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De: Finanzministerzunr Bndget
. p r o 1 8 9 1.

Entsprechend der Festignng, welche» die rnssiichen
Finanzen in den letzten Jahren erfahren haben,
schließt auch der BndgeliVprarrschiag für» das lan-
fende Jahr mit einem Ueberfchrrß der Einnahmen
über die Ausgaben ab. Zugleich find im Voran-
fchlag, aus dentsptbir die wesentlichsten: Daten« bereits
nach einer Depefche der »3.Jiord. Tel.-Ag.« wiederge-
geben haben, sowohl die Einnahmen til-Z « anch die
Arrggaben höher angefetzt als im Vorfahr-c; erstere
belaufen sich auf 8,«Mill. RbL mehr als im Vorinhre

Zu den höher veranfrhlagten Ein n a» h rn e p o -

st e n gehört in erster Linie die Getränke-A"ccife, von
der ein Aliehrertrag von S« Will. Mel. erwnrtet
wird. Auf Grund der Daten über die Eingänge der
Getränke-Reife in den Jahren 1887-—1889 und
eben-so im Jahre1890 hätte, wie der allerunterthsu
nigste Berieht des Finanzministers zum Budget-Vor-
anfchlag her-verbietet, die Einnahme-Ziffer noch höher
angefetzt werden können, angesichts jedoch der nicht
völlig befriedigenden Ernte im verflofseneri Jahre,
welche bereits— eine Vetrlngerirng der Eingänge— der
Arcife für die »ersten« 10 Monate des verflossenen
Jahre« ergeben hat, ist der« zn erwartende Mehrer-
trag auf« obige Summe beschränkt«« worden. Unter
den Budget-Posten, bei denen« eine Mehreinnnhme

vorgesehen ist, sind ferner zu erwähnen die Naphthas
Accise und· die sündholzsAccise —- jede mit etwa V,
Million Mehreinnahme — sodann die Post-Einnah-
men, welche seit den· letzten 5 Jahren stetig gestiegen
sind, die Tabak-Accise, deren Erträge seit der Erhö-
hung der BanderolerpSteuerim Mai 1887 eine ste-
tige Zunahme aufweisen u. A. m.

Eine V e r r i n g e r n n g der Einnahmen im
Vergleich zum Vorjahre wird in erster Linie hin-
sichtlich der Zollcksiiunahmeir erwartet, und zwar
hauptsächlich in Folge des höheren Coursesz im
BudgedVoranfchlag pro 1891 ist ein Cours - Ver-
hältnis; von 1 RbL 60 Kop. für 1 Mit. inGold
angenommen, während im Borjahre dieses Verhält-
niß 1 Rbl. 70 Lord. für 1 Rot; ist-Gold betrug.
Zugleich wird ein Ausfall an Zoll - Einnahmen in
Folge eines geringeren- Jinports von Thier, welches
Product im Borjahre in verniehrtem Umfangs ein-
geführt worden ist, erwartet, sodaß insgesamsiit 10,,
LUiilL RbL Einnahmen weniger vorgesehen sind, als
im Vorjahre . «

Das But-get der ordentlichen Ausgaben
weist mit Ausnahme des Ministeriiiins des this.
Hofes, dessen Etat seit dein Jahre 1884 unverän-
dert W» Miit. RbL betragen hat, in allen Rsssortö
eine geringe Zunahme auf. Jm Kricgsministerinny
dessen Ausgaben »auf 226,z MilLRbL angssisetzt find,
beträgt diese Zunahme H, DER. Rbl. Das Budget
des Marineministeriums ist auf 43 Miit. RbL an-
gesetzt (4,, Will. Rbl. mehr als im Vers-ehre) das-
jenige des Finanzministeriiims auf 115 illiill. RbL
(etwa V, Null. Rbl. mehr), des Ministeriums des
Innern auf sc« Mill. RbL (3,, Will. Rbi. mehr-J,
des. Dtiriifteriums derVolksauskläruiig auf 22,, Miit.
Rbi. (27,·15.H Rbl. mehr) n. s. w. Eine Verminde-
rung der Ausgaben ist hinsichtlich der Zahlungen für
diiezzStkratsschuld hervorzuheben; diese Zahlnngen sind
hauptsächlich in Folge der Conversionen und des hö-
heren Courses um 9,4 Mill. Rot. geringer als im
Vorjahre nnd belaufen siseh insgesamnit auf 256,»
Mill. Rbl., d. i. immer noch— auf etwa 36 Hist. der
gesammten ordentlichen Einnahmen. ·

An« außerordentlichen« Ausgaben sind
für den· Bau von Eifenbahneir U« Miit. Rbl., für
Vervollkommnung des Bahnwesens IV« Mill. Rbl.,

für Hafenbauteri 8,, Mill. RbL und für die Umbe-
wasfnung der Armee 20 Mill. RbL ausgesetzt worden.

Inland
D orp at, it. Januar. Gemäß den Daten des De-

partements für Handel und Manufactur haben von
21,810 Personen, welche Fabriken und gewerblichen
Etablissements verstehen, nur 1471, d. i. weniger
als 7 pCt., eine technische Ausbildung er-
halten, wobei in letztere Zahl nicht nur diejenigen
Personen eingerechnet find, welche ihre Ausbildung
ans höheren technischen Lehranstalten erhalten haben,
sondern auch diejenigen, welche nur mittlere und
niedere professionelle Schulen absolvirt haben. Diese
beschränkte Anzahl gründlich vorgebildeter Technik«
erklärt, wie die »Neue Zeit« schreibt, das Vorbeu-
schen von ausländischen Technikerry welches auf fast
allen Fabriken beobachtet werden kann; außerdem
wird in vielen Fabrikem wie aus obigen Ziffern
hervorgeht, der Betrieb von Personen geleitetsrvelcnhe
gar. keine technische Bildung besitzen Jn Folge die-
ser Umstände finden sogar die verhältnißniäßig we-
nigen Technikerz welche jährlich den Cursus in den
technischen Tinstcxlteri abso«lviren, keine Beschäftigung
in ihrem speciellen Beruf, sondern treten in Kanz-
leien und verschiedene Comptoirs ein. Diese Lage
der Dinge lenkte die Aufmerksamkeit des Congresses
für techiiische und professiorielle Bildung auf sicb und
dprt brachte Professor Nikitinski damals die Festse-
tznng eines. bestimmten Bildungseensris für Perso-
nsezn, welche den Posten von szDireJetoren und andere
vkserantwortungsvvlle Stellungen in Fabriken beklei-
den, in Vorschlag, Gegenwärtig nun soll eine be-
sdrrdere Coinmissio n gebildet werden, welche mit
der Erörterung« dieser Frage betraut werden und
welche zngleich die Gründe zu erforschen haben wird,
welche den Technikern die rasche Erlangung« von ge-
eigneten Stellungen erschwert. · ,

· - z— Die ,,Livl. Gouv-BE· veröffentlicht nachste-
ljsendes Cireular des Herrn Livländis
schen Gouverneurs an» dieOberktrchen-
v o r ste h e r ä m te r von; IS. December 1890: »Aus
den bei der Gouv-Regierung einlanfenden Beschwer-
den der Banergemeinden habe ich ersehen, daß die

- Ding« bezeichnen würde, welchem sie ihr Pensions-
Jk g i s« k j g U· - büihleiii anvertraut. e ·

————-— , « s Zu Haufe angelangt, that siqnachdem sie Abends
. - · allein · ebliebety das Thörichtste , was sie thunOF« n c d) t U r cch konnte, gindem sie die halbe Nacht hindurch weinte

VM R· Cvsta its« DAM- « und grübelteß Sie kam sich selbst so schlecht vor im ·
. e Z. . ·

·· Lichte dervon Paul Meinert ahnungslos gesproche-
. Beide fchwiegem Der« Regen. schlug an -die nen Worte» Die Folge davon war .ein am anderen

Scheiben und Minna sah unruhig hinaus. »Ich Tage sehr consus gesehriebener Absagebrief an Herrn
Muß Mlch HCUTEC lag« sie Mdlsch M« CMM MED- Frocnmerh in welchem es von zarten Gesichten, ewie
ten Seufzer. ,,Zw·ar hätte ieh Tante Flora sehr ·»nicht täuschen und dadurch ringliickiich niaehen wol-
gern erwartet — schon um ihren Schirm zu bergein« ten« &c· wimweltie · «

ssWsnU S« OTITUVEIV FUTUMU SIEBEL, bringe Am Tliaehmittagh als sie von all’ den Aufregun-
ich Sie unter rneinem Schirm trocken nach Hause gen auszuruhen hoffte, erschien plötzlich, wie ein
nnd kann dann Ihre etwaige Beftellung an Tante Blitz aus heiterem Himmel, Herr Frotnmertselbsh
Flora noch ausrichtetu denn ich muß Tante Flora Er war nicht ganz klug geworden ans all, den zar-
durchaud heute noch sehen» Denken Sie dank, aus ten Worten und hoffte, sie noch nmstimmeti zu kön-
den Stufen der. Rentei fandzich heute da8.Pet1fiot1s- neu. Er that sein Möglichstes in Bittenund Ver-
büchleiit der Tanie riebsi diesem kleinen Hattdschuh sprechungem aber Minna blieb feshobschon sie weinte·
liegen; Wer weiß, welch einem kopfloserspDinge von und verstohlen die Hände rang. »Sie kam sich sehr
Sehülerin es· die vertrauungskvolle Seele zur Erhes heldenhaft vor, indem sie »Vernunft für Zwei« hatte;
bring zihrer Pension übergeben hatte! Da war der als aber Herr Frommert vom Todtschießen sprach,
Kleinen sither,der;Schle·ier» oder· etwas Aehnlicheö in wurde es ihr zu viel. »Ein echterMann erschießt
Unordnung gerathensatndisie legte zu diesem wichtis fich nicht um eines Mädchens willen«, sagte sie winde-
gen Gesehäft das Büchlein auf die-Stufen, wo sie v-oll, eilte dann aber schneller aus— dem Zimmer, als
Ifdslükllch V8Vg(1«ß. Guhdaßes niemand Anderes es« einem sosweisen Mädchen geziemt hätte. Herr
Mllsenommetu Die Weitlänfigkeitem die Tante Frommert blieb nichts übrig, als sich vom alten
Flora dann gehabt hätte! Geld fand ich uleht da- Dien"stmädchen, das die ganze Zeit über durch eine
MI- hpsssntllch ldatte das gedankenlose Fräulein ei Thürspalte »Unser Fräulein und unseren ersten Se-
Ukchk VIII« gklltsssns Jch bin doch neugierig, wer nior« beobachtet hatte, sehr achtuiigsvoll den reichen
VIII· f«MVlG’·VMksUtUspvrson gewesen, die sieh so Pelz umgeben zu lassen, der den Korb, den er
hskkllch kswähkk DIE« Jch lage es ja immer, ·Ge- eben erhalten, verbarg, inzdem er ihn vollständig un-
sehitftsfaehen und· Frauen, das reimt sikh viel-il« wahrscheinlich machte. .

S· plauderte Paul Meinert vergnügt nnd ahnte Minna aber hüllte sich von nun an eine ganze
nicht, wie sehr er Minna damit tränkte· Sie hätte Woche lang in Schweigen und Sanftmnth Sie war
sp sitt! ktgsttb etwas Fxvptges gesagt, aber die dum- kein Springinsfeld mehr, sie hatte Etwas erlebt und
M« CUIIMSIUPCU TUTTI-El! hkUVcxteU sie daran, da sie nun ihrer Meinung nach »wahrseheinlich«i-
Sie mafehte sich Mk· VIII! ZUTUHPfOU khktx Jacke zu unverheirathet bleiben würde, wollte sie auch werden
Wissen und» darauf gingen di- Mdtzt jungen Mens wie Tante Flora, so sanft und still. Leider wurden
lchktlsthk shtbst Uvlst LkMFM Rsssktlchirm in das ihre Bemühungen um ihre Selbstveredelung wenig
DIENS- WUM hktlsusi «·-; PCUI ,Melvett gab sich anerkannt, denn die· Mutter sah sie oft erftaunt an,
U· MADE, da« junge« Mädchen zttutttekhalten und wenn fre- bei allen Dingen ihr sanstes »Ganz wie
wunderte« sieh, daß sie ihren lebhaften Augen zum Du meinst, Adam« anwandte und der seehzehnjähs
Trog so wortkarg blieb. Er konnte ja nicht wissen, rige Bruder Gymnasiast fragte ste geradezu, »wes-
UII sis sich von ihm so sehrecklieh gemaßregeltfühlttz halb sie denn so alberire f« Der ,,dumme Junge«,
VII sts M) ttnmer wieder sein fpditisehälachendes Oe- welcher dem Fragenden daraufhin an. den Kopf flog,
sichk V,·»kstO»IItt, wenn die. ahnungslose TanteFlora nrarhte das Blut der aehtzehnjährigen Sanstmuth
sie selbst, die bernünstige Mitten, als das «kopflose wieder schneller pulfiren und eine ehrliche Selbftkkitik

zeigte ihr, daß es nichts mit der Kunst wäre, wenn
sie der Natur zuwiderlaufeiide Bahnen einschlügez

Es war wirklich feltsany wie oft Minna sich
in den nächsten Tagen zu Tanie Flora aufmachte,
und noch seltsamer war es, daß sie unterwegs »stets
verhindert wurde, ihr Ziel Zu erreichen. Auch das
vierte "Mal hätte sie wahrscheinlich zaghaft die Hand
von der Klinge! entfernt, swseitn sie sich nicht vor
Tante Flor« Hündchen geschämt hätte, das kläf-
send schon im" Vorzimmer ihre Nähe« witterte Sie
hatte Tante Flora so viel zu sagen, aber die herz-
klopfende Aufmerksamkeihmit der sie auf die unver-
meidliche Häkelei uiedersah, fördertesentfchieden dies
Weihnachtsgeschetik mehr, als« die Unterhaltung; Erst
als Tante Flora so ganz nebenbei erwähnttzdaß
Paul Meinert sie besuchtzhätty sah Minna angstvoll·
auf: »Ach Tantchem was sagte er denn, als er: hörte,
daß ich das Pensionsbüchlein verloren hatte?«

Tante Flora lächelte fein: «Er hat das garnicht
gehört, mein Kind. Nkänner brauchen nicht Alles
zu« wissen "—— ineinst Du nicht auch, kleiner Hur-
lebusch?« i « s· -

»Ach DugoldenesTantchem Das war ja reizend
von Dir. Du weißt gar nicht, wie schrecklich Dein
Paul sein kann. Aber nun ist mir wieder ganz leicht
ums Herz undiich bekomme ordentlich wieder Lnst,
an den Maskenball zu denken, den Mama mir zu
Martini versprochen. Du weißt übrigens gar nicht,
was ich seither Alles erlebt habe, aber nun will ich
Dir auch Alles sagen . . .«

Als wenn ein mächtiger Stein aus dem Wege
geräumt worden, so lustig lsprudelte nun das Bäch-
lein ihrerRede, und die alte Frau hörte lächelnd zu
und« spann bei aller Aufmerksamkeit Gedankenfädeiy
so sein und dustig, daß sie der aehtzehnjährige Lieb-
ling nimmer ahnte» Sie ließ sich durch die kreuz
und quer hüpfenden Costümsragen MinnaB nicht
irre machen darin und beim Fortgehen Minncks
schlang sie einen Knoten in den Gedankenfaden mit
der Frage, ob sie nicht auch Paul Meiner! bei Min-
na'5 Eltern »zum MartinkBall einführen solle: »Ihr
habt ja immer Mangel an tanzltistigen netten Her-
ren l« Eine kleine athemlese Pause von Minncks
Seite, dann die würdevolle Antwort: »Deine Nesfe
wird uns natürlich immer sehr willkommen sein,
liebe Tanie Floral« , »

Dieser Neffe ahnte übrigens gar nicht, als er
sich im Costüai eines Spaniers bei Graf-be? ein-

KirchspielOConbente nicht selten Beschlüsse fassen "
über die Anlage neuer und die Schließung bestehew

««

der Wege und diese Beschlüsse, indem sie fiel) aus
die mit Stimmenmehrheit zu Stande gekomnxenenz
Resolutionen beschränken, zur Ausführung bringen,-
ohne dazu die Bestätigung der höheren Obrigkeit
tiachzusuchen Jn Anbetracht dessen, daß die Anlage«
neuer Wege mit der Auflage neuer Prästanden··auf
die Bauergemeinden zum Bau und zur Unterhals "
tung dieser Wege verknüpft ist und daß, auf Grund»
von Art. 837 des Statuts der ConnnunieationM
Wege, Band 12, Th. 1 der Gesetzsanimlung die
Gouv-Obrigkeit die Aussicht über den Modus der
Vertheilung der Arbeiten der Wegeprästandeunters
die Bauern hat, schlage ich den Oberkirchenvorsteherk
ämtern vor, daß keinerlei Veränderungen im Wege-»
netz, als da sindx veränderte« Richtung der«Wegd,,
Eröffuung neuer Wege, Schließung bestehender Wege
oder Ueberführung derselben aus einer Classe-in die
andere, zugelassen werden können auf Grund alleini-
ger Beschlüsse der Kirchspiels-Conve1ite, ohne Be-
stätigung seitens der Gouv-Obrigkeit, und daß den
KirchspielWConveiiteii blos das Recht zusteht, erfor-
derlichen Falles um die erwähnten Veränderungen»
nachzuweisen. Zugleich ersuche ich dieOberkircheni
vorsteherämtey die erforderliche Aussicht über die ge-
naue Ersüllurig dieser Vorschrift zu frihreuX »

—- Wie der «Rev. Z.« aus St. Petersbnrggek
schrieben wird, soll in Sachen der Zolltariss
Refo rm der Gedanke angeregt sein und »Anhänger
gefunden haben, ein System w e chselnder Zölle
zu adoptirew Die Zollsätze sollen unter Voraziissn
tzung eines Courses von 1 Rbl. 50 Kop. Credit sur
ein Rubel Silber normirt und je nach dem Steigen,
oder Fallen des Courseö erhöht oder ermäßigt wer?
den. Gegen diesen Plan wird aber der Einwand
ins Feld geführt, daß der Handel, der ohnehin dirrch
die Schwankungen des Courses leidet, »durch»·eine
solche Maßnahme rioch mehr ten Charakter ein-es
Hazardspieles annehmen würde, als es bereits jesi
der Fall ist. ·

»
.
».

-— Wie der ,,Rev. Z.« ferner aus St. Peters-
burg berichtet wird, gelangt gegenwärtig die Frage
der Dislociriing vonFriedensrichtern
in Livland, deren Aufwerseii vor einiger Zeit gemel-

fand, daß Niinncks junge Seele Rachegedanken Jgessz
gen ihn hegen könnte. Er hatte sie damals«
Tante Flora zu sehr beleidigt und daß es uuwissents
lich geschehen, änderte nichts an der Sache. ·Wes-.
halb war Alles auch so schrecklich wahr gewesen,
was er behauptet hatte! Diese Rücksichtslosigkeit ver-
diente Strafe. .

Nach verabredetem Complott trugMinna zu Art-»
fang des Abends das Costüm einer Freundin, welche
mit ihrem schellenbchangenen, in Weiß und Zier,-
lichkeit übertragenen Harlekinscostünr und« bunter
Narrenkappe die lustige Thorheit darstellen sollt·e.
Den Kopf verhüllte eine schwarze Maske und an der
Stirn trug sie ein slimmerndeö Fragezeichen aus Fi-
ligrarr. Ihre« kleine Peitsche schwingend, machte
Minna Paul "Meinert, dessen Costüin ihr Taute-
Flora verrathen, einen irbermüthigen Knix, als sie
ihn zum Danienwalzer ausserdem. " · »

»Wer bist Du, zierliche MaskeW scherzte er im
Tanzen. · «

»Ertennst Du denn nicht das »kopfloseDing« in
mir, stolzer Spanier, welches das Pensionisbüchlein
verloren und trefsend von Dir bei Tante Flora
schildert wurde? Bestehe ich denn nicht, blos aus
Thorheit und FragelustM sagte Minna mit verfiel!-
ter Stimme. .

»

»Wer hat Dir denn aber meine Aeußerung Herz;
rathemholde ThotheitL . "

»Die überquellenden Dachrinnen jenes
ges, da Du im Trocknen saßest und Dich Deiner eis-
genen Vernunft freutest!« « . »;-

Paul musterte amüsirt das gewandte Persönchetn
Errieth natürlich znerst auf Ntinncy aber da die
junge Dame sich selbst als Diejenige bezeichnete, die
das Büchlein verloren, so konnte das ja nicht sein.
Aus jeden Fall war diese kleine Thorheit sehr unter-««
haltend und witzig und fesselte den Spanier lange
an ihre Seite. «

Als nach einer Stunde die Damen ohne Madke
aus dem Garderobenzimmer erschienen, suchte Paul
gespannt nach der schellenklingenden Thorheitz Etjr
Mondes, zartes, etwas nichtssagendes Geszsichtchenssäh
ihm unter der kecken Narrenkappe entgegen; JSH
täuschen PhysiognomienC wunderte er sich und
die« Tochter vom Hause. Er fragte sie nach kurzer
Begrüßung, wer die allerliebste Thorhelt ins-re,
»Eure sehr liebe Freundin von nur«, sagte
und sah ihm mit schadenfroh bliszenden Augen' nathizz

Freitag, den 4. (16) Januar 189l.



det wurde, im Justizmiiiisterium zum Abschluß» An-
geregt wurde dieselbe durch die Geschäftsüberhäufung
dieser Richter im Stadtbezirt Rigm Hier sungiren
nur acht Friedensrichtey was, wie es sich ergeben
hat, eine Geschäftsmasse von durchschnittlich etwa
3200 Sachen, auf das Jahr berechnet, auf jeden
Richter ausmacht. Zur Entlastung der vorhandenen
Richterstellen sollen nun 4 neue creirt werden, jedoch
ohne Vermehrung der Friedensrichterzahl in Livland,
was dadurch erreicht werden soll, daß die Halbkreise
Riga, Wolmatz Pernau und wahrscheinlich Dor-
pat je einen Friedensrichter verlieren sollen. Die
Verringerung der· Zahl der Friedensrichter in diesen
Bezirken wird in der Erwägung für möglich erach-
tet, daß hier die durchschnittliche Zahl der Sachen
pro Richter, aus das Jahr berechnet, nur etwa 300
beträgt. Diese Zahl ist eine geringe, auch wenn in
Betracht gezogen wird," daß ein Theil der Sachen,
die direct und indirect mit dem Agrarrecht zusammen-
hängen, conipiicirter ist, daher auch mehr Zeit zu
seiner Behandlung beansprucht, als zumeist die in
Siädten zur Entscheidung gelangenden Streitsachen.

— Jn dem ersten Circulay welches der mit der
betrieblichen Leitung der Ri ga-Tuckumer Ei-
s e n ba h n betraute Betriebs-Director der Pleskam
Rigaer Eisenbahn , Jngenieur G r i g or o w ski,
an alle Dienstzweige der RigasTuckumer Bahn er-
lassen hat, eröffnet er denselben, wie das ,,Rig.
TgbM mittheilt, daß alle Personen, welche zu ver-
schiedenen Zeiten von der Direction oder der Be-
triebsdireciion der Tuckumer Bahn angestellt worden,
in ihren Stellungen verbleiben und dieselben nach
den in vorschriftsmäßiger Form erlassenen Jnstructios
nen und Verordnungen zu verwalten haben. — Wei-
ter sind in diesem Circular verschiedene Jnstruetim
nen, die Abrechnungen und Geldablieferungen betref-
fend, enthalten und endlich werden sämmtliche Ange-
stellte der Bahn, Ressortchess, wie Oben und Unter-
beamte, die ja zum größtenTheiI bereits seit Eröff-
nung der Bahn in Function seien und deren punct-
licher Pflichterfüllung es zuzuschreiben sei, daß die
Bahn bei der am 19. December 1890 seitens der
Uebernahme-Commissioii stattgehabten Revision in so
vorzüglichein Zustande vorgefunden sei —- aufgefor-
dert, auch unter der neuen Verwaltung niht nach-
zulassen in ihrem Diensteiser und sich zu bemühen,
die Bahn in demselben Zustande zu erhalten, sowohl
mit Rücksicht auf die Sicherheit des Betriebes, als
anch im Interesse der RigasTuckumer Eisenbahngo
fellschaftJ für deren Rechnung die Bahn bis aus
Weitere-s exploitirt werden werde.

-—·» Wie· dem ,,Ri·g. Tgbl.« gemeldet wird, hat.
Professor R. Seeberg in Erlaugen einen an ihn
ergangenen Ruf nach Göttingen als Nachfolger
Ritschks abgelehnt.

-—«- Der Präsident des Rigaer Bezirksgerichts
macht in der ,,Livl. Gouv-BE« bekannt, daß am 19.

v. Mts.. Johann Rulle, welcher den vollen-Cur-sus deikrxjrrristischen Facultät an der Moskauer Uni-
versitätfabsolvirt hat, unter die Candidaten für Ge-
richtsäniter beim Rigasehen Bezirksgericht aufgenom-
men worden ist.

In Estland ist, wie der »Rev. Brod« mit-
theilt, an Stelle des von seinem Amte zurückgetrete-
neu Pastors Georg Knüpffer der Pastor-Diaco-
nus zu Arensburg, Johannes Willberg , für die
Pfarre zu Ampel gewählt worden.

Jn Reval beging, wie wir dem ,,Rev. Beob.«
entnehmen, am l. d. Mts. im Kreise seiner Collegen
und einiger Freunde der Oberlehrer an der Ritter-
und Domschule Christian Fleisch er das Ilsjährige
J ubiläum seiner Lehrthätigkeih Oberlehrer Flei-
scher war, bevor er im Jahre 1868 seine jetzige
Stellung übernahm, am I. Januar 1866 in den
Dienst eingetreten, wo er an den damaligen pädago-
gischen Cursen an der Dorpater Universität Lehrer
wurde.

—- Am I. d. Mts. ist der bisherige »New. Gon
List« zum ersten Male unter seinem neuen Namen
,,K o lyw a us« erschienen. «

Jn Mit-an ist, der ,,Kurl. Gouv-ZU« zufolge,
der Kurländische Gouvernements-Architekt Gott-Rath
Friede unterm 7. v. Mts. seiner Bitte gemäß
wegen Krankheit mit Uniform aus dem Dieuste ent-
lassen worden.

St.Petersburg, 1. Januar. Jn denRücks
blicke n, welche die Residenzblätter dem verflossenen
Jahre widmen, werden fast ausschließlich zwei That-
sachen als diejenigen in den Vordergrund gestellt,
welche dem Jahre 1890 die Signatur ausgedrückt
habemderåitücktrittdes Fürsten Bismarek
und die Koch’scheEntdeckung. Die »New:
Zeit« feiert den Rücktritt des Fürsten Btsmarck als
eine Befreiung der Völker, als die einzige Ursache
dafür, daß das Jahr 1890 ein Jahr der Beruhigung
nnd Friedenszuversicht geworden sei. »Diese Beruhi-
gung«, schreibt das genannte Blatt, ,,trat sofort ein»
nachdem das große Schreckbild -— dieses ewig
unruhige, ewig nach einer Richtung hin denkende
Schreckbild, welches darnach strebte, sich die
Staatsgedanken ganz Europas unterzuordnen, nach-
dem Fürst« Biscnarck gezwungen« sworden war,
seinen Thron zu verlassen — aus einen Wink des
jungen Herrschers von Deutschland. Die Welt
staunte ob dieses Sturzes derartig, daß sogar Bedau-
ern darüber geäußert wurde, daß der große Mann
sich zur Ruhe setzte. Aber von jener Zeit an be-
gann Etwas, was anein normales Völkerleben er-
innert. » Nicht der Gedanke war Europa genommen
worden, sondern die Feder in dem eisernen Bin»zerbrochen, welcher Alle umspannty und die dlker
sahen. freie Bahnen vor sich. Diese Feder war Färst
Bisnrarch dessen Gestalt sich als etwas Unerschüttev
liehes, Verhängnißbones und Unbesiegbares abhob.j..

Eines der Verdienste des verflossenen JahrHG Wskchss
urtzweiselhast seine Spur in der Geschichte gu-
rücklassen wird, ist die Thatsache de« Ruckckkttk
des Fürsten Bismarck .

.
.« Noch eine andere

Furche und vielleicht eine noch tiefere, werde- MUUt
vie »Na« Zeit-«, des veesipsseiee Jahr auf wisse«-
schastlichem Gebiet zurücklassem Die Entdeckung
R. Kpchn have unzweifelhaft eine Epoche im Kampfe
der leidenden Menschheit mit ihren erbarmungslosen
Feinden. Birchow habe allerdings sich ungüvstig
über Hdie Entdeckung ausgesprochen, »aber Virchow
ist in der Medicin und Pathologie eine Art Bis-
marck. Er hat viel geleistet, viel geschaffen, aber
auch bei ihm haben die Kräfte ebenfalls ihre Gren-
zen. Er hat ebenfalls seinen Platz neuen Menschen,
feinen Schülern, abzutreten und das eudgiltige Ur-
theil über die Entdeckungen der jungen Wissenschast
jungen Talenten zu überlassen. .

.«

« — Jn Grundlage des Art. 7 der Institution des
Reichsraths hat Se. Mai. der Kaiser es, dem »Reg.-
Aug« zufolge, für gut befunden, Er. Rats. Hoheit
den GroßfrirstenMicbael Nikolajewitsehaueh
für das Jahr 1891 als Präsidenten des Reichsraths
zu bestätigen. Ebenso find alle bisherigen Präsidens
ten und Glieder zder Departements des Reichsraths
kn ihren Stellungen belassen worden.

Jn Torop etz (Gouv. Pleskau) giebt es seit
dem Jahre 1877 eine ev.-lutherische Kirche,
welche gleichzeitig den Deutschem Esten und Letten
der dortigen Gegend zu dienen hat. Erst seit dem
soeben abgelaufenen Jahre aber hat, wie dem »Post.«
geschrieben wird, diese Kirche in Pastor J. Boas
aus Kurland auch einen eigenen Seelsorger erhalten.
Als er sein Amt antrat, beherrschte er noch garnicht
die estnische Sprache, hat sich dieselbe aber jetzt so
weit angeeignet, daß er dnrch seine sehönen Predig-
ten und seine Seelsorge, namentlich durch die Für-
sorge für die heranwachsende Jugend, auch den Esten
lieb und werth geworden. ist. Ebenso wirkt dort ein
in Wall' vorgebildeter tüchtiger Küster.

J u Moskau weilt gegenwärtig nach den
»Mosk.»Wed.« auf der Durchreise die Engländerin
Miß Ma rs d en, welche seit, ihrer frühen Jugend
ihr Leben und Vermögen der leidenden Menschheit
opfertund jetzt auf einer Reife nach Ostsibirien be-«
griffen ist, um in den Jnrten der Jakuten die
von« den Eingeborenen gegen den Anssatz ange-
wandten Mittel zu studiren und sie dann in den
Ländern, wo der Anssatz am rneisten verbreitet ist
(in Britisch-Jndien werden gegenwärtig 250,000
Aussätzige gezählt) in Anwendung zu bringen.

In Odessa ist es· wie die ,,Odesf. Z." be-
richtet, dem dortigen Iüdischen Krankenhause endlich
gelungen, die Ko eh ’s ch e Ly mphe, welche, wie s.
Z. gemeldet, vom Zol la mt als Geheimmittel mit
Beschlag belegtworden war, ausgefolgt zu erhalten.

Die Jmpfungen sollten am 2. d. Mts. begonnenwerden. ·

Yolitischer Mantel-trink.
.

DE« 4s UT) Januar 1801.
Das soeben publicirte und auszüglich dukch de»Telegraphen verbreitete Reichs-Any« Rnsztgqpzpro 1891 scheint im Auslande einen ganz vorgegri-

chen Eindruck gemacht zu haben und bereits liegen-Eis
Depeschen der »Nord. Tel.-Ag.« die höchst anerken-
nenden Aeußerungen zahlreicher Blätter Deutschlandsüber den BudgevVoranschlag vor. So hebt di«
»Nordd. Allg. IX« die äußerste Vorsicht bei Aufstel-
lung des Budgets hervor. Die »Voss. Z.« weistauf die Thatsache der Ansehung des Umrechnungæcourses zu 1 Rbl. 60 Kop. hin, obwohl der gegen-
wärtige Cours 1 Rbl. 37 Kot-« betrage. Auch der
»Börs.-Cour.« betont die letztere Thatsachtz als An-
zeichen der Vermeidung jeglicher Schönsärberei. Das
»Berl. Tgbl.« hebt hervor, daß selbst die. außeror-
dentlichen Ausgaben ohne Anleihe gedeckt werden.
Die, «Bsrs.-Z.« betont die endgiltige Consolidirung
der Finanzlage Rußlands, sowie deren steigende Ent-
wickelung dank der unermüdlirhen Thätigkeit der rus-
sischen Finanzverwaltung Sehr sympathisch be-
ruhte, daß die erhöhten Ausgaben überwiegend zur
Steigerung der nationalen Pwductionssähigkeit be«
stimmt seien. Allgeinein wird hervorgehoben die Ab-
wesenheit neuer Steuern, die Hebung des Wohlstan-
des, das hervortretende Wachsen der Spareinlagem
das Wachsen des.Handels, sowie der Post-· und Te-
legraphewEinnahmen bei einem bedeutenden Ueber-
schuß der Ausfuhr über die Einsuhu «— Aehnlich
urtheilen auch die groszen Provinzblätter.

Als ein für den Stand der dentsclkiesterreichii
schen HandelsvertragNVerhandlunqeu sehr charak-
teristisches Anzeichen ist es anzusehen, daß Deutschland
neuerdings als eontlitio eine qua non B ü r g s ch af-
ten für die österreichische»Eisercbahn-
Politik verlangt hat, damit nicht die Zollsätze
durch Tarifsätze illusorisch gemacht werden, und daß
die Wiener Regierung nicht abgeneigt ist, aus die
Vortheile der bisherigen Tarispolitik zu verzichten,
um den Vertrag nicht scheitern zu lassen. Das be-
stätigt die Ansicht, daß man sich in Wien bis dahin
die größten Vortheile bei den Verhandlungen zu si-
chern verstanden hat. Es wird sich also fragen, ob
daraufhin der Deutsche Reichstag geneigt sein wird,
dem Vertrage zuzustimmetn Jm Uebrigen erachtet
man es in Deutschland von hohem Werthe, mit
Oesterreich auch noch durcheine Verständigung aus
wirthschaftlichem Gebiete verbunden zu sein.

Jm Preußiscljeu Abgeordneten-hause brachte am
Montag der Finanzminister Dr. Miquel den Etat
ein, welchen er in lsjpstündiger Rede erläutern.
Der Etat pro 189U92 balancirt in Einnahme und

als er diese zum Tanz ausforderu ging. Sie wußte,
daß ihn das kleine schüchterne Gretchen enttäusehen
würde. aber seine vergeblichen Anstrengungen nach
einem« lustigen Wortgeplänkel wie« vorhin mit ihr,
die schnell mit der Freundin das Costüm gewechselt,
sollten seine Strafe fär jenes harte Urtheil sein.

· Paul kam in der That nach dem Cotillon ganz
ermüdet zu Minna.

»Ach, Fräulein ,Grabbe, ich habe meine Tänzerin
auf den Gipfel des Himalaya und in die Ebenen
des Mississippi, in die Alhambra und ins Berliner
Panopiikum führen wollen, aber sie folgte mir nir-
gends nach, obschon die Thorheit doch überall zu
Hause fein wüßte«, klagte er.

«Ja, warum blieben Sie nicht hübsch im Lande
und nährten sich redlich von Convenienzphrasen und
GemeinplätzenE lachte Minna, ,,da wäre die junge
Dame sicher an Ihrer Seite geblieben. Die Thor-
heit gedeiht» eben am besten im engeren Vaterlande»

Paul erzählte ihr nun, daß jene Dame sich zuerst
als das kopflofe Ding mit dem Pensionsbüchlein aus-
gegeben habe,- aber nach dem Ablegen der Maske
nichts mehr davon habe wissen wollen. ,,So schlau
ich es auch anstellte, sie verrieth sich nicht«, ärgerte
sich Paul, Während sie doch sonst sehr harmlos zu
sein scheint« ——- Minna lachte übermüthig. Wie
sollte ihre Freundin auch Etwas verrathen, da sie
selbst nichts wußte? Sie hatte Niemand in ihre
kleine Bosheit eingeweiht und weidete sich nun im
Stillen an Pauks Aerger. Aber dieser bekam das
einseitige Spiel bald satt. Er ließ die Thorheit im
Stich und tanzte und unterhielt sich lieber mit
Minna, die als Zigeunerin viel übermkithige Possen
trieb. (Fortf. solgt).

Hslannigfaliigeu
Ueber die testamentarisehen Be—-

stimmungen Sehliemanms wird der »Post«
aus Athen noch geschrieben: Seine beiden Kinder
aus erster Ehe, die in St. Petersburg leben,
erhalten zwei Häuser in Paris und je 50,000
Fxqucsz außerdem erhält der Sohn aus der ersten
Ehe eine Tabakplantage in Amerika. Die beiden
seine: jetzigen Ehe entsprossenen Kinder, Andromache
und Agamemnom erben gleiehfalls zwei Häuser m
Paris und das ganze bewegliche und unbewegliche
Vermögen, mit folgenden Ausnahmen: Seine Gat-
tin, Sophia Schliemantu erbt den Athener Palast
mit sum darin oksiudtichen archsvlpgischen Samm-
lungen und Bibliothekety MS« VII! fük VUIM VI-

stimmmten Troischen Gesäßem ferner das Schlie-
mann’fche Haus in Berlin, dessen Werth sich auf
1«,200,000 Mark beziffert Seinem Stiefbruder Eis!
ein Legat von 25,000 Ins. und seinen beiden Schwe-
stern ein solches von je 50,000 Frcs. ausgesetzt Ei-
nem Jugendgespielen in seinem Geburtsorte hat der
Verstorbene 2000 Frcs Verm-Ietzt, während für einPathenkind in Athen 5000 Ins. bestimmt sind. Der
Director des Deutschen Instituts in Athen, Dr.
Dbrpfeld, iß mit 10,000 Ins. und sein Freund
Virchow mit 20,000 Ins. bedacht worden. Der
Stadt Berlin hat Schliemann für ihre Wohlthätig-
keitsanstalten 5000 Fres. überwiesen. Eine Dameaus seinem Geburtsort bedachte er mit 5000 Ins.
und dreiVerwandte feiner zweiten Gattin mit je
15,000 Ins. Die Wohlthätigkeitsanstalten Athens
erhielten je 1000 Fressp die Archäologische Gefellschaft
in Athen ist mit 5000 Ins. und der Sohn des
Bankdirectors Streit mit 10,000Frcs bedacht wor-
den. Seiner noch lebenden ersten Gemahlin, von
welcher Schliemann seit 1869 geschieden war, hat er
100,000 Franes ausgesetzt Die Einnahmen aus
seinen Werken fallen an seine Kinder aus der zwei-
ten Ehe. ·—- Bemerkenswerth ist der Passus, daß
derjenige seines Antheils an der Hiuterlassenfchaft
verlustig gehen solle, welcher das Testament anfech-ten sollte. — Dasselbe trägt das Datum des 10.
Januar 1889 und ist in griechiseher Sprache abgefaßt.

-— Eine Dame alsAfrika-Forscherin.
Eine Amerikanerin Namens Sheld on ist im Be-
griff, Stanleifs Forschungen in Amerika nachzuma-
chen. Sie wird im Februar nach Zanzibar abreisen,
von dort sich nach Mozambique begeben und später
MitteliAfrika bereisen. Sie will das Familienleben
der wilden Stämme studirem Sie nimmt einen
Phonographen mit, umeinige afrikanische
Stimmen zurückzubringen. Außer mit einem be-
sonderen Passe des Staatsseeretärs Blaine wird sie
mit Briefen von Stanley versehen sein. Jhre Be-

« gleitet werden ausschließlich Araber und Negersrauen
und vielleicht eine militärische Schutztruppe fein."

-— Der beste Whistspieler Englands.
Aus London wird der «Köln. Z.« berichtet: Eine
der bekanntesten Persönlichkeiten in der kleinen Welt
der großen Londoner Elubs, Herr Robert W h e b l e,
wurde in diesen Tagen nächtlicher Weise auf dem
Heimwege vom Schlage gerührt und besinnuicgslos
in seine Wohnung geschafft, wo er kurz darauf starb.
Wheble war einer der ersten, vielleicht der besteWhkstfpieler Englands, gehörte seit 1841 zum Re-
form-Club und außerdem zu dem kleinen Portland-
Club in Oxford-Street, den man als das. englische
WhistsParlament bezeichnen könnte. Als im Jahre1864 die englischen Whistregeln durchgefehen und
abgeändert wurden, war Wheble als anerkannte Au-
torität eine der namhaftesten Persönlichkeiten in dem
kleinen, damals vom Portland-Club mit der Revision
betrauten Ausschussr. Er zählte bis kurz vor seinem

Tode zu den in weiten Kreisen bekanntesten alten
Herren der Londoner Clubweli.

— Romantischn Jn Pest und in ganz Un-
garn hat ein Vorgang, bei welchemder Sprosse ei-
nes der vornehmsten und reichsten Magnatengeschlecky
ter betheiligt ist, das größte Aufsehen erregt. Der
einzige Sohn des Grafen Pista Karolyi ist mit
einer hübschen Sängerin des Pesther Volkstheaters,
Namens B o ri s t a Fr an l, aus Budapest verschwun-
den. Das ist der vorlänfige Abschluß. eines Liebes-
romans, der schon seit längerer Zeit zwischen dem
jungen Grafen und der Sängerin spielte. Graf Ka-
rolyi jun» der im Alter von 20 Jahren steht, gab
im Elternhause an, daß er zu einer Jagd reife, und
entfernte fich bereits vor mehr als vierzehn Tagen
aus Bndapest Da seither keine Nachricht von dem
jungen Grafen einlangte, wurde am Mittwoch seitens
des Vaters des Grafen bei der Polizei die Anzeige
von dem Verschwinden des Sohnes erstattet. Gleich-
zeitig gelangte aber an die Polizei die Mittheilung
daß Boriska Franz welche vor Weihnachten aus
Budapest sich entfernte, unter der Angabe, Verwandte
in Raab besuchen zu wollen, dort uicht eingetroffen
sei. Es wird vermntheh daß der-Graf mit seiner
Geliebten, für die er eine ernste Leidenschaft hegte,
gemeinschaftlich sich ins Ausland begeben habe. Der
Vater des Grafen nämlich, welcher die Liaison seines
Sohnes beendigt wissen wollte, hatte die Absicht, den
jungen Mann beim Militär einstellen zu lassen. Jn
Folge dieses Beschlusses verabredete das Liedespaar
einen Doppelselbftmorln scheint sich aber doch schließ-
lich eines Anderen besonnen zu haben. Man führt
das Aufgeben dieses Planes auf die Weigerung des
Frlp Frank zurück, sich den Tod zu geben. Boriska
Frau! steht im Do. Lebensjahre. Die Budapester
Polizei ist bemüht, die Spur des flüchtigen Paares
zu ermitteln —- bisher ohne Erfolg.

—- T ü r kis eh. Aus Konstantinopel wird geschrie-
ben, daß sich daselbst am Z. d. Mts. ein merkwürdi-
ger Zwischenfall ereignete, der in diplomatisehen
Kreisen viel von sieh reden macht. Ein japani-
s ch es Panzerschifß mit den am Leben gebliebenen
Manns-haften der vor etlichen Monaten an der ja-
panischen Küste zu Grunde gegangenen türkischen
Fregatte »Er to g r u l« an Bord, kam an der Mün-
dung der Dardariellen an. Die übliche Erlaubniß
für die Durchfahrt wurde nachgesuchy aber zum Er-
staunen des japanischen Befehlshabers verweigert,
obwohl nach Konstantinopel um Jnstruetionen tele-
graphirt worden war. Das Panzerschiff machte folg-
lich Kehrt nnd trat die Rückfahrt an, nachdem· der
Capitän eine Devesche nach Konstantinovel abgesandt,
welche die Pforte von seiner Heimfahrt benachrich-
tigte. Anfragen folgten mit dem Ergebniß, daß des
Sultans eigene schnellsegelnde Yacht der Panzerfrk
gatte nachgesandt wurde und dieselbe auf der Höhe
von Smvrna einholte. Höfliche Entschuldignngen
erfolgten von türiischer Seite, welche der japanische Be-

fehlshaber nach einigem Zögern annahm; das Pan-
zerfchiff fuhr darauf wieder nach Konstantinopel zurück.

— Ueber eine sonderbare Eisenbahn-fahrt wird der ,,Magdb. Z.« aus Ecscstsch HAND-
tet. Zwei Herren aus der Eiscnacher Gegend, Vater
und Sohn, fuhren am ersten Weihnachtstage von
Eisenach nach Frankfurt a. M. und waren während
dieser ganzen, von s Uhr 10 Minuten Nachmittags
bis 1174 Uhr Nachts dauernden Fahrt die einzigen
Passagiere des angesichts des Weihnachtstages eine
endlose Reihe von Wagen zählenden Zuges. Die
Abfertigung des Zuges auf den einzelnen Zwischen:
stationen erfolgte, da weder Passagiere zum Aus-
noch zum Einsteigen vorhanden waremungewöhnlich
fchnell: die Coupåthüren des Zuges wurden selbst-
verständlich gar nicht erst geöffnet; von dem leeren
Perron erschallte alsbald der Ruf ,,Fertig!««, die drei
Glockenschläge ertönten und der Zug fuhr weiter.
So ging es bis nach Frankfurt. Dieses auffällige
Vorkommniß erklärt sich dadurch, daß der von Ber-
lin abgelasfene Zug mit einer Verspätung von mehr
als 100 Minuten in Eisenach eintraf. Fahrplqkp
mäßig hätte er die dortige Station um s Uhr 15
Minuten verlassen müssenz er fuhr aber erst 5 Uhr10 Minuten ab und fand nun, da alle Passagiere,
welche diesen. Personenzug benutzen wollten, nach der
Ankündigung der Verspätung es verzogen, den s Uhr37 Minuten von Eisenach fahrenden Schnellzug zubenagen, auf keiner Station mehr Passagiere Vor.
Auf die beiden einzigen Jnsasfen aber concentrirte
sich die ganze Fürsorge des Schaffnerpersonals

— Nichts Charakteristischeres Dann für die R a-
daussuft in der Shlvesternacht angeführt
werden, als die Thatsachg daß in Berlin wegenruhestörenden Lärms auch ein Ta ubstnmm er
verhaftet werden mußte. Zur Erklärung dieses an-
fcheinenden Widerspruehes wird mitgetheilt, daß der
angeheiterte Taubstumme unartieulirte Freudenfchreie
ausgestoßen habe.

—- Höflichkeit ist eine Zier. . .
. Ein

eigenartiger Zwischenfall spielte sich kürzlich in Posengelegentlich einer Schöffengerichts-Verhandlung ab.
Während derselben mußte der Amtsrichter plötzlich
mehrere Male hinter einander niesen, worauf ein
Mann, der als Zuhörer der Verhandlung·beiwohnte,
ohne jede böse Absicht ihm zartes: »Pro sitt« « Der
Richter fragte darauf, wer denn so freundlich gewe-sen sei, diesen Zuruf an ihn zu richten, worauf sichauch sogleich der Betreffende meldete, in der Voraus-setzung, daß er nun den Dank für seine» höflichenWunsch ernten würde. Er wurde in dieser Erwar-tung aber bitter enttäuscht, denn der Amtsrichter ließ
den höfiichen Mann durch den Gerichtsdiener Vor-
führen, und der Gerichtshof erkannte gegen ihn »we-
gen Ungebühr vor Gericht« auf eine dreistündige
Haftstrafr. Jedenfalls ist dem biederen Manne IdskWahrsprueh noch nicht bekannt gewesen: Jdöflichkekt
ist eine Zier, doch weiter kommt man ohne ihn«

Neue Dörptsche Zeitung- 1891.MS.



susgabe mit 1,720,834,749Mhwovon 1,670,452,170
Mk. auf dauernde und»50,Z82,572 Mk. auf einma-
lige Ausgaben entfallen. Während für das abgelau-
feue Etqijahe 1889390 sich ei» Uebetichuß vvu
etwa 97 Million» Mk. ergeben hat, sehähte der
Finanzminister denselben für das laufende Etatjahr
1890191 m» auf etwa 33 Millionen Mk. nnd nahm

«-qqmmt1ich für die Eisenbahn nur eine Mehreim
pkymk pp» Its, Mill. Mk. gegen 42 Millionenim

Ixsahre 1889s90 an. Aus den neuen Etais hob Dr.
Miquel besonders die Bestrebungen der Regierung,
di« Lgge der Beamten aufznbessern, hervor, fügte
jedpch hinzu, daß im Rahmen dieses Etais große
Geldauswendungen für diesen Zweck nicht möglich
few, sondern daß der Etat an neuen Stellenzulm
ge« im Wesentlichen nur eine Erhöhung der Mittel-
nnd Maximalsätze« für Kanzlisten enthalte. Dagegen
ist eine bessere Organisation des Zulagenwesens in
Aussicht genommen durch allgemeine Einführung des
Systems fester Alterszulagery von welchem eine
sicherere Gestaltung der pecuniären Lage der Beam-
ten erhosft wird. Zugleich sprach der Finanzminister
es als die Absicht der Regierung aus, die Zahl der
etatmäßigen Stellen zu vermehren und überhaupt
das Prineip durchzuführen, daß jeder Diätar nach
einer gewissen Probezeit etatmäßigerBeamter werde;
allerdings könne man in dieser Beziehung mit Rück«-
sicht auf die erheblichen Mehrkosten nur allmälig
vorgehen. —- Gegenüber den Klagen der Kohlenh-
duftriellen über« Wagenmangel nimmt der Etat eine
erhebliche Vermehrung der Betriebsmittel in Aus-
sicht: außerdem, foll im Falle eines plötzlichen Be-
dürfnisses der illiiriister ermächtigt sein, aus den Ei-
senbahnüberschüssen bis zu 20 Millionen zu verwen-
den. Von sonstigen Neuerungen erwähnte der Fi-
nauzminister die beabsichtigte Neuorganisation der
Gewerbeinspection und die Einführung von Gewer-
beräthem — Für die Errichtung einesJn stituts
fürJnfeetionskrankheiten,daszuwisseni
srhastlichen Forschungen nach Koclys Methode be-
stimmt ist, wirft der Etat 177,300 Mk. ans. Bei
dieser Gelegenheit machte der Finanzminister zugleich
die Mittheilung, daß die Zusammenfetzung des Koch-
schen Mittels in nächster Zeitwerde publicirt werden.

Es kennzeichnet den geschäftigen Eifer des Kai-
sers Wilhelm, daß er, wie telegraphisch gemel-
det wird, die an den nord-deutsehen Häfen herrschende
Eis-Ealamität zum Anlaß genommen hat, sich
persönlich über die Sachlage zu informiresm Er
sollte am vorigen Dinstag auf einem Eisbrecherans Stettin in Sw inemü nde eintreffen, um die
Eisverhältnisse des Haffs zu besiehtigem Jn Stettin
eingekommenr Schiffe hatten große Eisstauungen
eingetroffen.

Die« Taufe des jüngsten Sohnes des Kaisers
ist nunmehr aus den AS. Januar festgeseßi. Zur
Tanffeier des jüngstgeborenen kaiserlichen Prinzeu
übernehmen Pathenftellein der Kaiser Franz Jo-
seph von Oesterreich der König Humbert von Ita-
lien und die KbniginsRegentin Emma der Nieder-
lande, ferner die verwittwete Großherzogin Marie
von Mecklenburg-Schwerin, der Herzog von Eisin-
bnrg, der Herzog und die Herzogin von Eonnaughh
die Herzogin Wera von Württemberg der Prinz
und die Prinzessin Friedrich Leopold von Preußen,
Prinzessin Margarethe und Graf Moltke

Die Verbreitung der so cialde mok rati-
schen P r esse in Deutschland scheint beim letzten
Quartalswecbsel einen Rückgang erfahren zu haben -

ganz im Widerspruche mit den Renommistereien der
Redaetionen dieser spresse Zengniß dafür legt, wie
die. »Jreis. Z.«- hervor-hebt, eine focialdemokratische
Volksversammlung ab, welche jüngst in Berlin unter
dem Vorsitz des Buchdruekets W· Werner tagte.
Aus einem Bericht des »Vorwärts« über diese Ver-
sammlung ist zu entnehmen, daß die Abonnentenzahl
der »Berliner Volkstribüne« bedenklich abgenommen
hat, so daß es fraglich geworden ist, ob dieselbe
fernerhin noch fortbestehen kann. Der Bericht er-
giebt, daß die Versammlung nur im Interesse der
Fortexistenz der »Berliner Volkstribüne« berufen
worden ist. Es wurde beschlossen, ein besonderes
Comitå aus Mitgliedern aller Berliner Wahlkreise
ZU! Uttterstützung und Leitung der ,,Berliner Volks-
tribüne« niederzufesen Jn der Discussion wurde
das Parteiorgan, der »Vorwärts« unter der Redak-
tion des Herrn Liebknechh wiederholt scharf kritisird
Das Blatt sei insbesondere nicht im Stande, die
Wünsche der Berliner Parteigenossen vollständig
zu vertreten.

Jn der vorigen Woche war Wien der Schauplatz
enthusiastischer Kundgebungen der Dankbarkeit gegen
den Kaiser für die Sehaffung Groß-Wiens.
Ritter v. Schmerling sprach in seiner Festrede von
dem dichten Nebel, der bisher um Wien lagerte und
der nun von der Sonne, die über Groß-Wien auf-
skhb sskstteut werde. Zahllose Festversanimlnngen
mit den obligaten Festreden wurden abgehalten.

Die Situation it! Böhmen ringt der bisher so
geduldig dreinschanenden osficiösen Wiener »Presse«
folgenden ingrimmigen Stoßseufzer ab: »Da« der
jlmgczechischen Obstruction nehmen die Verhandlun-gen des böhmischeri Landtages über die Landescub
kUFkCkhs-Vorlage, was das positive Ergebnis be-
trifft, einen geradezu trostlosen Ver-
IsUfs Die fnngczechischen Jntransigenten üben
Ueuestttts jystematisch die Methode, die Deutschen
Wkch MCHWØ Jnvertiven zu reizen. Gestern betrü-

telte Herr Trehbal die Loyalität der deutschen Be«
oölkerung und heute hatte Herr Krumbholz die Freih-heit, diese Bevölkerung geradezu des Hochverraths
ZU sskhevs Alle jungczechischen Redner wetteifern au-
Herdem in geradezu unglaublichen Hetzereiem Es istbegreiflich, wenn ob solchen Treibens aufrichtige
Freunde des czechischen Volkes, wie es der Majori-
tätsBerichterstatter Prinz Lobtowitz ist, der tiefste
Unwille erfaßt und wenn demselben auch in nach-
drücklicher Weise Ausdruck gegeben wird. Herr Va-
schaty rief heute den Altezechen zu, sie seien die
Todtengräber des ezeehischen Volkes—
Nein, diesen herostratischen Ruhm verdienen Herr
Vaschaty und Eenossem Nur so weiter, und es
wird sich ja zeigen, wo die größten Sehädiger des
czeehischen Volksstammes zu suchen sind!«

Auf einen neuen glänzenden Sieg darf Frank-
reich zurückblicken: »die große neue Anleihe,
die im colofsalen Betrage von fast 900,000,000
Ins. ausgelegt war, ist um beinahe das Zwanzig-
fache überzeichnet worden. Es ist ein Be-
trag gezeichnetz welcher die Milliarden-Contribution,
die Frankreich vor so vielen Jahren an Deutschland
bezahlen mußte, mehr als vier mal überschreiteh
Ein rnerkwürdiges Land dieses Frankreich! Auf der
Plaee de la Eoncorde steht die Straßburg - Statue,
welche ein tägliches Memento der Rache für den ver-
lorenen Kriegsruhni bedeuten soll; aber die Franzo-sen lassen sich durch diese Erinnerung aus Stein und
Erz nicht hinreißen und haben sich an ihren Geg-
nern zunächst dadurch revanchiktz daß sie mittelst der
Reize ihrer legten Ausftellung das Geld des Aus-
landes an sich zogen. Paris hat nun die Erspar-
nisse der Ausftellung capitalisirt Jndeß ist es kein
Zufall, daß sich in Frankreich jede Anleihe zu einer
so imposanten Manifestation des nationalen Cupi-
tals gestaltet. Jn keinem Staate geschieht so -viel
zur Popularisirung der eigenen Staatsfonds wie
dort, und »in dieser Richtung ergänzt sich das orga-
nisatorische Talent der Franzosen auf sehr glückliche
Art mit dem eingewurzelten Streben des kleinsten
Bourgeois, seine Rente zu besisen oder zu erreichen.

Die gestern uns zugegangenen Residenzblätter
weisen nicht weniger als ganze sieben, vorzugsweise
aus P a r i s stammende Telegramme auf, welche sich
mit dem in Spanien aufgegriffeneii vermeintlichen
P o dlew s It, dem entflohenen Pariser Mörder. des
Eenerals Sseliwerstow, beschäftigen oder eigentlich
mit der Frage: ift der spanische Podlewski der echte
oder ift es ein GeistesgestörterZ Klarheit ist aus den
bisherigen Depeschen nicht zu gewinnen. Das wich-
iigste Moment zu Zweifeln bietet der Umstand, daß
der eehte Podlewski falsche Zähne getragen, das in
Spaniensergriffene verdächtige Individuum aber echte,
gesunde Zähne aufzuweisen haben soll.

Aus England liegt zur irisehen Krisis noch
immer keine entscheidende Nachricht vor. Die- tri-
schen Parteisührey die mit O’Brien in Boulogne
sur Mer Besprechungen gepflogen hatten, siud am
Sonntag wieder in die Heimath zurückgekehrt. Was
sie ausgeriehteh weiß man noch nicht. Aber Eind-
sto n e hat in einem Schreibem welches die Wahl des
liberalen Eandidaten in Hartlepool empfiehlt, die
Erklärung abgegeben, seine Partei wünsche lebhaft
die Regelung der irischen Frage, um danii Wahlre-
formen in Großbritannien einführen zu können.
Also scheint Gladftone Home-.Ruler aus alle
Fälle bleiben zu wollen.

Aus Neapel werden S t udenten-Unru h en
gemeldet. Etwa tausend Studenten der Universität
ergingen sich am vorigen Sonnabend in lärmenden
Kundgebungem weil sie auf ihr Verlangen, daß für
die Studirenden der JngenieuvWissenschaften eine
Prüfungsperiode im Monat März anberaumt werde,
eine zufriedenstellende Antwort nicht erhalten hatten.
Dieselben verübten durch Pfeifen und Heulen großen
Unfug und zertrümmerten Fenster und Thüren. Alle
Vorlesungen wurden unterbrochen, mit Ausnahme
derjenigen des Professors Boote, welcher die Stu-
denten zur Ruhe ermahnte. Der Präfect versprach,
vermitteln zu wollen.

Von Konstantin-edel her wird· neuerdings der
Patriarchats-Conflict plötzlich als noch
schwebend bezeichnet. Eine Meldung vom 10. Ja-
nuar besagt: » »Der Streit zwischen der Pforte und
dem griechischen Patriarchat ist noch ni cht beendigt.
Das Patriarchat hielt die ihm gemachten Zugeständ-
nisse für endgiltigy während die Pforte behauptete,
daß die Vorschläge des Cultusministers der Geneh-
migung des Mtnisterraths und des Sultans bedürf-
ten. Dem Vernehmen nach wird die Ansicht der
Pforte auch vom Sultan getheilt. Man hält eine
Ersetzung des Eultusministers für nicht ausgeschlossen«

Wie der ,,Pol. Eorr.« aus Rio de Janeiro ge-
schrieben wird, dürfte die definitiv C o n stituis
rung der brasilianischen Republit
sowie die Wahl des Präsidenten noch im
Laufe dieses Monats erfolgen. Neben dem Marschall
Deodoro da Fonseca sind nun auch noch zwei ander«
Eandidaten für die Präsidentschaft aufgetreten, und
zwar der Kriegsminister und der Marineministen
Obgleich« die Wahlen für die Constituante unter
einer bedeutenden Pression seitens des Marschalls
und fast ausschließlich auf Grund von Eandldatens
listen der provisorischen Regierung vollzogen wurden,
wies die genannte Körperschaft bald nach ihrem Zu-
sammentritte eine Opposition von 46 Mitgliedern
auf, welche heute bereits aus das Doppelte ange-

w sen iß. Die im Zuge befindliche Verständigung
de MilitävPartei mit dem Clerus zu gemeinsamer
S llungnahme gegen die provisorische Regierung
w d als ein Vorgang von nicht zu unterschätzender
B eutung angesehen.

sEs bestätigt sich, daß in Ehile eine ausstäns
dass ehe Be wegung ausgebrochen ist. Vorab ist
i »dieselbe jedoch nur die Flotte verflochten, wäh-
rqcd die Armee dem Präsidenten Balmaceda treu
geblieben ist.

T Lakeien
Das Jahr 1890 hat unserer Freiwilligen Feuer-

wihr wieder manche Arbeit gebracht, wenn auch an
gvdßeren Feuerschäden glücklicher Weise nur wenigezu verzeichnen waren. Jn die Brandchrenik
dies Jahres 1890 find folgende Brände, bezw.
bhnde Alarmirungen einzutragent zum 2. Januar, 6
Ihr Morgens, in der StapebStraße Nr. 9, im
Mmmschen Hause (ohne Alarm gelöscht); am 29.
Januar, 1f«4 Uhr Nachmittags , blinder Alarrn in
der Rathhaus-Straße; am El. Januar in der Pe-
tetsburger Straße 7, in dem im Hause Arn! befind-
lihen ,,Hdiel Dort-at« ein bald gelöfchter Brand,
entstanden durch einen schadhaften Schornsteinz am
S! Februar, Mk) Uhr Abends, auf dem Schramnfschen
Holzhofe hinter dem Scharren Brand eines Schup-
pensz am S. Februar, um 9 Uhr Morgens, in der
PromenadensStraßse Nr. 20 Brand der Hagentorrw
schen Apotheke; am 20. Februar, Abends, blinder
Alarm in der MühlemStraße Nr. 25, im Hause
Hasenjäger im Conventsquartier der »Lettonia«; am
I. März, um lfzs Uhr Abends, in der Sand-Straße
Nr. s Brand eines Kalbltellersz am 26. Februar,
4 Uhr Nachmittags, blinder Alarm in der Philoso-
phetnStraße Nr. 4, im Hause Jürgensonz am 8.
Mai in der Betanischen Straße Nr. s, in der Bär-
telsschen Brauerei Brand eines Schindeldachs (ohne
Alarrn gelöscht); am 13. Mai, um 10 Uhr Mor-
gens, Brand des Schindeldachs eines Bahuhoss-
Wohngebäudesz am Its. Mai bei der Turnhalle auf
dem Scharrenplatz Brand einer Kalt-Niederlage; am
U. Juni, um 11 Uhr Morgens, Einschlagen eines
Blitzes im Handwerker-Verein Cder Blitz schlug in
die Telephon-Leitung, ohne sonst Schaden anzurich-
ten); am U. Juni, um 7 Uhr Abends, in der Te.-
chelserschen Straße Nr. C, iim Hause Umblia,«ein
ohne Alarm gelbschier Zimmer- Brand; am 18.
Juni, um 3 Uhr Morgens, aus dem Gute· Car-
locva, Brand des Viebstalles der Remise und eines
Kellersz ebenda ums· Uhr Nachmittags Brand der
anderen Viehftälla einer Scheune mit Ackergeräihen
und des Daches der Knechtswohnungz am W. Juni,
unt 7743 Uhr Mittags, in der Berg-Straße Nr. 10,
im Hause Rembach, ohne Alarm gelöschter Brand,
entstanden durch Einschlagen des Blitzes durch Dach
und» Lage des Gartenhäuschensz am 26. August, um
1143 Uhr Nachts, in »der NeumarkkStraße Nr. 3 bald
gelbschter Brand eines Nebengebäudesz am 7. Sep-
tember, um 1144 Uhr Nachts, in der Cum-agitie-
Straße Nr. Z, im Hause des Creditsystems, Brand
des Stallbodensz am B. October, um IIJI Uhr
Nachts, in der Pferde-Straße . Nr. s, im Hause
Mjassnikoixy unbedeutender Brand in einem Neben-
gebäudez am« 20. October, um Jfzs Uhr Nachts, in
der Holz-Straße Nr. S, im Hause Goldmaum Brand
des Dachstuhls der Badestube und des Wohngebäm
des; am 28. October, um 2 Uhr Nachts, in der
Waaren-Straße Brand eines Fanreschen Schuppens
mit Steinkohlerh Oelkuchen und leeren Fässer-n; am
C. November, um 9 Uhr Abends, blinder Alarm
Grund eines Strohshaufens in Annenhosjs und
schließlich im November noch ein Brand in der Ri-
gaschen Straße,1im Hause Hellat (Flachs-Brand im
Speicher, ohne Alarm gelöscht). . «

Jn Vorstehendem find im Ganzen 20 Brände
und 3 blinde- Alarmirungen registrirt, doch sind von
den in Rede stehenden 20 Bränden die weitaus mei-
sten von sehr geringfügiger Bedeutung gewesen und
allein 6 derselben haben ohne jeglichen Alarm im
Entstehen unterdrückt werden können« Die rasche
Bewältigung des verheerenden Elements bei seinem
Okstett Aufflammen ist vor Allem wohl dem Feuer-
Wehr-Telephon zu verdanken gewesen, de-ssen guter
Dienste wir auch bei dieser Gelegenheit· mit Dankuns zu— erinnern nicht unterlassen wollen.

Wie der ,,Grashd.« berichteh hat das Ministerium
der Wegecommunicationen die Verfügung getroffen,
daß im Falievon Verspätung derPassa-
gi e rz üg e um mehr als 24 Stunden die Bahn-verwaltung» über Urfache und Dauer der Verkehrs-stockung mittelst Anschlages in den Wartesälen und
Cassaräumen Auskunft zu geben hat ; im Falle abervon Verkehrsstockungen von mehr als drei Tagen
durch Annoncen in den örtlichen Preßorganem

Zum Betten der Nothleidenden in Talowka
und Fresenthal sind bei der Expeditivn diesesBlattes eingegangen: »von v. W. 10 Rbl., " Ge-
sammelt bei einer Sylvesterfeier 10 RbL 90 Kuh»zusammen 20 RbL 90 Loh. — mit dem Früheren714 RbL 2--Kop. Mit bestem Dank

die Redaction der ,,N. Dörpt Z«

Wochen-Bericht über d i eSterblichkeit
in « ahkdtzk

l) .

Vom Däsdecember bis II. Decem- Gestrb
ber sind gestorben im Ganzen: 25
Davon an: Flecktyphus . .

. « . . . .
-

,, « Unterleibstyphus . . .
«.

.
—-

» » Sch«tlsch-·.—-- 1
» ,,Masern........—-
,,»Pocken........--
» ,,Ruhr.........«—
· «, Diphtheritis . . . . .

.

—

,, «, Schwindsuchh . ». . . 4
« ,, Wochenbetisieber .b . . . .

—-

C o d i e n i i it e. -
» Tischlermeister Christian Wilhelm S ch m i dt

,s· im 74. Jahre am St. December zu St. Pe-tersburg.
-—-

Tricncsic Hast.
Bei: litt, 14. (2.) Januar. Jn der gestrigen

Sitzung des Reichstag-is hatte Richter bei Berathung
der Getreidxk und Viehzölle das Verhalten des Für«
sten Bismarck gegen den Reichskanzler Caprivi hä-
miseh angegriffen, worauf der Conferv ative v. Hell-
dorf erklärte, die Zölle seien ein Art der Nothwehr
gegenüber der Ueberfluthung mit amerikanischem Ge-
treide; seine Partei danke dem Fürsten Bismaroh
daß er auf Grund der nationalen Einheit einen
Schutz der nationalen Arbeit geschaffen und es sei
bedauerlich, wenn hier in einem solchen rohen und
banalen Tone von dem Manne gesprochen werde.
(Unruhe.) Die Glocke des Präsidenten ertönt, v.
Helldorf erhält einen Ordnungsrus

Paris, is. (1.) Januar. Die Sesston der
Kammern wurde heute wieder eröffnet und Floquet
mit 282 von 833 Stimmen zum Präsidenten der
Deputirtenkammer wiedergewählh

Paris, U. (2.) Januar. Nach einer Privat-
depesche aus Brüss el lauten die Nachrichten über
das Befinden der erkrankten Prinzessin Henriette be-
forgnißerregend Die Kranke erhielt die Sterbe-
facramente. .

Die Blätter bestätigen, das; das in Olot verhaf-
tete Jndividuum nicht Podlewski sei.

s . seiest-um
««- Nordiselcsien Telegrauhenssggenros

Moskau, Donnerstag, Z. Januar. Jn dem
Proceß wegen der Mißbräuche in der Sfaratoiw
Sfimbirsker AgrarsBank wurden verurtheilt: Sser-
gei Borissow zur Entziehung aller Standesrechte und
Verfchictung na Sibirien zur Ansiedelung, und Al-
fimow, Truchatschew und Chowaiski zur Entzieipung
aller besonderen Rechte und zur Verschiebung ins
Gouv. Jrkutsk zur Ansiedelunkg Jakonim Kowalew

-kow, Jwan Borisfow und Bock wurden freigespro-
chen. Ssergei Borissow wird sofort in Haft genom-
men, falls er nicht eine Caution von» "500,000 RbL
stellt. Die Civilforderung der Lldelsdrlgrarbank im
Betrage von 1,128,011 Rbl wurde bestätigt

B e r l i n Donnerstag, 15. (3.)"Jannar. Die
heutige Veröffentlichung Dr. Koch's constatirt, daß
die inzwischen mit seinem Mittel vorgenommenen
Versuche seine ersten Angaben in jeder Richtung be-
stätigt haben. Koch schildert, wie er durch Beobach-
tungen an Thieren zu seiner Entdeckung gekommen
sei und erklärt, daß das Mittel, «mit welchem das
neue Heilverfahren gegen die Tuberculose ausgeübt
werde, ein GlyceriwExtract aus den Reincultureti
der Tuberkelbacilien sei. Jn Betreff der specifischen
Wirkung ·des Mittels aus Tnberculose erklärt Dr.
Koch, die Tuberkelbacillen producirten bei ihrem
Wachsthum gewisse Stoffe, welche die Zellen nach-
theilig beeinflussen; unter denselben befinde sich ein
Stoff, welcher in einer gewissen Concentration leben-
des Protoplasma tödtet und so verändert, daß-es in
CoagulationssNekrose übergeführt wird. »Jn nekros
tisch gewordenem Gewebe findet der Bacillus unge-
nügende Ernährungsbedingungem so daß er nieht
weiter zu wachsen vermag und schließlich ausstirbt

ISL Peter-Murg, Freitag, 4. Januar. Den
,,St. Pet. Wed.« zufolge soll das System der iden-
tischen Handelsverträge mit den ausländischen Staa-
ten aufgegeben und durch ein solches der Special-
verträge mit denjenigen Staaten, mit denen Nuß-
land wichtige Handelsinteressen gemein hat, erseht
werden»

«

Den »Nowosti". zufolge, hat der Dirigirende Se-
nat jüngsst dahin entschieden, daß Personen, welche
Krons- oder Wahlämter bekleiden, gleichzeitig-nicht
Privatwälte sein dürfen.

Moskau, Freitag, 4. Januar. Gestern wurde
hier der 4. Congreß rusfischer Aerzte zum Andenken
an Pirogow eröffnet. Hanptsächlicher Berathungs-
gegenstand des« Congresses soll das Koelysche Mittel
sein. Die Mitglieder wurden aufgefordert, sich zum
Wohle des Vaterlandes enger an einander zu
schließen.

Tour-beeilt) i.
SizPetersbnirgele Dorfe, 2. Januar ist-l.

Waaren-Börse.
Weizen,- (Winter«i, Satt-mirs) hohe Sorte

für It) Pud . . 9,7i—10
. Tendenz für Weizen: ruhig.

Messen, Gewicht 9 Pnd . .
. . . . . 6,75

Lenden; für Rossen seh r st il l.
Heisa, Seit-Mk C Jud or« Kull . . · . .

—
«

- senden: sitt Hafer is—-

serIe,pr-Iud....«..... ---«

Schlagfuh hohe Sinne« or. 9 Pud- . .

·
lhbtt

. Tendenz fitr Schlags-tat: r u h: g.
Roggenmehh Mostowischeh or. 9 Vier. . . 7,25--7,49

« von dek unteren Wolga · . . . 7,50-7,6o
Tendenz für Roggenmehlx still.

Ernte, steckst-neige, or. Kuü . .
.

. U
toetwleum,Nobel’sches, or. Pud . . . . 1,l0

» an« Baku » »
. .

. . 1,06«-1,09
Butter, Raffinady I. Sorte, or. Pnd . . 6

» II. » HERR, or. Pud . . 5,75
» Weib, or. Pud . . . . . -. . . 4,76

Telegraphischet goursbericht
; Berliner Börse, 15.(3.)Jan.1891.
un) Not. p:. nasse. . . . . . . . 288 Nur. Yo sc.100 Rot. px. Unimo . . . . . . . 238 Narr. 2o f«

roo Rot. p:. uuimp
. .

. .
238 nmr.oo Pf«

Tendenz für rusftsche Werks« fe it«
Für die Redaction verantworilichs

A.Hasselblatt. Frau E.Mattiesen.

Es. Neue Dörptsche ZeitunIg. 1891.
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tsg, den 15. Januar. » d r Ä« B k »O) · d ·· « ·« ·.
-;-· « »Aufnahme-Hainen am Man— U· irall « 99 ·

erklommen «« « ,
sag, den 14. Januar, präcise 10 Uhr am L Januar Slöänet habe«

. CISBY II» IIUTI I7- Juli! -· « « - -- .
Vorm. Anmeldungen neuer Schüler Auch habe N« Bahn« m« M· "-·—··———"-·· - . Älllclls g um· Älscclclss ·«

nimm, MS» », gelegt. Alle An ra en werde« beantwortet durch Herrn E. Schullz-Wikktv- . ————g... g . .

. Di t Ki. n, Das Fruhstuckssliocal liefert zu · · Mxtghedek zahle» 20 Kaki. s, Pzk«og, ·«
. .

»

. rec or· · g· u) or« sspdiir Tageszeit waxmo und kalt«

. Spieles-n. f d nB d· » T?L-·s·s-—««--««’«-«ss ter den bekannten Betäiugungen ein- ·
- -.--»-»----.- «« —.-.....-.-...-. ..

·

roinp eun
«

ree e· e ienung« so· HFFFFE-"T—".·

«« « .·
geführt wer en.

Am trittst-di. Unterrccht THE»
können Knaben nnd Mävchen im Alter Hoehachtungsvoll ·"

; · s S » H. und versehiedene llansgeriithe » sz « »v» 7—9 Jst-«» sinkt-nimm. Ausw- - wskiss ihm« sah» einig v2k- s.ert eilt bis 14. tä Ij « · « , L»4:.«»—,-»,«. —-,.—-...-·.·.—-»—- ..- s; h st . 7(’. -- ~ "

utius De lau.
»« » so—..--.--...... . · · - passe

« , e 1 E« . « ««ne kayyatse Nehme jegliche · - ·« .-
«-

z z« t dH, ..- . « l « I« 0«III, Damen-schneidern: z»« « Hm» «l «« CDSIW «« Rohr-Brunnen met! « T—-«-·«··"—···« «
- von nicht weniger als 100,000 Stoks U« gibkauclik
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als hehre-Hin in de» Ozzsszepkoyjlsp l - Jzk - Damen socler Schulkindern Nähe.
zen oder im Innern des Reiches. Zu von· drei Zimmern nebstszlciiche und. Hgizhijsjggl ·"k9II·z; Uzgh gkgjkzhsg Z a n ssi «: L» re« bei A. Farben, Alexander-Nr. 17,
erfragen Eetzel-strasse, Hans Kupfer, sonstigen Bequemlichkeiteii ist »,sz"zjzak;k9k·zn« oE9kx9g;-Wjlh9lmF9l-t;jg, - . . -—« UZI HOFEODUUCISk DSSSIDSH sksllk Alls-l!
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A H d 8 T d E f I) t All nh Mast! d e alle Haus-arbeiten aber— di; Reiche ··nnie ungen wer en age vor iem mp ang er e en. s e n e·-.
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, l. ·; · zlllsll s s« n? · · ·
ren Ausküntte ertheile bereitwilligst. " ·. « - sägt-Amt Uillzg Z; kocht-In Vsslktlslllgs szpm Schutze gegen Nachahmung stnd vortäthig in s l
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« · «» s« ««,«· · · de: Kutschen i» xqche mäiissflg und mit P i-C t e' Gt ·, «
- guten sszlttesiatglktpvexfchety sitcbtStellung « - l

»in de: Küxshe oder zum AIIEZENVELNSIL ZU » Ikkltkccklksliksssc Mk· «
· 0 . · T k ». 39 · « im rü eren ocae BteuerverwaltungEin lllnmexsal Kijüjetmppam! Es« cerenfkeiscxs -

. « . · .. s-
welcher von der Pariser Weltausstellung und von der Wiener landwirtlk Um sum, gutestaken HUÖF Sxellmzg .-

lichsten für jeden Haushalt anerkannt wurde, ist in beiden Ansstellungen HELMH-
zu mehreren Millionen Stück verkauft worden. - Dich» geatkmh dmzskzkjk gzkzz b b i d

10 Uhr Abends. Entree 20 K» Kindes« zDieser Apparat· hat, wer ihn nur gesehen, von »der Hausfrau bis zum H— Judex-nd« Iv , ZU V- SU M Hm · hjs 10Jzhkgg 10 K» 6 Bjuzkz km. 1 ZU, -«
Kinde, vom Bauer bis zum Adel etc· allgemeinen Beifall gesunder-»und ed— m« Fzjgkjzkkuyg und szhzukzgstgk is« Flslvlttttskkt Erz-P·- · ·"·"""—-·—-"«-·"——-·—··« zlossale sensation Skksgks SO da« kklsum VII-Oh CICUIHTYVSCIIGIRSU disk JJVSTPU t·ür«die Jahrmarktspzeitzuveriniethenx
Annonce über diesen Wunder-Apparat inassenhafte Bestellungen einlassen. ·.·« Adresse» Mk, »Ur» si- jn C· Mztkjzsznsz · 0 - ;

~IJt1g·lkI-llbIi(3h, Aber« doch Wahn« But-Mk» U; ZEIT-BlLDET·Uisdskzltlsgsltz nnd Tischler-Werkzeug sind
. . den 5« Januar c«

« Ä t sz k 1 Z k d «tt« sz H b· Ein gut geleggngg · 211 Tcklccllkcll - Älcxälltlskslih ·gemagiåkrnkäilpxälagellien zu 0 gen en wec en un spo eaer is nun
·« In l Minute ist man mit diesem Apparat in der Lage, szl Ko. Kartof- « » « e

«· ~ . . » e mein kleiner · Heim: it. Januar. ··

kelu,leiit-sxi,!aei-cig, Kksuu,zwiehslu, Ganzen, jgcxgs onst etc; etc.,skuk·zum skanu sur dikMarttzeltcsbgegsbev werden, · wachiamek —··—K—-—-sp··-«—-·'Fgds·H;»W»«,·»·zAlles, was sich Schalen, schaben und schneiden »in-est, ganz nach Wunsch, Adkesss ZU Etltsgen unter d. Chlffkeuxs Hund werden billig verkauft Salz-Sie. 8.« Eis« ,k,9,,»» lzlissl——————’—————-lsdick oder dünn, zu bereiten. »· ZU V« ExPSVUIDII··PZEPIYICTLE , Es» gqgz jung» -
In 2 Minuten ist es mögliclößutterJklsihm oder schlagobers zu machen,-· Pürspdie Jahrniarktzeit ist ein kleiner«

in einer halben Minute Schnee hateau etc. etc. «Tt’erti·gzustellen. · · hellt-rann, at» sich clmefnnu e l «« l« Tel 99l -l -·l--,4s7lY·3 lFerner dient derselbe ab; llclikroscop «, 400 malvergrüssert sieht man kpstegfkej hqbgkhpjk jlpzkpknexqnGakskzg FVL
jeden Gegenstand, ist also äusserst nützlich. zum Untersuehenszder speisen
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» 4339313315 Jaauckrk · E
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Ein solcher Apparat von dauerhaft-ein Metall und uuverwüstlichen —·"·—7·—··"sz"«··—·sp·—x·· TM« l— «« -«l -·-l sl «· ««

Fest» koste »» a h 150- « · · vvnszvier Zimmern wird zum I April Sltthaltenki 1 Pokteinonnaie, ver-los .—-—.—...—-l-lHi·« «« «
so lange der Vorrath reicht. · · » mmhmi in d» CarspwspSttl Z: ten auf dem Wege vom »Bahnhok·e Temperatur-time

»»Alleinzu beziehen gegen vorherige Gasse durch il«- sllelttlge « TJHHHFITHH III! 4Ugsllkl3lllk· Dst sbrlzcbo Ein— sknslzkzlsjskkhzws - i - - JZ», Z
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Stiel-erschlug »von( ist. sum» m« · - szl um.
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Druck und Verlag von C. Nattlesem - llestarars paspslzcnaerca llepureujti lloicunziäueåserepk Paei- s. Zlessolekco Use-Zypern. Japan» sie. Eli-sann 1891 r. · ·
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EIN IOIJFHFSFY THE« «J««J·«UJ"«IJJ·II« :

ZREIYZMMJ SNELLS-«.- ««»« l! Si «U? ssbe m. «! Uhr JxbeHds. », ,»··-.IYÆHCI YHZJYIIJHC.S«;JZ»«H lxzssJ ««3

I - Xsspksssgkxgkskesgsså IV» Weis-Eis gis
.

bis 6 Uhr Wert— s, ausgen,o,tyime«xk.zsppx«;»r
147 xthis Miit-THE; geöffnet« C«

SprechftIIvIåNedaktiou v. 9-—11 Vorm;

Preis ohne Zustellung 5 Bibl. S.
» Mit Zusteuuugi

it! Dort-at: jährlich 7 RbL S» hakt)-
jäyktich 3 Nu. 50 ges-«. vierta-
jährlich 2 Abt» monatlich 80 Kop.

nach auswiirts: iährlich 7 Nu. 50 K»
halbj. 4 NR» vierte1j. 2 RbL 25 K.

II: n a l) m e d e r J U s e t a t c lJis 1«1 UhF Vormittags. Preis für die fünsgespaltens
Kpxspuszeite over deren Raum b·e1 dreimaltger Jnsertioii ä if) Kop. Durch »die sppsk

eingehende Jnfekske etlittchten 6 Kop. (20 Pfg.) für die Korpuszeilr. - Sechsuudzivaiizigfter JahrgUUxL Ab onnemcnts und Jaserate vermitteln: in Rigcu H. Lang-wis-
AnkxpkkcekpBurequz in Fellim E. J. Karowks Bucht« in Werts» Fr. Vielrosks
Buchlxz in W Mk: M. Nudolffs Buchh.; in R-ev al: Buchh. v. Kluge ö- Stköhm.

Die Abonnemenks fchlie«s»ie"n: in« Dvrpatyitkit dein leistcn Svkonatstagn a«u«s1,ok"11«.ts« mit dem Srblußtaqc döt JnhteNQllüktlllss 31s Måkb ZU· IUUL M« Skpkkmbkki M— Dkkkwkkks——·«,»,,,«.,- -- - «

MIZFTYKLTTÆ H
aus die. »Hier» Ddrptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit eriigegexigenommerr. . -

«
« . szzntjaii. . . .

iesTigegifinanzielleii nnd wirthschaftlichen Lnssichten des Jah-
-' «» i· s ·- - z .-vstcFnJZITFLSoFUTsYJiFuF neHeshkZEBIIQJFWETTFJIIZZIHÄIZZTHE-III!- - V «. T, s e; l) z; c g: Bei»»rzuekipöckzkxenkHpfxxaqgesåcis-anzi- N o worossicskr sziank S se mkp»»«1«kj·zzzk,Oberst.Pe»n-·zow. He is in g fv es: Cocikespondew i eVkvkkkijchet Ixagesgserukpp

BLDYTEIOT Ncllfisii VIII. Tclegkammp XIV-IF;-e r! et) i» . . — - . s - -

· REALIST-stack. KnechtRuprecht IV. Bei Vismarckdlii a n -ncgfalttges. "« «

. Jnlsznn d. g i sz
Die finanziellen nnd wirthsclyaf i·-
lichenxAiissichten des Jahres·1891-.

Die Erläuterungen, welche der Tal! ernn ter-
thänigifie "Beri"-cht des Finanx nkinift ers
zu dem BiidgetiVoransschlag pro 1891 giebt, verbrei-
ten sich zugleich über die tnuihmaßliche Gestaltung
derjenigen wirthschaftlichen Verhältnisse irnsklaufenden
Jahre, von denen nicht. oder weniger« die sgiinstige
Realisiruiig desJBudgets abzuhängen pflegt.

Der allernnterthänigfte Beriöhtkconstatirt""znnächst,
daß die einzelnenAnschläge des Budgets auch in die-
sem Jahre· mit der größten· Vorsichtansgestellt sind uiid
führt zmnv Belege dafür die thatsächlichen Eingänge der
leg-ten Jahre an, welche die angenommenen Be-
träge der respectiven Voranfchläge nicht tmbedeutcnd
übertroffen haben: im Jahre 1888 gingen 44,z Mill.
RbL nnd im Jahre 188963,", Will. RbL mehr ein als
im Voranschlage vorgesehen« war. Bei aller Vorsicht in
der Aufstellung des Budgets läßt sich jedoch, wieder
Bericht betont, schwerlich behaupten, daß die im Vor-
anschlage angenommenen Eingänge thatsächlieh sehr
viel niedrigere · fein werden, als die wirklichen Ein:
nahmen des Jahres 1891 sieh herausstellen dürften —

es sei denn, daß ganz besonders günstige Umstände
im Laufe des Jahres 1891 sich geltend· machen:
Die Eingänge der Jahre 1888 und1889 übertrafen
den Voranschlag « allerdings bedeutend. « »Es darf
aber nicht vergessen werden«, heißt es im alleruntere
thiinigften Bericht, »daß die Einnahmen: des Jahres
1888 in dem Jahre einer wahrhaft glänzend geseg-
neten Ernte einließ-n, welches zugleich aus die vor«-

zügliche Eirnte des Jahres 1887 folgte, so daß der
Wohlstand der Bevölkerung bedeutend gestiegen war;
die Eingänge des Jahres 1889 ergaben ebenfalls
ein ansgezeichnetes Resultat, weil die» beiden Ernten
von 1887 und 1888 zusammen nicht nur die Be-
dürfnisse der Bevölkerung« an Lebensinitteln deckten
und einen großen Ueberschuß für den Export in
diesen Jahren ergaben, sondern auch noch dem Jahre
1889 einen bedeutenden— Vorrath hinterließen, welcher,
allen Anzeichen nach, imgeachtet der wenig befriedi-
genden Ernte des Jahres 1889, im Laufe desselben
reicht völlig« aufgebszraucht wurde, sondern noch zu
einem Theil auf das Jahr 1890 überging

Jm Jahre 1890 waren somit die Getretdevow
räthe zur neuen Ernte bedeutend geringer, als zu
der des Vorjahres und ed ist Grund zur Annahme
vorhanden, daß diese Verniinderuiig der,Vor,räthe
uicht vsaig dukch de» ukhexschixß gedeckt workven ist,
welchen die Ernte von 1890 überdiejeniige you
1889 ergeben· hat, so daß aller Wahrscheinlichkeit
nach dteQuantitäteiy welche« wir gleich nach der Ernte
von 1890 an« Getreitke zum inliindischenxöjonsum undzum Excport hatten, bedeutend geringere waren, als
es in: Jahre 1889 trotz der damaligen spärlichen
Ernte. derFall war. -— Das sind »in: Allgemeineii die
angefahren Resultate, welche sich aus den Daten
über dieletzten vier«·Er«iit"en ergeben. Diese Resul-
tate könnennicht annhiszii bei derAusstellung des
Voranfchlages für die"Re«ichs-Einuahinen des Jahres
1891 in Erwägung gezogen zu werden. Es darf
besonders· nicht« » außer Acht gelassen werden,
daß der Regeniirangelkim August und September
vorigen Jahres das Wachsthum der W« i n t e r f a a t e n
stark beinträchtigtshat und daß, obgleich dieselben sich
unter »dem« Einfluß der güustigen October-Witterung
fast überall« bedeutend« erholt haben und überhaupt
die Ernte des Jahres 1891 sehr wohl nicht nur eine
befriedigende, sondern auch eine gute sein kann, dazu
dennoch das günstige Zusammentreffen von anno-
sphärischen Erscheinungen gehört, mit tvelchen bei den
Erwägungen über die Eingänge der Reichs-Einnah-
men zu rechnen kaum angezeigt wäre«

Eine besondere Vorsicht bei der Verauschlagung
der rnuthmaßlicheri Eingänge im laufenden Jahre» ist,
wie der Bericht weiter ausführh um so nothwendiger,
als, obgleich im Allgemeinen dic Eingänge aller Bud-
get-Posten des verflossenen Jahres die im Vorauschlag
angenommenen Beträge» Hund ebenso diejenigen des
Vorjahres iibertrosseik haben, an direkten
Steuern bereits in den ersten 10 Piouaten des
Jahres 1890 um Zlsz Mill. RbL weniger eingegan-

gen sind, als im entsprechenden: Zeitraum des Vor:
jahres und ebenso die G etränke-Accise, wenn
dieselbe auch den Vorauschlag mit ihren Eingängen
übertrifft, doch den beträchtlicher: Ausfall von 5112
Miit. Rbl. gegenüber dem Vorjahre ergeben hat.
Schließlich wird als ein weiterer, zur Vorsicht bei
Aufstellung des BudgebVoranschlages mahnerider
Gesichtspunct angeführt, daß der Verkehr auf
den: Eisenb a hnnetz im Jahre 1890 imspAllges
ineinen etwas schwächer gewesen ist als im Vor-
jehw « e

. Nachdem der Bericht des Finanzministers so die
voraussichtlicheir ftnanziellen und wirthschastlichen
Grundlagen des laufenden Jahres charakterisirt hat,
geht derselbe zu einer Darlegung des Standes· des
Reichsschuldenwesens und der Ergebnisse der Con-
versionssOperationen über und verweilt sodann bei
der: finanziellen Fragen, welche im verflossenen Jahre
dieThätigkeit desssananzniiiiisteriunis in hervorra-
gender Weise in Anspruch genommen haben. Zu
erwähnen wären unter diesen Fragen die Reorgani-
sation der Ad«elsbank, der Gesellschaft Gegenseitigeii
Bodencredits das Gesetz über die landwirthschaftlichen
Brennereieiy die Regelung der fjnanzielleir Beziehun-
gen. der Krone zu den Eisenbahneiy die Revision
der JniporbTarife und schließlich die wichtigste, die
Revision des Zoll-Tarifs. s

- Dorpat, 5. Januar; Die zweite Jahresnunxs
mer des,,Reg.-Anz.« publicirh außer den bisher wieder-
gegebenen diesbezüglichen Mit-theilungen, eine lange
Reihe Von AllerhöclystienGnadenbeweisen
iinispMiiiisterium »der—Volksanfkläszrung.

» An inden Ostseeprovinzen dienende Beamte die-
ses Ressorts sind verliehen worden:

» Der St. Ratten-Orden ·2. .Classe: den: Director
des Libauscheic Nikolai-Gymnasiunis, Staatsrath
Wohlge mnthz dem Director des Dorpater Leh-
rer-Seminars, Staatsrath Ti ch o m i r o w, und dem
Lehrer des Rigascheii AlexandersGymuassiunis Staats-
rszäil)"Ku"tepow; se -

der.St. »Stanislaus-Orden 2.Classe:
dem Professor« der Dorpater Universität, Staatsrath
Rauberz dem Gehilfen des Directors des Rigaer
Stadt-Gymnasiums, Oberlehrer Staatsrath Hen-
s el; dem stellv. Jnspector der Mitauer Realschule,
Staaisrath Dobro srakowz dem VolksschiilzJns
spector des Dorpater Lehrbezirks, Staatsrath O r l o w;
dem Docenten des Dorpater Veterinär-Jnstituts,
Staatsrath G utni an n; dem Lehrer« des Revalschen

Lllexander-Gynitiasiums, Staatsrath Bukowizkiz
dem stellv. Director des baltischen Lehrerseminakh
Coll.-Rath S trachowitschz dem Oberlchrer des
Arensburgscheii Gymnasiums Coll.-Rath Polie-
n o ws k i;

der Si. Sinnen-Orden Z. Classe: dem
Lehre: der Rigaer Peter-Realschule CollxRhaih
Stepanekz dem Arzt des Dorpater Lehrersemis
mirs, Coll.-Rath H artmannz den Oberlehrern
des Pernauschen Gymnasiums ColLsRätheii Breede
und C o s a ckz dem Lehrer der Dorpater Realschule,
Hofrath Barth; dem Lehrer des Mitauschen Sym-
nasiums, Hofrath Wiedemanw dem Lehrer des
Dorpater Gymnasiums, Hosrath S n amens tiz
dem Lehrer des Revaler Nikolai-Gynrnasiutns, Hos-
rath Bä ue rle; dem Lehrer der Baltischporter
Navigationsschule, Hofrath Feldhnhnz «

der SLStaii islaiis-Orden3«.Classe:
dem Oberlehrer des Rigaschen Stadi-Gymnasiiims,
Coll.-Rath S eh o ro eh o w; dem Lehrer des Revals
schen Alexandewcshmnasiunts Hofrath S eh midt
von der La un itzz dem Lehrer der Libauer Re-
alschule, Hofrath Deminez dem Lehrer der Rigaer
Realschule, Hosrath H oll and er; dem Lehrer der«
Revalcr Realschule, Hofraih B a r eh o w; dem ge«
lehrten- Schniied des Dorpaier Veterinär-Jnstituts,
Heirath Gr oß man n ;. dem Lehrer der Windauer
Navigationsschulq Hosraih Kup ff er; dem Lehrer
des Revaler Gouv. - Gycniiasiums Coll.-Assessor
Prjaslowz dem Lehrer der Rigaer Realschule,
Coll.-AssessorA nd ers, und der Libauer CoUJAssesHsor Schalfej ewz dem Jnspector der Talseiischen
Stadtschulcy Coll.--Assessor Ss o ko l o w; dem Se-
cretär für Angelegenheiten der Studirenden an der
Universität- Don-at, Coci.iAssessor B o k o w n e w;
dem Lehrer des Libauer Nikolai-Gyinnasiunis, Coll-
Assessor A ust er ma n n ; dem außeretatmäßigen
Lehrer- des Revaler Nikolai-Gymnasiums, Tit-Rath
Erde-II; dem Lehrer der Rigaer Peteräitealsehlilez
Tit-Rath J gn ot o n? its ch ; dem Lehre: des, Nu»
valschen Alexander-Gymnasiums, Tit-Rath Korahk
lew; dem Lehrer der Rigaer Peter-Realschule, Tiijå
Rath Sch arows Eis; dem Jnspecior der Wohnu-
schen Stadtschulih Tit-Rath K a m osinz dem Leh-
rer dersRigaer Stadischule derKaiserin Katheriira U»
Tit-Rath Gaw rilo w; dem Lehrer der Lidauer
Stadischultz Tit-Rath O wt s ehin ni k o w; dem
Lehrer der Jakobstädter Stadtschuse, Tit-Rath Ss a.-
warenski, und dem Lehrer der Jlluxtscheti Stadt(
schule, Tit-Rath S k u g ar end.

xenillrtiagn »

giltst-ehrt girrt-recht. n
» Von R. Costa in Dorpat .

z» . »

Von nun an kam er öfter z1i«Grabbes, lprachte
Minncks Bruder seltene Marken mit nnd kniff für
ihre jüngste Sschwrster unzählige Vögelchen höchst
kunstreich aus Papier, die, wenn man sie am Schwanz
zapfte, flatternd die Flügel bewegten. Minna lernte
ihm eifrig diese Geschicklichkeit abund nicht nur die
Hände näherten sich bei dieser harmlosen Beschäftis
gnug. ——— Paul stand mitten im« letzten Examen nnd
es that ihm unendlich wohl, gnach seinem eifrig hinter
den Büchern verbrachten Tage am runden Fauiilieiis
tisch der «Grabbes zu sitzenszsund sich jener Durch-
geistigien Gemüthlichkeit hinzugeben, die in« gebilde-
ten, herzeuswarmen Familien: auch die Prosa des
Alltagslebeus mit -so bestrickendem Zauber uingiebt.,

Alle Familienglieder kamen »dem geniüthvolleii
jungen Manne mit Herzlichkeit entgegen, nur Minna
konnte gar-Zeiten so steif sein, das; er sich schrecklich
iirgerie und-Tage lang fortblieb. Jhre aufleuchtenden
Augen sagten es ihm zwar, daß sie« sein Wiederkom-
men freue, sie: konnte auch« sehr wohl der kleine
Sprühteufelcheii sein, als den er sie liebte — ja
liebte —- er gestand es« sich ehrlich ein trotz aller Exa-
mennöthe -— dann aber kam immer wieder ein Au-
genblick, wo sie mit gesenkten Wimpern nur ganz
Wshlerzogenheit und. Schablone wurde, die— er schau-
dernd mit einem lebendig gewordenen Couversationw
lkxikon in Frauenkleidern verglich. Beide waren ja
voll Vernunft und Regelmäßigkeih die »Jeder pflicht-
schuldigst bewundert, aber nur selten in derartig com-
primirtem Extracte liebt. Paul konnte ja nicht ah-
UUD daß Minna immer wieder-an--jene erste Uns-ter-
redung mit ihm zurückdenkeri mußte. Sie kam sichso entwürdigt vor, weil sie damals am Ende viel-
Ikkchk —·eine Ehe ohne Liebe eingegangen wäre, und
sph U! Paul ihren Retter vor moralischer Ernie-

drigung Und Retter und Herren — nun, wer kennt
nicht den etht mädrhenhafteniSeufzer: ,,Darfst rnich
njedzBeMagd nicht kennen« den sie . zu ent-
lockert pflegen. ——« Elllinna fürchtete sich— na-
menlos vor dem, -·Moment", wo ihre kieinliche
Denkweise von« damals ans Licht korrmrerrwürde und
sonderbarer Weise war sie fest davon überzeugt, daßes »geschehen müßte. So wechselte denn ihr Betragen
wie Aprilwettey je nachdenr sie sich dem Zauber
der Gegenwart hingab oder sichdor der Zukunft
fürchtete. « « « "

Am schönsten war es noch auf der Eiszlpahry
die sie mit ihrem sechzehnszjährigen Bruder eifrig»
besuchte; Dieser befand sich gerade in der Periode
des Weiberhasses nnd war froh, daß Paul, Meinen?
Fürsorge um» die« Schwester ihn: erlaubte, sieh dem
männlichen Umgang mit Kameraden hinzugeben, »Mit
denen man doch«e·irr vernünftiges Wort reden konnte«

,,Dars man fragen, ob Du unter diesem ver-
nünstigerr Wort Euer leises Schimpferr über den je-
weiligen Classenlehrer oder,.den billigen Spott über
die aus dem Eise unsichererr Philister verstehst A«
fragte Minna sehr harmloz woraus» sie lacherrd vor
dem verachturrgsvollerr Wort des Bruders ·,,Weiber-
logikli bszis ans Errde der Bahn flüchtete. Nnrz mit
Mühe holte sie Paul ein und Hand in Hand flogen
nun Beide lustig über die Eissläche, planderrrd und
lachend, wie zwei glückliche Kinder.

»Nun rathen Sie einmal, Fräulein Minna,« neckte
Panl: ,,war die Taube, die Noah das Oelblatt
brachte, eine Taube oder ein Täubertch Z«

. »Natürlich eine Taube! Ein Täuberich wäre als
von männlirhem Geschlecht nie so genügsam gerne-sen,
sondern hätte gleichszden ganzen Zweig gebracht,« ent-
rüstete sich Minna

Da sauste der Bruder Gymriasiast heran.
»Hast Du schon gehört, Nimm, Herr Frommen, der
uns eine Zeit lang so oft besuchte, hat sich-gestern
erschossen l« «

- Gut, daß Paul sMinna noch an der Hand hielt,
sonst wäre sie gestürzt. Der Schreck kam zu plötz-

lich. »Also doch! Oh, mein Gott, wie entsetzlichM
— kain es über ihre bleichen Lippen. «

Paul sah erstaunt von: Einem zum Anderen.
Was bedeutete das? »Sehe.n Sie, Herr« »Mein-en,
dieser Herr Frommert war ein so reizender Mann-«,
erklärte Minncks Bruder wichtig. ,,Jm.u1er triftig,
immer voller Schnnrren nnd Schwänke und nun
heißt es,»daß er sich ans unglücklicher Liebe das Le-
ben genommen hat. Für solch’ einen albernen
Schniachtlappen hätte ich ihn wirklich nicht gehalten«

»Ach Unsinnl« wehrte Paul, der sich gärgerte,
daß Miuna so erschreckt worden war und dendieser
Schreck doch wieder, weil unbegreisticiz sehr benu-
ruhigtr. »Ein echter Mann ersehießt sieh nicht um
eines Mädchens willen l« ,

- «

Ein entricsteter Blick» Minncks traf ihn. Das
waren zwar ihre« eigenen Worte und auch ihre« eige-

nen Ansichten, aber wo Thatsacheik reden, sollle man
doch nicht so voreilig urtheilen. « Und übrigens war
s i e ja das jnngeMädchen, um das sich Herr From-
mert erschossenz das änderte immerhindie Sachlagex
Aber natürlich, das würde Paul Meiner-i nie glan-
ben oder es ihr womöglich als Verbrechen ausstiegen,
weil sie damals nach seinen Worten gehandelt. So
sind nun einmal die Männer. — «·

Sie kam sich übrigens selbst wie eine Verbre-
cherin "v"or und blaß und schweigsam ging sie, von
Paul Meinert begleitet, nach Hause. . »

Der Vorfall wurde noch lebhaftszbesprochery wäh-
rend Minna die Kaffeetassen ordnete Da stürzte die
langjährige Magd des Hauses herein. »Herr Je,
Fräuleinchery ist es denn wahr, er soll sich ja er-
schosseizhabeiy unser erster Frei. .

.« -

Es half nichts. Papas Tasse mußte daran glau-
ben; das Klirren ihrer Scherben mußte das schrecki
liehe Wort des ahnungslosen weiblichen Factotiims
überiönely damit Paul es nicht hörte nnd Al-
les errieth "Geduldig nahm sie die Sehelte von der
Mutter hin und die Scherheri aus Pauks Hand,
der sie ihr galant aufgesammeld Vor seinen! Blick
senkte sie den ihren und als -sie so blaß, mit Thra-
nen in den Augen undjdeuk raihlosen Gesichtchen vor

ihm stand, mußte er an ihr erstes Zusammentreffen
bei Tante Flora denken. ·

Tante Flora, richtig, die konnte helfen und ra-
then. Aber weil er sich keine Blöße mit. einer möge
licher Weise unglücklichen Liebe zu Minna geben
wollte und schrecklich discret war, blieb sie es auch
und enttäuschf und verstimmt verließ er sie am an-
deren Nachmittage nach einem kurzen Besuch. Tante
Flora durchschaute nämlich ihren Liebling Paul, aber
,,selbst ist der Mann,« dachte sie, »mag er doch be-
weisen, daß seine Liebe keine Eintagsfliege ist.« «

Ja: Kreise der Commiliionen erfuhr Paul bald,
daß der Selbstsnocd Herrn Frommerks ein unuützes
Gerede gewesen, veranlaßt durch eine leichte, auf ei-
ner Jagd erhaltene Streiswnndr. Er eilte· mit die-
ser Nachricht gleich zu Grabbes und fand Minnen
die es schon wußte, sehr verlegen und sehr zufrie-
den vor. .

Er wußte gar nicht, was er ans dem Allen ma-
chen follte und rettete sichans dieser Ungewißheit in
das geliebte Jus, in dein doch Alles so hübsch fest·
nnd verbriest war nnd riicht wankend wie Mädchen«
launen. ,

Darüber vergingen VII-then. Das Examen lag
endlich glücklich hinter ihm und Weihnachten stand
vor der Thüiz Eine wehmüthige Abschiedsstiiiininng
ergriff ihn. Gleich nach dem Fest sollte er fort —-

ins ungewisse Leben hinaus und sich seinen Platz
darin erobern. Es zog ihn wieder öfter zu Etat-des,
wo geheimnißvolle Weihuachtsvorbereitnngen einen
eigenen Zauber um all’ das Hasteu und Treiben
wol-en. Er konnte Stunden lang dasitzen nnd Mittag»
nnd ihrer ällliitter bei ihren Handarbeiteu Zinsherr»
oder ihnen vorlesen und doch dabei den Gedanken
nicht loswerdein ,,Ob ich es wage? Ob sie mich
liebt? . .

.« (Schlnß folgt)

. B e i B i s in a r et.
Unter vorsteheudeni Titel schildert soeben in eine:

Reihe von Fenilletons in dem »Hu-Ab« EIN-« Ltlichk
zu verwechseln mit den ,,Hamb.Yiachr.«) Höll« M Ox
Be w er einen jüngst von ihm in Friedrichsruh ver:



-- Eine nicht unwichtige Entscheidung des Ditt-
girenden Senats, nämlich dex Frage, ob Perso-
ne n, welche Krons- oder Wahlämter
bekleiden gleichzeitig Privata nwält e sein
dürfen, übermittelte gestern eine Depesche der »Nord.
Tel.-Ag.«. Ueber die Genesis dieser Frage lesen
wir in dem Fachjournal ,,Ssndebnaja Gaseta«:
»Aus beim Justizmluisterium eingehenden Berichten
ging hervor, daß das Chorolsche Friedensrichtew
Plenum einem Gliede des örtlichen Landschafts-
Amtes das Recht zur Führung fremder Sachen
ertheiltszhatte und daß der dagegen erhobene Protest
des « Prscureur-Gehilfen" des Poliawaschen Bezirks-
gerichts, «welcher der Arrsicht war, daß eine Person,
die das Amt eines Mitgliedes des Laudschaftsöxlmtesbekleidet, nicht« Prioatanwalt sein könne, von dem
Charkower Appellhof ohne Folge belassen war.
Jm Hinblick darauf, daß gemäß Punct 4
des Art. 355 des Gerichts-Statuts, Ausgabe 1883,
Personen, welche im Kronsdienste stehen oder Wahl-
ämter bekleiden, nicht vereidigte Rechtsanwälte sein
dürfen und daß im Gesetz kein kategorischer Hinweis
daraus enthalten« ist, daß ein analoges Verbot sich
auch auf die Privatanwälte bezieht, hat das Justiz-
Ministerium angesichts der Möglichkeit, daß derartige
Fragen in der Zukunft noch« häufiger aufgeworfen
werden können, gegenwärtig beschlossen, dem Ditt-
girenden Senat zur Begutachtung die allgemeine
sehr wichtige principielle Frage vorzulegen, ob Per-sonen, welche im Kronsdienste stehen oder Wahläm-
ter bekleiden, Privatanwälte sein dürfen« — Wie
nunmehr telegraphisch gemeldet worden, soll nach den
·»Nowosti« der Senat fein Gutachten dahin abgege-
ben haben, daė.lkrons- oder Wahlämter bekleidende
Personen n i cht zugleich Privatanwälte sein dürfen.

« «— Der ,,Djen« meldet gerüchtwkistz daß, obschon
bei der Entscheidung der Frage von der auslän -

d·«i«s eh en Colonisation das Project des Mi-
nisteriums des Innern auf mannigfachen Widerspruch
gestoßexnes doch die Sanciion des Reichsraths er-
halten werdej · · «

« Jn Riga herging, wie die »Düna-Z.« berichtet,
am vorigen Mittwoch die bekannte F i r m a J a k s ch
efoEoz das Fest ihres 50jährigen«szBestehens. Die
Firma besitzt zur Zeit mehrere treue Mitarbeiter,
die schon vor längerer Zeit ihr Zsjähriges Dienstjm
btläusm gefeiert haben. Der jetzige Chef des alten
Hausesszhat trotz seiner geschäftlichen Thäiigkeit Zeit
gefunden, vielen Ehreniimtern vorznstehen und ist
Mitglied der«StadtverordnetewVcrsanrinlang, die ihn
soeben zum Stadtrath ernannt hat. — Am nämlichen
Tage— beging die Buch - und Musika lien -

Hsandlu ng G. Engelmann das Zöjährige
Jubiläum ihres Bestehens. « «

·—- Der Ordinator des Rigaer Stadt - Kranken-
hauses, Coll.-Rath Dr. meet. J a n se n, ist, der
,,Livl. Gouv-ZE- zufolge, auf sein Gesuch verab-
schiedet worden. »

"St«.« P et ersbu rg, 2. Januar. Am l. Januar«
dem Neujasrstage und Geburisfeste Sr. Rats.
Holz. des Großfürsten Alexei Alexandrowitsclz fand
inüblicher Weise die Auffahrt zum Gottesdienst im
Winterpalais und zur Beglüekwünschung Ihrer Rats.
Majestäten und Ihrer Kais. Hoheiten statt. Der

Allerhöchste Austritt erfolgte aus den inneren Ge-
mächern nach 11 Uhr» Vormittags. Se. Kais Ma-
jestät schritt mit Ihrer Mai. der Kaiserin am
Arm. Ihren Majestätrn folgten Jhre Kais Hohei-
ten der Großfürst Nlichael Alexandrowiisch, der Groß-
fürst Wladimir Alexandrvwitsch mit der Grofzsürstin
Maria Pawlowna und sodann die übrigen Glieder
des Kaiseriichen Hauses. Nach Beendigung der Li-
turgie und des Dankgottesdienstes brachten die Glie-
der des Hlg. Synods in der Kathedrale Ihren Ma-
jestäten ihre Glückwünsche dar. Aus der Kirche be-
wegte sich die Procession nach dem Wappensaah wo
Jhre Majestätekt und Ihre Kais Hoheiten die Glück-
wünsche des diplomatischen Coxps entgegennahmetn
—- Nach der Allerhöchsten Conr fand in den inne-
ren Gemächern des Winterpalais Familien-Dejeuner
statt, nach welchem Jhre Mai. die Kaiserin tm Ma-
lachitsSaal die Glückwünsche der Damen der Stadt
zu empfangen gernhte. — Um 3 Uhr Nachmittags
verließen Ihre Majestätert das Winterpalais , und
kehrten nach dem AnitschkokrvPalais zurück.

—- Wie wir dem ,,Reg.-Anz.« entnehmen, sind
verliehen worden: der St. AnnemOrden A. Classe
dem Jnspector der St. Atmen-Schule, Staatsrath
Berg Mann, dem Lehrer derselben Schule Staats-
rath M att h äi, dem Lehrer der Peter Paul-Schule
in Moskau, Staatstath Kräm er, und dem Lehrer
der Petri-Schule Coll.-Rath B eckma un; der St.
Sinnen-Orden Z. Classe: dem« Lehrer an der Schule
der refomirten Kirchen in St. Peter-Murg, Staats-
rath N erlin g, dem Docenten des St. Petersbuw
ges: praktischen technologischen Instituts, Hofrath
Hasselblath und dem Lector der Universität
Moskau, Hofrath Welt-i.

-— Wie der ,,Grashd.« mittheilt, kehrt Sie. Hohe
Excellenz der Justizministey Wirki. Geheimrath N.
A. Manassej n, am s. oder 6. d. Mts. nach St.
Petersburg aus Rtga zurück, wo er, wie gemeldet,
gegenwärtig seine dort zur Cur weilende Gemahlin
besucht hat.

—- Dem Ssnateur S eh u m a ch e r ist anläßlich
seines scljährigen Dienstjubiläums der St. Wladi-
mir-O-drn I. Classe Allergnädigst verliehen worden.

— Jn den letzten Tagen vor Weihnachten Verlor,
wie wir der ,,St. Bei. Z« entnehmen, die Alademie
der Künste einen ihren jüngsten Lehrer, den Profes-
sor-Adjunrt der Historienmalerei Akademiker W. S.
Ssmirnow, der kaum ein Jahr an ihr thätig
gewesen und im Alter von erst 32 Jahren von der
Schwindsucht hingerafft worden ist.

»— Der ,,Grashd." erfährt, daß der Khan von
Bu eh ara sich entschlossen habe, die Russische Regie-
rung um Ueberlassung von Unteroffieier en zu
bitten, die in der bncharischen Armee als Jnstructos
ren wirken sollen.

Jn Noworofsiisk ist, wie die ,,St. Ver.
Wen« melden, die Gründung einer landwirth-
schaftlichen Bank ges-laut.

Iialitifklyec Tagcøvkkichi. v
Den b. (l7.) Januar 1891.

Den gestem wiedergegebenen Stimmen der aus-
ländischen Presse über das Rufsifclje Reichs Budset

pro 189l, so weit es durch eine telegraphische Ana-
lhse dem Auslande bekannt geworden ist, schließen
sich noch einige weitere an. Jnsbesondere ist es
auch das Organ des ehem. Reichskanzlers Fürsten
Bismarck, die ,,Hamb. Naehr.«, welches den Budget-
Voranschlag unseres Reiches in sehr günftigern Sinne
bespricht und näher darlegt.

Der Deutsche Reirijstag nahm am Dinstag
seine Verhandlungen wieder auf mit der Berathung
der Anträge aus Ermäßigung refp. Aufhe-
bung der Lebensmittelzöllr. »Es liegen
nach dieser Richtung zwei Anträge vor, ein social-
demokratischen welcher in Form eines Gesetzeritwurfs
sofortige Aufhebung sämmtlicher Lebensmittelzölle vor·
schlägt, und ein freisinniger vom Abg. Richter ein-
gebrachter Antrag, der in Form einer Resolution
an den Reichskanzler zunächft eine Ermäßigung der
Getreidezölle auf die Sätze vor 1887 und später eine
allgemeine Revision des Zolltarifs im Sinne einer
Beseitigung der Korn» Vieh- und«holzzölle, ferner
die Abschaffung der ZnckerexporvPrämie und die
Aufhebung der Privilegien der Branntweinbrenner
verlangt. Vor dem Eintritt im die Berathung dieser
Anträge ergriff Reichskanzler v. C a p r ivi das Wort.
Er erklärte: »Aus der heutigen Tagesordnung stehen
zwei Anträge über Fragen, deren Bedeutung für das
Wirthschaftsleben der Nation die verbündeten Re-
gierungen nicht verkannt haben. Inzwischen ist
Deutschland in Verhandlu ngen mit Oester-
reich-Ungarn über den Abschluß eines neuen
Handelsvertrages getreten und es steht zu erwarten,
daß auf diese Verhandlungen solche mit an d er en
Staaten, welche ebenso wie wir das Interesse an
wirthschaftlicher Annäherung haben, folgen wer-
den. Wir können uns der Hoffnung hingeben, daß
die Verhandlungen mit Oesterreich zu einem beide
Theile befriedigenden Resultate führen werden. (Bei-
fast) Nähere Miithetlungen darüber zu macheu, sind
wir zur Zeit nicht im Stande. Wir können uns
weder über den bisherigen Verlauf, noch über den
gegenwärtigen Stand» der Verhandlungen, noch über
die endlichen Ziele, welche die verbündeten Regierun-
gen verfolgen, zur Zeit äußern. Wir müssen uns
heute auf die Bemerkung beschränken, daß die Sorge
für Erleichterung der Volksernährung den verbünde-
ten Regierungen ebenso sehr am Herzen liegt, wie
irgend einer Partei in diesem Hause, und wir dür-
fen als Bekräftigung hierfür auf die Maßregeln Be-
zug nehmen, die seit einigen Monaten zur Erleich-
terung dir Fleischversorgung in Deutschland einge-
führt worden sind. Zugleich erkennen wir aber an,
daß wir die Pflicht haben, für die Entwickelung der-
jenigen wirthschaftlichen Erwerbszweige zu sorgen,
die für die Erhaltung des Staates von hoher Be-
deutung sind, wie in erster Linie der Landwirthsrhash
(Beifall rechts) Wir erkennen, daß eine gedeihliche
Handwirthsclsaft über diejenigen Zahlen hinaus, welche
in Bezug auf ihre Produktion sich feststellen lassen,
für die Erhaltung des Staates von höchstem Werthe
ist. Treten Sie heute in eine Discussion über die
beiden vorliegenden Anträge ein, fo werden die Ver-
treter der verbündeten Regierungen angesichts der
sehwebenden Verhandlungen sich darauf beschränken
müssen, an dieser Discussion theilzunehmem wenn

etwa bedenkliche Jrrthümer über thgijzchkjchz Ver,
hältnisse klarzustellen wären« ——Darauf gab Abg
S eh u m a ch er eine Begründung dxz jzzkawemokms
tifchen Antrages, in welcher er die vertheuernde Wir;
tung der Lebensmittelzölle und die dadurch entzw-dene Noth schilderte. Abg. Richter erdrierte zu-nächst die Gründe, welchedie freisinnige Ptzkkg be,
wogen haben, nicht schvv auf de! Verathung desw-
trages im Juni vorigen Jahres zu bestehen, bezejezsp
nete es aber als um so nothwendiger, endlich mit
derBeseitigung der Privilegien des Großgrnndbesitzes
und des Großcapitals ein Ende zu machen.

Nachdem in Frankreich die heißblütigen Gegner
Jules FerryUs erkannt haben, daß die Waffe
der ehemaligen colonialpolitischen Unternehmungen
Ferrtfs zu feiner Befehdung bereits etwas abgebraucht
ist, haben sie ihn durch seine angeblichen Sympa-
thien für Deutschland und den Fürsten Bismarck
unmöglich zu machen gesucht. Dem gegenüber hat
Ferry die Nothwendigkeit erkannt, sich von den
Hauptchess der Revanche-Partei in Frankreich ein
glänzendes und feierliches Zeugniß seines Patriotiib
mus ertheilen zu lassen. Sein Specialorgan »L’Efta-
fette« veröffentlicht Folgendes vom s. Januar: »Das
Directionsckdjomitö der ,,A l l g e m ei n e n A s s o ci a-
tion von Elsaß-Lothrircgen,« zufammen-
gesetzt aus den Herren Alfred «Blech, Erckmanm
Schlumbergeiz Ad. See, Rodolphe Köchlim Woir-
hahc und August Bis-eh hat sich heute in eorpore zu
Hm. Jules Fern) begeben, um denselben zu der
ruhmreichen Genugthuung zu beglückwünschem welche
die Senats-Mithin Zdes VogesetkDepartements ihm
erwiesen» haben. Dieselben erinnerten Hm. Jules
Ferry daran, daß die Allgemeine Association von
ElsaßiLothringen ihn feierlich adoptirt und in ihrCentralsComitö berufen habe in demselben Augen-
blicke, wo gehässige und frevelhafte Verleumdutrgen
den Arm eines Menehelmötders gegen ihn gewaffnet
hatten. Heute begrüßt die Association den unbeug-samen Patriotetu der seinen Platz im Parlamente
wieder einnimmt. Herr Jules Ferry hat den Dele-
girten von Elsaßätothringeti bewegt gedankt. »Man
kann fein Herz nicht zwei mal geben,« sagte er zu
ihnen. »Sie wissen, daß das meinige schon seit lan-
ger Zeit ganz unserem geliebten Elsaß-Lothringen,
feiner unvergänglichen Sache und der großen Asso-
ciation gehört, welche hier alle feine edlen Elemente
vereinigt«

Endlich ist von Paris her Aufklärung über
das so viel besprochene, in Spanien ergriffene Po d-
lews!i-Jndividuum eingegangen. Wie sich
herausstellh ist es nicht der echte Podlewski mit den
uneehien Zähnen, sondern ein ganz uneehter Podleiw
ski mit echten Zähnen, der, muthtnaßlich ein Jrrfin-niger, die fpanischeti Behörden an der Nase ge-
führt hat.

Jn England machkn sich die conservativen Blät-
ter über Gladsto ne lnstig, der, wie erwähnt, dem
liberalen Eandidaten in Hartlepool einen Brief
schrieb mit einein Compliment an die ·Jrliinder,
welche durch die Entfernung Parnells von der Par-
teisührerschaft ihre Unabhängigkeit behauptet hätten,
und welcher diesen Brief drucken läßt in einem An-
genb1ick, da in Dublin und Lirnerick Tausende und

lebten zehnstündigen Aufenthalt. Herr Bewer schreibt
unter Anderem: · ·

»Ist das Motorifchq das geistige Mafchinenwerk
in ihm, gewährte der Fürst mir bei meinem zehn-
stüudigen Aufenthalt in Friedrichsruh ebenso viel
aufklärende Blicke, als ich· selbst mit innerem Auge
auf das Habituelle in ihm zu werfen versuchte.

«— Als er sich nach dem Diner behaglich auf eine
durch Kifsenstellungs besonders für ihn hergeriehtete
Chaifelongtie streckte und eine Pfeife nach der ande-
ren schmauchte,- fragte ich ihn, welchem philosophi-
schen System er in der Jugend besonders zugethan
gewesen. «Da er in derBlüthe des« Hegelianismtrs
auf die Universität gekommen ·sei·, so glaubte ich,»daß
auch er Hegejlsrhen Einflüssen sich nicht habe ent-
ziehen können. » " » «

««,Hegel«, antwortete der Wirst, «wurde ja zu
meiner Zeit überall docirt, ich habe mir aber von«
ihm nur« ·aing·eeignet·, was ich für das Examen
brauchte. «» Eines inneren Eindrucks bin ich mir nicht
bewußt ··geworden. Wie ich allmälig Jurist bei Bier
und aufszdem Paukboden wurde, so hat auch das
betrachtende Leben in der Natur mehr Einfluß auf
mich gehabt als die Philofophm Jn dieser natür-
lichen Neigung fühlte ich mich mehr zu Spinoza
als zu Hegel hingezogen. Hegel dachte ja eigentlich
in erster Linie für fein Auditorium, um Etwas vor-
tragen zu können. Ja: Vergleich zu Spinoza ar-
beitete er auf eultivirtem Boden, während Spino-
za’s Gedanken unmittelbar aus der Natur heraus-
wuchsen. Spinoza habe ich an der Hand deutscher
Hilfsbücher im lateinischen Text studirt. Er war
ein aristokratischer Jude, wie sich ja überhaupt die
holländischen Juden vorwiegend aus dem portugiesi-
schen Judenadel rekrutirt haben«

,,Durchlaucht«, bemerkte ich, ,,erkennen also,
gleichwie der Verfasser von »Rembrandt als Erzie-
her« einen Adel im Judenthum an 's« — »Gewiß l«
antwortete der Fürst. . .

Zu Spinoza zurückkebrend, fragte ich den Fürsten,
ob defsen pantheistifche Philosophie Einfluß auf ihn
gewonnen habe. «

·,Das Christenthum«, erwiderte der Fürst, ,,einen
viel, viel höheren, den hö chsten!«

Die beiden letzten Worte sprach Bismarck mit
einem Ausdruck, als wenn er andeuten wollte, daß er
sich im Christenthum mit sallem Himmlischen in ei«
neu definitiven Einklang gebracht habe. i

« »Dnrch Kantth fuhr der Fürst fort, ,,habe ich
mich nicht völlig durchbringen können: was er über
das Moralische sagt, zumal »das vom kategorifchen
Jmperatity ist sehr schönz aber ich lebe am liebsten
ohne das Gefühl des Jmperativs Jch habe über-
haupt nie nach Grundsäsern gelebt; wenn ich zu
handeln hatte, habe ich mich niemals gefragt, nach
welchen Grundsätzen handelst du nun, sondern ich
habe zugegriffen und gethan, was ich für gut hielt.
Man hat mir ja oft vorgehaltem daß ich keine
Grundsätze habe«. »

Ich erinnerte den Fürsten hier an die briefiiche
Antwort, die er dem Herrn Andrö Roman gab,
welcher ihm wegen seines grundsatzlosen Lebenswan-
dels freundschaftliche Vorhaltungen machen zu müs-sen glaubte. Durch Bismarcks Brief fuhren be-
kanntlich neben anderen die folgenden seinen Klin-
genhiebex

»Es ist mir herzlich leid, wenn ich gläubigen
Christen Aergerniß gebe,. aber gewiß bin ich, daß
das in meinem Beruf nicht ausbleiben kann. Jchwill nicht davon reden, daß es unter meinen Geg-
nern ohne Ztueifel zahlreiche Christen giebt, die mir
auf dem Wege des Heils weit voraus sind und mit de-
nen ich doch vermöge dessen, was beiderseits irdischist, tm Kampf zu leben habe. . . . Wo ist der
Mann, der in solchen Lagen nicht Aergerniß geben
sollte, gerechtes oder ungerechtes? . . . Wollte Gott,
daß ich außer dem, was der Welt bekannt wird
(Herr Roman hatte Bismarck u. A. vorgeworfem
daß er sich mit Pauline Lucca habe photographiten
lassen), nicht andere Sachen auf der Seele hätte,
für die ich nur im Vertrauen auf Christi Blut
Vergebung hoffe. . . . Sie sehen aus der Umständ-
lichkeit, mit der ich antworte, daß ich mich in keiner
Weise . . zu überheben strebr. Von Ihrer Freund-
schaft und eigener christlichen Erkenntniß erwarte ich,
daß Sie den Urtheilenden Voksicht und Milde bei
künftigen Gelegenheiten empfehlen; wir bedürfen de-

ren Allr. Wenn ich unter der Vollzahl der Sünder
hoffe, daß Gottes Gnade auch mir luden Gefahren
und Zweifeln meines Berufs den Stab demüthigen
Glaubens nicht nehmen werde, an dem ich meine
Wege zu finden suche, so soll mich dieses Vertrauen
weder harthörig gegen tadelnde Freundesworte, Jnoeh
zornig gegen liebloses und hoffärtiged Urtheil machen.

Jn Eile Ihr v. Bismarck.«
Der Fürst lächelte bei der Erwähnung dieser

Episode aus feinem Leben und meinte, daß es ihm
lieber gewesen wäre, wenn sein Brief niemals veröf-
fentlicht worden wäre. Er habe noch viele andere
ähnliche Briefe und Vorhaltungen ertragen. »Ist
meiner Jugend pflog ich mit einer philofophisch ange-
hauchten Cousine, die mich gern betanten wollte,
oftmals Gespräche darüber, ob ich Grundsätze an-
nehmen müsse oder nicht. Schließlich sagte ich ihr,
und damit waren alle unsere Streitigkeiten zu Ende:
»Wenn ich mit Grundsätzeri durchs Leben gehen soll,
so komme ich mir vor, als wenn ich durch einen
engen Waldweg gehen sollte und müßte eine lange
Stange im Munde halten l«

Jn diesem Prachtwort liegt der ganze Bismarch
wie er im Buch oder vielmehr wie er unbefangen
im Leben steht. Jeder Druck, jeder Zwang, jede
innere Verpflichtung ist feiner freien Seele zuwider.
Mit der Stangq die andere Leute im Munde tragen
und mit deren orthodoxem, intolerantem und unbiegs
samem Holzeude sie überall verletzend anstoßen, hat
Bismarck niemals sich selbst, noch anderen Leuten,
die friedlich des Weges kamen, den Weg verfperren
wollen. Er ging durch die Welt, wie er noch heute
durch seinen Wald geht. Ausbiegend, wo es nicht
anders geht, lichtend, wo es sein muß. Nie hat er
eine Fractionsstangtz nie eine Programmfiange im
Munde geführt. . .

.

Von hohem Interesse ist Wunsches, was Fürst
Bismarck bei seiner langen Pfeife über Major v.
Wißmann sagte. Er hält ihn für das, was er
seibst ist, für einen vollen Menschen. »Als Wiß-
mann«, erzählte der Fürst, »mich fragte, welche
besondere Instruktion ich ihm, damals als er

für uns nach Afrika ging, miigebe, Janiwortete
ich ihm: »Die einzige Instruktion, die ich Ihnen
gebe, ist die: ziehen Sie die Wechsel der Verantwor-
tung auf mich, ich aceeptire Allesl" —- ,,Zu Wißmann
habe ich unbegrenzteö Vertrauen. Zwei mal ist er
quer durch den Schwarzen Erdtheil gegangen und
jedes Mal ist der Mensch mit einer weißen —Wefte
wieder herausgekommen. Niemals hat er uns und
sieh Schwierigkeiten bereitet. Das Poriepöe an sei-
ner Seite giebt mir für ihn eine weitere Garantie.
Wenn er in Conflict gerathen sollie, so wird mir
mein Jnstinct immer zuerft fagen: »Für Wißmann l«
Emin mag ja viel geistreicher fein als Wißmann,
und ein Gelehrter ist er jedenfallD aber ich glaube,
wenns ich sein Profil hier hätte, so- würde fich heraus-
stellen, daß ihm der Hinierkopf fehlt — die volle
thierische Energie, auf welche man in Afrika nicht
ganz verzichten kann«

Zanzibar nannte der Fürst bei dieser Gelegenheit
eine »Frucht, die uns in den Schoß gereift wäre«
Wenn England einmal in einem Colonialeonfiici mit
anderen Staaten der Hilfe der deutschen Diplomaiie
bedurft hätte, so. würde sich über das Zanzibar-Pro-
tectorat mit England haben reden lassen. Jn Zan-
zibar sei der deutsche Einflnß so wie so schon vor-
herrschend gewesen; eine englische Zeitung habe be-
richtet, fuhr der Fürst lächelnd fort, daß bereits in
den zanzibaritifchen Gefängnifsen die Deutschen über-
wiegend seien. Jetzt wolle man Bagamoyo zu Zan-
zibar machen, aber durch Bagamoho sei Zanzibar
mit feinen Bankiersverbiridungety seinem ausgezeichnes
ten Hafen, seiner ganzen Cultur nicht zu ersehen . . .

. .
. Jch fragte den Fürsten, ob er Musik liebe.

,,Ueber Alleb", antwortete er, ,,befouders Beethoven.
Mir ein Billet zu nehmen und auf engem Sitz Musik
anzuhören, dafür bin« ich nicht gemacht. Aber Haus-
musit habe ich immer geliebt. Bis zu meinen ersten
drckißiger Jahren, wo ieh meine Frau kennen lernte,
die sehr musikalisch ist, habe ich immer bedauert,
daß ich die auf meinem Lehrplan angefetzte Musik-

Girtsehnng is der Beil-in)
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aber Tausende dem angeblich todt gemachten Agitator
zujube1n. Jn Limerick wurde P a r U e U SkU g «) ß-
artiger Empfang bereitet seitens der städtischeir
Behörden und s großer Volksmsssen Ein Fackelzug
geleitete ihn nach dem Gasthof, wo er ein Hoch auf
O’Brien qusbkachte und sich über die. Bvulogner
Untckrediiugen zwar nur reservirt aussprach, aber
doch Andeutnngen fallen ließ, welche sehr befriedigt
klangen. Jm Laufe des Sonntags empfing Parnell
verschiedene Abordnungem welche Adrcsfen überreich-
te» Das Wesentliche, was den verschiedenen Reden
Panz-we zu entnehmen ist, besteht darin, daß - er
entschiedener denn je sirh auf den intransigern
«» Standpunkt stellt. G: erklärte, das; er sofort
bereit fein würde, zurückzutretem wenn die englische
liberale Partei eine Lösung der irtschen Frage biete,
welche das irische Vol! annehmen könne, bestreitet
aber aufs entschiedensta das; darauf zu hoffen sei.
Daß Parnell in dieser Hinsicht unbistreitbar Rscht
hat, macht die Stärke feiner Stellung aus.

Jn London versuchten am 9. d. Mis die
Arbeitslosen in verschiedenen Staditheilen
Meetings abzuhalten, wurden aber von der Polizei
daran verhindert. Die Führer ermahnten die Ar-
beitslosen, nicht die Bäckerliideir zu plündern, sondern
von dem Londoner Grafschastsrathe Arbeit zu for-
dern. Die Zerstreuung der Arbeitergruppen erfolgte
ohne Ruhesiörungem

Jn ganz Spanien dauert, wie noch unterm 13.
Januar aus Madrid telegraphirt wird, die schwere
Kälte fort. Jn Madrid, Granada nnd Sevilla
haben große Schneefälle stattgefundenz die Laut-Wirth-
schaft ist durch den Frost schwer geschädigt; an den
Küsten herrschen arge Stürme. - »

Nach den aus Koustantinobel eingegangenen
neuester: Nachrichten erklärt sieh die einigermaßen
auffallende Erscheinung, daß der Streit der
türkischen Regierung mit dem griechi-
sch e n P atri a r eh at als beglichen angesehen wurde
und nachträglich doch wieder Differenzen auszutragen
find, nunmehr dadurch, daß das Uebereiirkommen
kein formell perfectes war. Dionisios V. hatte sich
mit einem Visrsprechen des Cultusmiuisters
zufrieden gegeben, ohne die Entscheidung des Sul-
ta ns abzuwarten. Offenbar hatte man große Eile,
noch vor den Festtagen zu einen modus vivonäi zu
gelangen, und auch von Seiten der Regierung hatte
man während der legten Zeit den lebhaften Wunsch,
die griechischen Kirchen am Weihnachtsfeste wieder-
eröffnet zu sehen. Ueber die ziemlich wechselvollen
Umstände, unter welchen dieser Wunsch sich schließ-
lich verwirklichte, geht dem ,,Pester Lloyd» eine län-
gere Correspondenz zu. Ueber »den am Vorabend
des Weihnachtstages gepflogenen Verhandlungen war
es bereits Nacht geworden, ehe man auf das er-
wähnte Versprechen hin zu einer Art Verständi-
gung gelangte. Es war zu spät, die gottesdiensb
licheei Handlungen noch an demselben Abend zu ver-
richten, doch wurde durch öffentliche Ausrufer in
dem griechischen Viertel verkündet, daß die Kirchen
am nächsten Morgen sehr frühzeitig geöffnet werden
sollen. Jn der That wurden am Diustag schon um
Ltthr Morgens die Pforten aller Kirchen ausgethan,
nachdem dieselben seit dem October vorigen Jahres
geschlossen gewesen. Eine große Menge Andächtiger
aus allen Theilen der Stadt strömte herbei und alle
Kirchen waren von Gläubigen des griechischen Glau-
bens so gefüllt, wie selten-zuvor.

· Die Aussichten auf eine friedliche Beileguug des
BehringsmeevStreites haben sieh erheblich gebcssert
und es stellt sich immer mehr heraus, daß der Staats·
secretär Blaine die ganze Affaire in der That nur
deshalb so aufbauschte, um aus dem Trouble Partei-
politisches Capital zu schlagen. Nachdem jedoch in
Washington nicht uubeinerkt geblieben, daß England
entschlossen sei, den tiordsamerikanlschen Uebergrisfen
mitSchärse und Ernst entgegenzutreten, wagte man
nicht, den Bogen allzu straff zu spannen. Blaine selbst
hat die Ernennung einer Commission vorgesehlagen,
welche Alastabesuchen uud über die Lage der Dinge
berathen soll. Auch die Mobilisirung der Unions-
Marine wird, wenigstens im gemeldet-en Umfange,
demeutitt So deutet Alles auf eine friedliche Bei-
legung des Zwist-s.

s I c s I k s.
Abweichend von der ursprünglich für das laufendeJahr festgefetzten Liste der Sefsionen wird die De le-

gatton des RigaerBezirksgertchts statterst im Februar, bereits im Januar, und zwar vom
Montag bis Donnerstag nächster Woche Sitzungen
in unserer Stadt abhalten. Zur Verhandlung
kommen folgende Sachen: am M o n t a g

, den 7.Januar: l) die Sache der Anna"Adder, ang. aufGrund des Art. 1614 (Felddiebstahl); Z) des Jo-hann Warkeh ang. auf Art. 1614 (Felddiebftabl);Z) des Alphons Blum, ang. auf Atti. 1649——1653(D!ebstahl); 4) des Johann Laan, any. auf Atti.847 und 135 Gseleidigung im Amt); s) derAnna »Mein, ang. auf Art. 1460, Th. 2 (Verber-
gung etner Kindsletchqz S) des Pautms Olifaay ang.
auf Art. 1483 CSchWere Körperverletzungk 's) desJakob Kristtm sing. auf Akt. 1483 (Schwere Kör-FerverletzungV s) des Mert Ots und der KretaVIII« aug. auf Art. 994 (Concubinat); — amBERLIN, den S. Januar: I) dteSache des Jo-hMFU Treuer, ang. auf Grund des Art. 1647Embkuchsdiebstahlk L) des Jndrik Sawwh sag.auf Art. 1647 (EinbruchSdiebstadl); Z) des MertSaht-ists, Aug. auf Akt. 1643 Maus» a) des Ja«M Samt-u. karg. auf Akt. 512 (Wehkpf1ichts-E:n-

ziehnng); s) und s) der Marie Lennewar und desCarl Kette, und des Jwan Tenga und der AnnaSei-pp, ang. auf Art. 994- (Concubinat): «7) desJndrik Sud, ang. auf Art. 287, Th. 2 (Amjsbe-leidigung); 8) und S) des Otto Kulm und derList! Rumpf, und des "Tönnis;j Reismann undderjtaiharme Stdn, ang. auf Art. 994 (Con-cubsnsm 9) des Abram Piip, eng. auf Akt. 1483,Th. 2 (Schwere Körperverletzung); — am Mitt-woch, den 9. Januar: I) die Sache des Edel-manns Peter N-jolow, ang. auf Art. 1682 (Vcr-fchleuderung fremden Eigenthumsk 2) deszAugustWachen ang. auf Art. 1483 (Schwere Körperverlm
tzung); Z) des Simon Lausing, ang. auf Art. 1614
(Felddiebstahl); 4) des Joseph» Kiili, ang. auf· ».Art.1814 (Felddiebstahl)z s) der Julie Otter,·-Iang. aufArt. 1480 (Schwere KörperverletzungD s) und 7)
des Johann Sonnberg und der Lena Laus,»s»·und des
Wilhelm Till und der Mina Kirw, ang. auf Art.
994 (Concubinat); s) des Gawril Anfikin, des Mi-chael Korotnew und der Grigori Amalkin, ang. aufArt. 1483 (Schwere Körperverletzungz I) des Au-gust Weinens, ang. auf Art. 1483 (Schwere Kör-
perverli"tzung); 10) des Jüri Saat, ang. auf 282
(Amtsbeleidigu11g); U) des Johann Tönning,
ang. auf Art. 1483 CSchwere Körperverletzungk
— am. Donnerstag, den 10. Januar: 1) die
Sache des Johann Jaak, ang. auf Grund des Art.
1614 (Felddiebftahl); 2) des Carl Seht-rat, an-g.
auf Art. 297 (Fälfchung); Z) des Michael Keim,
ang. auf Art. 1466 (Fahrläfsige Tödtung); 4), s)
und s) des Alexei Annitoun gdes Piärt Kipast und
des Andres Meos, ang. auf Art. 286 (Beamten-
beleidigung); 7) des Ofsip Parchatony ang. aufArt. 282 (Amtsbeleidigung); 8) des Tldo Themis-in,
ang. auf Art. 452, Th. 2 (En«iweichenlassen eines
Arrestanten); O) des Carl Pant und derLena Mahl-mann, ang. auf Art 994 (Concubinat); 10) des
Mert Kiik und des Gustav Unt, ang- auf Art. 288
(Beamtenbeleidigprng).

DieAblöfung de r Neujahrs-Vifiten
zum dicsmaligen I· Januar hat bei 142 Namen ei-
nen Geldbetrag von 168 Rbl 50 Kop. ergeben —

gegen 146 RbL 60 Kote. bei 127 Namen im vori-
gen Jahre und 162 RbL bei 152 Namen im Jahre1889. — Von der oben angegebenen Summe hatdie Redaciion der »N. Dörpt Z« überfandh an
die St. . Johanniscktirchenfchule 50 Rbl.; .an das
Präsidium des« Hilfsoereins zur Unterftützung der
.Armen-Schulen" 50 Rbl.; an die Stadt-Töchterfchule
für unbemittelte Sxhulkinder -20 Rbl."; an das Dis
reetorium des AlexandersAfyls für die eftnifche Schule
desselben 15 RbL — Der Rcstbetrag ift zur Ent-
richtung des Schulgeldes für Kinder armer Einwoh-
ner unferer Stadt bestimmt worden.

Die Redactlon spricht Alten, welche dazu herhol-helfen haben, diese reichkn Gaben zum Besten der
Dorpater Schuljugend derwenden zu können, den
wärmst en Dank aus.

Uebermorgen nach einer Woche. nehmen die öffent-lichen JanuarsSitznngen der Kaif Liv-
ländifrhen Oekonotnifehen Societät ih-ren Anfang. Die Sitzungen finden am Montag,
den 14. d. Mts., und Dinstag den 15., statt, und
zwar, wie f. Z. fchon erwähnt, im Locale der Ref-
fource. Zur-Verhandlung find folgende Gegenstände
in Aussicht genommen: IJxDie Bedeutung des Koch-
fehen Mittels für die Bekämpfung der RindewTubers
culofr. Z) Die livländifche Landespferdezuchi. Z)
Die KleefeidkJnvafioii des Jahres »1890. 4) Die
Zackenfchote (Buneas orientalisx)« Z) Der Rigaer
TorfftrewFäraldüuger und dessen Verwerthung in
der Landwirthfrhafn s) Die Bedeutung der·botani-
schen Analyfe zur Werthfchätzung des Wiefenheues
7) Die Verbesserung unserer Wiesen. S) Anleitung
zu vergleichenden Düngungsverfuchem 9) Die Markt-
lage für Phosphorfäurc-Dünger. — Jm Anschluffeandiefe Sitzungen der Soeietät finden dann nochzahlreiche andere Versammlungen in demselben Locale
statt —- fo die Sitzung des Verbandes baltifcher
Rindvichzüchiey der livländifchen Abiheilung der
Rufsifchen Gefellfchafi für Fifchzuchi und Fischfang,
des Vereins baltifcher Forstwirthy des Livländifchen
gegenfeitigen FeuerassecuranzsVereins und des «livlän-
difchen Vereins zur Beförderung der Landwirthfchaft
und des Gewerbefleißes; fchließlisch die Generalver-
sammlung des livländifchen HagelassecuranzsVereins,
und zwar im Locale derökonomisrhen Societät

Zur abermals in Anregung gebrachten Ueber-
führung der Verwaltung der Riga-
Pl e ska u e r B ah n nach Rigakfchreibt der ,,Plesk.
Anz.«: »Ein Theil unserer Mitbürger sieht dem
neuen Jahr mit einiger Unruhe entgegen, denn in
der Stadt wird davon gesprochen, daß es nunmehr
endgiltig entschieden sei, die Verwaltung der Pliss-
tau-Rigaer Eisenbahn im September des Jahres1891 von Pleskau nach Niga zu verlegen, woselbst
dann mit dieser Verwaltung diejenige der Riga-Tu-«
ckumer Linie vereinigt werden foll.« "

Zum Besten der Nothleidenden in Talowtaund Frefenthal sind bei der Expedition dieses
Blattes eingegangen: von N. N. durch Oberpastor
W. Schwattz 1 Rbl. —- tnit dem Jrüheren 715
RbL 2 Korn Mit bestem Dank

die Redaction der ,,N. Dörpt Z·«

xtttchtiche Nachrichten.
Untversitäts-Kirche.

Am Sonntage Epiphaniasx Hauptgottesdtenst
um 11 Uhr. Predigerx H o er f ch elm an n.

Eingegangene Ltebesgabenx
Für dteslrmen 30 Uteichsmark u. 1 Rbl., für

die Mission 1 Rbi. Mit herzltchem Danke Hverschelmanm
St.-Johannis-Ktrche.

Am Sonntage Epiphauiaw »Hauptgottesdienst
um 10 Uhr. Cslleete für die Ausbreitung des.
Reiches Gottes.

Predigen Pastor-diac. W. S ch w a r H;

St. Marien-Kirche.
Nächster deutscher Gotteädienst - Uusit Beichte und

Abendmahlsfeier am nächsten Sonntage, dem sit-h-weihtagy um 12 Uhr.
Anmeldung zur Communion Tags zuvor von

10——12 Uhr im Pastorat
Am Sonntage Epiphaniak Efim Gottesdienst

mit Abendmahlsfeier um 9 Uhr.
Am Sonnabend: Estm Beichtgottesdieixst um 3 llhr.

- Am Kirchweihtagu Estm Liederzetteb »
· ·St.Petri-Kirche.

Am Sonntage EpiphaniaM Estcu Gottesdienst
um 10 Uhr.

Tod-unlink. .
sind. phiL Georg E n g e l m a n n aus St.

Petersburzx f Zu Berlin.
Ludwig Rose, f im 85. Jahre am 31. Decem-

ber zu St. Petersburg.

Tit-staune »
de: Uerdischeu Telegraphenssgentar

S i. P et e r s b u r g , Freitag, 4. Januar.
Die heute publicirie Nummer der Gesetzessammlung
enthält ein Reglement für die Anfbewahrung und
Verausgabung der Sirafgelder von Fabrik-Arbeitern
nnd Abänderungen der Verordnung über den Ver-
mögens-Crnsus von Geschworeneii und Gerichts:
Beisitzerm

Osährend des Druckes des Blattes eingegangen)
«.««;, St. .Petersbnrg, Sonnabend, Z. Januar.
Der ,,Reg. Anz.« veröffentlicht die Antwort-Depesche
St« Maj. des Kaisers auf die Neujahrs-Beglück-
wünfchung des Moskaner Generalgouvernenrs Sen
Majestät flehe zu Gott, daß Er uns anch in diesem
Jahre mit Frieden und Wohlergehen fegnen möge.

Ein im ·,Reg.-Anz.« publicirtes Commnniquö
nimmt aus die Streitigkeiten zwischen-der Pforte und
dem Konstantinopeler Patriarch"ai" Bezug, welche auch
in Rußland einen deprimirenden Eindruck gemacht
hätten, und spricht die Hoffnung aus, daß jetzt, wo
die wesentlichsten Streiktpnncte beseitigt nnd »die or-
thodoxeri Kirchen wieder geöffnet seien, auch die noch
schwebenden Fragen gelöst würden. ZumsSchluß heißt
es: »Rußland konnte nicht umhin, die Versuihe zu
einer Aenderungk der uralten Ordnung der orthodoxen
Orient-Kirche, welche ihr die Möglichkeii-zur- Erfüllung
ihres hohen Berufes gewährte, tief zu bedauern; demnach
werde die endgiltige Lösung des Streites und das
Erscheinen des mit Ungeduld erwarteten Jrades in
solchem Sinne, wie er demspVerlangeii der Christen
entspricht, vom Russischen Volke mit lebhaftem Jn-
teresse begrüßt werden nnd dasselbe werde in der Be-

reiiwilligkeit desSultans zur Gewährung der ge-
rechten Forderungen des Pairiarchais einen sichilichen
Beweis der Fürsorge St. Majestät für das Wohl
Seiner orthodoxen Unterthanen erblickest.

Die Eiulösring der 4112019 consolidirten Eisen-
Uhu-Obligationen vom Jahre 1875 und die Ausgabe
40X» consolidirter Obligationen Z. Serie im Nomis
nalbetrage von 80 Mill. RbL in Gold an ihrer
Stelle wird· angeordnet. Die Auslösung der— Wiss»
Obligationen hat zum I. Mai zu erfolgen, der Zin-
senlauf der neuen Titel hat bereits mit dem 20. v.
Mts. begonnen. Außer der Reichsbaiih der Jnter-
nationalen und DisrontwBank beiheiligen sich die
Roihschilds in Paris, Frankfurt, Amsterdam und
New-York, Bleichröder und die DiscontmBank in
Berlin u. s. w. n. s. w.

In Kas an sind bei der Jknpfcrng mit Professor
Langescher Lymphe gegen Hdie Sibirische Pest glän-
zende Resultate an Pferden erzielt worden.

Berlin, Sonnabend, 17. ,(5.) Januar. Der
Reichstag Verwarf die Anträge Auer und Richter in
Sachen der Geireidezölle

Wi e n, Sonnabend, N. (5. Januar). Der tür-
kische Botschafter Sadnllah Pascha ist schwer erkrankt;
wie verlautet, hat er durch Einathmen von Leucht-
gas aus Melancholie sich das Leben nehmen wollen.

Brüs sel, Sonnabend N. (5.) Januar. Ange-
sichts der um sich greifeuden revisionistischen Bewe-
gung sind zwei Altersclassen der Landmiliz einberufen
worden.

Telegtaphischec gen rsbetiiht
Styzegeksvaxgex Berge, 4· Januar III-l.-

Wkgsrsex-Csxvsexse.
»Lvudpu s M. f. 10 Lstr. 85,10 84,7o 85

satt« ,, i. ioo Rat. 41.76 4·I-65 41-70Vwis aufs f. Hi) Im.
P ä

33,70 Zåhgg 33,65
- ekcneuer run..,.. -gilt-any.

.
.

.
.. S. g«

· 1,07 Käuf.Fondöi nnd Actiesnccursp
II Bankbillete 1. End. . .- . . . . . I03’-- »II I. Im« .. . . .

.

.- 10272 Mut.Si; Goksmm Hase) s
, . . -

·«
. 14472

»öjp
» 08843 . .

. . .

. 14114 Kauf.IX Orient-Anleihe II. Ein« .
.. . . . 10479 .

M ,, 1lI. Ein. . . . .
. USE-«I. IX PkZmicwAnleihe (1864) .

. .
. 233

LL
» » (1866) .

. . . 219
Prämien-Anleihe der Betst-ank- .·

·.
«» . 21!«-«-F(214)

VI Eifmlsqhkkpwjjkeste · . - . . ·.
. 10314 Nisus.IV« J; Amt» » . ». . . . . . . 10614 Kauf«475 Innere Anleihe -

« - «
«

- -
- 9274Es Abels-A rarb.-Pfwidbc. .

. . . . . 103
4 Mc Gegene Bodenctedit-Pfandbr. (Metgll) 13824 -
M .

«

- » Erst-U) 10172 KäufxPf St. Peterslk Stadt-VERS- -
- »· « IV«-Ds X» Ebers-wer Landschb VIII« stZVxjstbtsx NO«es» PULIZHJTUIILLJ » « - 10379 KZULAme-n der Wolgaiskamaissauk
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» s « Rvßkn kugischen Eiseaba;n-Ges.. —-

,, » vlzmsb vlvgpjet » . . 82
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Bett-tust Börse, 16.(4.)Jan. 1891.
100

· · s s « i - s «· Pf«100 NbL pr. Ultimo . . . . . . . 236 Ratt. 75 Pf.WORK-l. pr. Ultimv . . . .
. . . 237 Rast. —- Pf.Tendenz für tufsifche Werts« s chwa Cz.

G e w in n -L i ft e
Bei der sc. Ziehuug der SJZ Prämien-
AnleiheztEmiffion fielen folgend e

G e w i n n e: ,

Gewinne fielen auf folgende Billete:
200,000 Rbl. auf Ser. 10078 Nr. 24;

75,000 Rbl. auf Ser. 17114 Nr. 23; ,
40,000 Rbl. auf Ser. 1390 Nr. 28; «
25,000 Rbl. auf Ser. 862 Nr. 20;
l0,000 Rbl. auf Ser. 8975 Nr. 16; Ser.

14208 Nr. 9; Ser. 16157 Nr. U;
8000 sehr. auf Sex2r14150 Nr. 46«; Ser.

13170 Nr. 50; Ser. 17212 Nr. IS; Ser. 12308 Nr.
7; Ser. 13729 Nr. 42z -

5000 Rbl. auf Ser. 18576 Nr. 43 Ser.
19491 Nr. 43; Ser. 4082 Nr. 17; Ser. 14578
Nr. 9; Ser. 13869 Nr. 10; Ser. 15294 Nr. 41;
Ser. 9682 Nr. 28; Ser. 6961 Nr. 17;

1000 Rbl. auf Ser. 15643 Nr. 38; Ser.
15592 Nr. 7; Ser. 5339 Nr. 47; Ser. 2515 Nr. 203
Ser. 17801 Nr. B; Ser. 9297 Nr. 4; Ser. 18968
Nr. 453 Ser. 3211 Nr. 33; Ser. 9903 Nr. 31;
Ser. 14793 Nr. 29; Ser. 1076 Nr. IS; Ser.
9890 Nr. 41; Ser. 7007 Nr. 37 ; Ser. 3845
Nr. 16; Ser. 15713 Nr. 28; Ser. 343 Nr. 14;
Ser. 8482 Nr. 7; Ser. 11739 Nr. Z; Ser.
8567 Nr. 30; Ser. 7984 Nr. 41.

Gewinne von 500 Rbl. -
Sei-je. Bill. Serie. Bill. Serir. Bill. Sake. Bill.

39 19 5273 46 9,963 1 14,629 12
55 48 5,348 8 10 062 8 141556 29
74 21 5534 41 10,100 47 14,7s40 38
78 36 5,713 21 « 10,260 27 14,780 32

. 97 48 5,783 41 10 404 3 14,809 22
« 484 19 5.829 10 10 423 16 14,829 42

551 8 5,855 44 10,455 4 14883 43
719 9 5,904 35 10612 5 « 15,041 38
733 15 5952 3 10,618 34 15,060 39
760 44 6,005. 2 10,668 25 15,097 44
832 39 6054 23 10,751 44 1·5,120 36
890 36 6-179 29 10754 1 15440 23
912 29 6271 8 10,79l 8 15,169 5
963 16 632211 « 10,965 21 15202 5

»-1,09.1 50 6,366 16 10975 49 15 312 31
12266 25 s 6,439 46 11,039 9 15,-405 23
1486 46 6,526 16 11266 28 15501 41
1,543 21 » 6,725 44 11,3o9 46 15,607k11
1,545 3 6,738 42 11,334 26 15652 38
1,628 21 , 6,779 17 11400 3 15655 6
1,712 42 i 6,784 5 11»,413 21 15,707 15
1,895 35 6,959 11 11,530 19 15,892 14
1,993 «45 7,000 10 11,665 13- 15,953 36
2,186 1 7,004 50 113721 38 16088 40
2,200 40 7.015 4 11,813 38 16469 38
2,227 28 7,065 35 11,906 21 16373 49
2,343 31 7.085. 9 · 11,919 31 16455 172,583 44 7·,-237 3 11,9;6t 26 16,474 19
2858 33 7,245 7r l 12,025 38 16,780 37
2,863 18 7 400 49. 112402 27 « 16,966 33
2,881 6 7,498» 6 12,106·49 16,967 20
2,943 14 7503 49 12134 14 16984 I
3,016 26 1512 28 12,272 44 17,034 19
3,056 42 7,523 41 12,357 22 17,064 45
3,137 3 7,830 27 12,484 8 17,141 11
3,146 14 7.830 28 12610 4 17,363 10
3,153 18 7,900 30 12613 12 17 463 43,203 19 7,940 45 12 655 12 17,591 5
3,278 17 8,026 50 12655 25 17,s10—»333,·2d8 50 8,161 27 12737 2 17,719 223,294 32 8,301 30 12 750 6 17,846 30
3,357 49 8,363 29 12917 8 17853 6
3,384 7 8,457 11 12 969 10 1«7,882 38
3,424 26 8,483 30 13,275 17 17,989 46
3,445 20 8488 23 13,347 47 18,019 5
3,719 48 8,561 8 13,354 48 18,128 23
3,795 7 8,615 6 13 518 32 18165 47
3,825 32 8,638 86 . 13 527 18 18,184 23
3891 26 8,781 16 13543 sc« 18,303 43
4,082 15 8,825 2 13,581 30 18 804 74,209 1 9,o05 27 13,615 30 187343 2
4230 50 9,052 12 13690 34 18 354 20
4,304 39« 9,120 23 13693 13 18,512 25
4361 48 9126 7 13,729 10 18,534 22
4,446 5 9,221 32 13,835 7 18«553 8
4,450 39 9386 21 14,020 5 18,759 124,496 19 9,399 48 14413 3 18.838 27
4,629 4 9505 20 14153 39 18,874 394,629 10 9,544 25 14160 44 19,047 417
4,639 24 9,609 32 14 319 48 19,426 16
5,004 38 .9,647 49 14,388 47 19,483 37
5,012 48 9,659 48 14,439 38 19,826 47.5,056 2 9,699 15 14441 6 19,961 2
»5,170 38 9,838 8 14472 14 19,968 3
5,190 28 9,956 18 14,580 48 19,997 38

. »Im Ganzen 300 Gewinne im Gefammtbetragevon 600,000 Rubel. -- Die Auszahlnng der Ge-
winne findet bei der Staatsbank vom I. April 1891
an statt.

Tabelle der in der Amortifations -Zie-
hung ausgeloosten Serien der I. Inneren Prä-mieniislnleihe vom Jahre 1864.

Nummern der Serien:
78 4-325 6,361 9,611 12,348 15,088 17,595

194 4-384 6,857 9,614.12,737 15,134 17,850
1,045; 4,673 7,113 9,676 12,934 15,2l»9 l8,030
1,322 4,701 7,189 10,193 12,980 15,397 18,105
1,479 4,808 7,294 10,373 13,151 16,0l8 18,438
1,602 4,851 7,333 10,998 13479 16,o80 18,647
1,8Z0 4,941 7,528 11,113 13,3l3 16,394 18,754
2,383 5,251 7,549 11,161 13,576 16,40l 18,919
2,494- 5,383 7,654 11,261 14,168 16,620 19,444
3,508 5,515 7,942 11,300 14,576 16,764 l9,595
3,929 5,800 7,97l 11,325 14,622 17,156 19,733
3,982 5,951 8,338 11,s14 14,684 17,249 19,778
4,222 5,963 8,545 12,046 14,997 17,287
4,318 .6,311 9,o77 12,069 15,046»17,449» »

Jm Ganzen 96 Serien (4800 Btllete)- PIS einst!
Gefammtwerth von 624,000 Rbl. »teptäfeUkIkeU« ·«

Die zur Amortisation gezogenen Villete werden you:
I. April 1891 ab in der Staatsbank und derenFtl1a-
len zu 130 Rbl.« eingelösts

—H.Massen; «

; ; «

A. H aifelskilplk EktrtRedacnon veirjcrau E. at ii e s en.
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"

: » Einem geehrten Publicum DorpatsEE PII T O EAiI Gut: abgelagertes ».- ... »..;.....«.. ......·.....
. , . zeige, dass ich in der Küt9k-stk»FHEFT« x

,

« « · « derFrau A. Beek übernommen undHPOUEHTH 0 FPICUV YYSHHFOBG ·
«

am l. Januar eröffnet: habe.
FAM- BTD PFIMEAZIIOJ Tal« E M) EIN' s· Auch habe ein BILDET-M im.
rosroiznreuhnhie nuacchi onoikh 6y- gelegt.

·

ziysissh ripnkiniieiasrhcii iukioio ssh Milde— . · YesTkriihstixckkliocal liäkerk zu
ntiiisiiiiiik 7iirc unsern, ei. 12 zxo J; åson SICH-CI WVUO «« all«
2 tiaconsh m» iiauneuiipin Punkte-Fig.

!

«

«·
. ppkomdte und kam, Bedjszuung w·

UPEMEEIE EOUEMEIE Sizii-Dis- 1nponssoiirisrhcii iizuii rriiuiiasin -

»
um zusprach

no izropnnnh Baro nnizapitz ca: 9 Gmpflshlk HOOIESCMUUSSVOIT
sie-c. yrpa n iniii npnrosroiznreiiik
iihixsh niiaccoizsh m. cpeiiy 9aro d. g s « «

sen. keines» g»
Y - s .- n ———·—————————T———:-«———-"—-———·———«—llarxciioliinnsekipaiitlgbmcg m« UMH w

· - Wie« Ekolkllllllg der Dörptsclien Filiale des
f«Liiipeisiopsk S. see-ni- laiiilliingsliaases »An lkoii lllarclic Ab; »»

w Esdst DIE-INDE- M7s »Es-III»- sM W OEs« l «?-

seeeee i s
- . .

,-"-.«- ·" . o . « ·« o is —

(

- gT: T. » - - . ·- «1" i·»’;«»I-;« R

- ·
· · .--« --—oo7Roo-— . « ! isllihsszf «,

. «mit« dein Giirsus eines eins—-
slschcls Gyllllläslllllls «« . Während des Januar-Monats erojzjiiet das »du-esse St. Petersbitryers « . · i Z »« «. «« ·-

,
Z

--..-.. n Dur at —— . , - Edndinnysfxskxns An Bon Miit-alte« di» Gostinni Dei-or- lVlVix 1.5’2, III? nnd L« s: E
----« z F «

--
«« . wiederum eine Filiede in Dorpdt mit einer· iseielitissortirtcen Lcwsstszwckssrsp 111-M«- "

» « Z E
Anmesdiing Neueintretende-s: den i · szszDsstsslssesslsssss

· Z : Zg·
11. Januar. - «» Pest-new, Don-Toner- mus Zeiss-suchen Weisheiten. - E« z Wtdxccsiitikszozs Z :

Ålllllälllllepkllfllllgt den 12. Januar ·—· NR. Seit dem Jahre 1888 hatten wir« lceine Finale in Dei-Hinz, deiner» bitte-f de« Hand— ; Nu« OMTE osokwux EI,
Voll 9 Uhr Verm. ab. « Zetngsliciiitssz nicht Unsere Firma mit anderen en verwechseln, da weilte-end Unser» Ab— i Z » Hm FJVZYUVAL· Z««

ZGUEIM llcs Uliickklclllst der! 111. ···«« « . nieset-thesi andere Gescltdjfte nnter des« Firma ~-s«t. Petersbitiszieøs Ezndlitnysltciits« «« :«.·«.,·-:..2». Hi "W«ERJ- . E
Jallllals 9 Uhr. - Lesssetke i« Das-pas.- , -

««

. JYemøzntler-Str. s, wes-mass- sngsitsoiset III« wein. » · «« «
«

Director J. Lollmann
OlOIOIIJIGSSD

I— SWVV « «

Gl e m tarsch u H e t « - J«· « sorgsame Beaufsichtigung bei Frau
- sdphie Eber-durch;- lllsäsclio sit.zu You-nu- -· « « sz « Nr. 11, 2 Treppen hoch.

Anmeldiing neuer Schlrltiler gzm 7Z It« "«·«««··»«sp—"«spsp·sp—····«·««·«·——· Tg·-·«
nuai 189 von 9--1 hi ormtiags TO)
im Såullocflh »Jakobs-S.tkaße 7« Hclus Es« B · Gxsaellzsdhoadt für eiifedollxleiviiftiln Rzuusik
xxålfsllklsildTsjcknkUflskis VUSUVMTAEU IMV I YTTTL

' Jmpllcke n« s de. Adke M Um. me« rers freundlich aufgenommen. Nahe-
LMR d« Schuw K· Länge« Gkllsslsc DTMOWRIäIIIJGLFIIDTIk«—«——·—TWJLTFF«T—« -4 Uhr.

beehrt sich hiemit einem hohen Adel und geehrten Publicum von Dorpat l1·ll(l Namellsallgabe del' ~ll’slllltl- I s-

und Umgegend ergebenst die· Mittheilung zu machen, dass er zum bevor— sichert« Einladung nicht Folge
zu Bot· at; stehenden Jahrmarkte mit einem sehr bedeutenden Lager nur me— lejszen und bjttet daher »in-uns· sowohl Knabe» a« Mzd»h9n» Mk«

Ä ld Tobak, 7 « «

Toknswk . .
liqhsi um! hzsqmdgsichzjss das mY- Aufnahme bei Frau sehnt-wann, stein-

Ume Uns neu« l« am « -

Januar« im s«,hu110»z1, Auge-s» ge. - o - i s» stersose Dunkel« zu lichten. Nä— —.——-————»———————-————

»Bei der »Anmeldung« sind Tauf— «t ·
und lmpfschein erforderlich. ein rålxziiähgijitsxlä zeige noch org an dass ich ein bedeutendes und wohl· ses Blaltes sub K, 50 Illedekzus
-——————————Lelterd«sch—————————————ule:n«KULNUL assortirtes commissionslager der beistrenommirten legen« « ZU VVVMMVSM
ist«-»- sssiissiiississkssigis - -

D« sszhuxgeid beträgt hzihjghkhgh in Since, Sextus-zeitigen— unt! WZISCEDIOCIVIOEIOIFISHJEHUIFrei«,
z» okzelqdkjma 30 ZU, jn Uns«- welche zu Fabrikpreisen verkaufte, mitbringen werde, und bitte ich ein ge- L,
Prima 26 Rblsp in lla und Ilh 24Rh1,» ehrteiiPublicuin um freundL Reservirung ihrer keep. Auftragesp

» «z» 1113 und Hlh 22 ZU» i» Ivz und
· but-»das mir in früheren Jahren bei meiner Anwesenheit hier so reich— ·—.-

Hi, 20 ZU» z» v? um? vh 17 Ehr» lichhbiewielgeiåe Vertrauen bestens dankend, hoffe auch diesmal dasselbe beim .z» Vja und vHz 1 Eh« gee ren u icum zu gemessen.
Meldungstermin Neueintretender » Hochachtungsvoll « f« d« s h th sk T ·-

wohkzti fiiitfriszszsolicsiiiå ilmiskspdxlv ,

NOT, . i J. Ekolsacsclek ans Riga III· le
» Clsc Waaren a« r! aps

Cs c llzöll llls clll O— . .
. x .Jxglåtusvorseä müssen» as 7» Janus» St Mein) lsåocåsl wird steh Ilaus lJmbliih vie-unsre der Kauf— findet; vokjzukjg z» koxgggdgxx Tzggg spitz;

Aufnailizmezlilxämlent an; last. u. S1?d:;a- —I·LESL—Y—U-—-—— Matt( gsg s4. Januar, IS. seht-qui-
nuar. eginn . n erric sam .a- - ·». » » z— lICUIKUJ Lli · Z·

· w la« s b. s TYVÄU -
«-- O

~ ~lB9l. IWITH-XVI· MADE-«« Es· »
««

«

- omtersucht v Phar AAnnieldungen werden 8 Tage vor dein Empfang erbeten. Alle nahe—
if» «·k·r««"-i««-IT.«-I«j-· .

«

.

· ren uslcilnkte ertheile bereitwilligst. ·
, , . Die Ewig- maeeutiseheu Institut », .lo l» G» s 3 D

Ists-W;- .

·« v o . . »Es.V z a) sog: wsiiiiisigisssissss

beginnt der Unterricht am 14.
Januar, Morgens 9 Uhr. vvUGevxxcfe--Biumeu-,Baum-, Erdepßenye Z - -? ji«-z- « · ,

:.« Grass u. okonomischen Samen, bei loltsy ··«I-·Tx««TL-"x«-sp· I— JIJHELZIJHXSZZ - , NO? ·Kartoffeln, Champiguonbrut . · - E «-«".-. - «T —— « «
« e « .—«T«. ObftbåuMv- Beerenfträucherul gakalmksz YOU»

- - «-

« «

- tsssklisa ·«« szs
O ei« div. Cruciferen, Zier» Deckm- und zmpkohlen - . »».-.c:—»s».-,., z» .« Liszt; » »H-

Tppf-Rofeu, Rofeztwildltngeiy Georgn verkauft ·z; ~.,·»;; up ·i. . . · - ·- IF«Yentizktkklikeeltittsz zu Vogtes-Preisen
11l Mslllsk AND« VCIWU u« Fa· sen, BaumwachG Etiqactten-Dinte, -

«· Z« »«« - XIlllsks ÄUMSHUUSCU neu« SCÜUDUW Knodalin wnfehlbateö Vertilgungsmittel für --
« »·».«;’.·· » ·

« ll t I Rctffiabast Bln d« - - «· «. « ZHZÄ «.«""Y«--.-’«» s ijsplkk
-- IX?neu» nehme ich vom 5. »Jenaer» an aere texirghren wygwäeter) Itcteiänäckttä « Des-Erz « « . « .szFlglics vgl! »He Islhxntllkåkkåtlags b« 5 FeuHscher, rufsischer u« estttifcher Sprackze «« .««F«« -r» ac mi S 8 g « etfckizgenen Kaki-vers? gtxitffeäegcläxäkitimviåtöiätkix eine gut mishklrte -·;—.z-««»-·;»· lts-Erste« ·»——.«;-»-«;- set;

« St« W « - lUCDIINIJHG von ..

«« sisszs « til— «

r. »

,

·

J. S «

QUUPPVV'SYV« N. 1·«..2..·- Filagtzredußery Zgtrelkeegknwuåkigrtiieelltezitikeiciäk bittet man Botanischdl strasse 25, e a s eIII! SUICIIDUU T Vm"tkkånöe-. NWHTVVJIE M«k«t«V9U- Z. Stock, niederzule e . gwiiM Unterricht in der russischen quets»2c. zu billigen Preisen. Die datgebptek szx ««
. nen Samereien find durchaus echt und kmw . - «« « . . ». . «. «

Sprache sowie Fu 811011 STIMME-III·- fiihig und die einiges: Preise conkukkikeu klei- Firma F. 11. XENIEN-Berlin, wie auch alle Gattungen stolz—-
rächen: zu erthellen. Ist »auch her-DIE mit jede: Samenhandiung des Inland-s. i »

WS
· OIUIFIIIISSU Säkge eigene« Fsliricsis liefert in vorkommenden Fällen zu so—-

eine Hauslehrtlzässkflle vtvie in Dei-Egi- so
h h or as anzune en. - uap en- rsZukisksuiisrzsm Eben. i» d. iixpki .

«

t besehen tagiieh sittliche» i2—2 m» It· aFlsafsliOk
d. 81. sub Lit. ~G. P.« niederzulegen. M YOU« « Mllksgss unweit der« Holzbrüoka

CT——"—«L—T'««""—'··"";-j-————-—-

Dmck und Verlag von E. M It il ej e n. - llesi are-ri- paspstinaesises llepinsctii llossnjiisescrepss P a» z. - liossoseso sie-types. - lepusky b« »Ausp- 1801 r«
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Inland
Dorpat, 7. Januar. Die schon im Vorjahre

geplante Conversion der Eisenbahn-An-
Iekhsklj Wkkchs i« Folge des Eintriits der Geld:
krisis auf dem internationalen Markt aufgeschoben
werden sauste, ist nunmehr, nachdem dersranzösisehen
Republik der Vortcitt zur Effectuirung ihrer großen
Anleihe geblieben, in Angriff »genommen worden.
Es unterliegt wohl keinem Zweifel, daß bei dem
Vertrauen, welches die rufsische Finanzverwaltung
und die rusfischen Finanzen im Auslande genießen,
auch diese ConversionNOperaiion eines glänzenden
Erfolges sicher ishsziimal die von der Ueberzeichnung
der französifchen Renten-Anleihe freigebliebenen Sum-
men hier ein vortheilhastes Placement finden.

Der Conversion unterliegen alle noch nichtdrcrch Zie-
hung getilgien sxlxzprocentigeit Obligationen Russifcher
Eisenbahnen der Z. Emisfion vom Jahre 1875in1 Norm-
nalbettage von 14,591,600 Pfund SierLrZur Einlösrtng
derObligationen befiehlt eiuAllerhöchster Ukas an den
Finanzministerz 4procentige Obligationen im Nonn-
nalbetrage von Si) Miit. Rblin Gold oder 12,656,000
Pfund Sterl. unter folgenden Bedingungen zu entit-
tirenr 1) Die Obligationen· dieser, Anleihe sollen...iii
»das Große Bald· der Staaisschuld unter der Bezeich-
nung ,,Ruffische Cousolidirte 4procentige Eisen-bahne-
Obligationen Z. Serie« eingetragen werden. 2) Die
Obligationen dieser Anleihe werden in auf Inhaber
nnd aus Namen lautenden Stücken, in Abfchiiitteii
non 125 RbL Gold, 625 RbL Gold, 1250 RbL
Gold und 3125 Mit. Gold ausgestellt. s) Der
Zinssatz dieser Obligationen ist auf vier pCt. jähr-
lich fixiriz die Zinsen sind vierteljährlich zahlbar und
beginnt der Zinslauf mit dem 20. December 1890.
L) Zur Tilguiig der Obligationen al par-i im Laufe
von höchstens 80 Jahren wird ein Tilgungsfoiids
erriet, welchem für den Termiu Its. Juni 1891 eine
Anioktisaiionsqtrote von 0«,«»,,,,, pCL des Reini-

nalbetrages und von da ab halbjährlich eine Amor-
tisationsquote von OOWM pCt. des Nominalbetra-
ges der Anleihe nebst 2 PCL vom Betrage aller
ausgeloosten Obligationen zugewiesen wird. Z) Vor
dem 20. December 1899 soll weder eine Vergröße-
rung der im Art. 5 festgestellten Ainortisationsquotq
noch die Rückzahlung oder Conversion der vorlie-
genden Anleihe stattfindew s) Diese Obligationen
ersetzen alle 472 procentigen Consolidirten Obliga-
tionen Rnssischer Eisenbahnen der s. Emission von
1875 nnd werd-en auf die im Allerhöchsten Ukas
vom 29. Platz 1875 bezeichneten Eisenbahnen ver-
theilt. — Die Rückzahlung der4Is2 procentigen Con-
solidirten Obligationen der Russischen Eisenbahnen
Z. Emission im Noniitialbetrage erfolgt am 19. April
(1. Mai) d. J. und zwar in Ru÷latid: bei der
Staatsbanh bei der St. Petersbiirger DiscontmBaiik
und der Jnternationaten Handelsbansh in Frankreich
bei» den Gebrüdern Rothschild in Paris und an den
von denselben bezeichneten Stellen; in Deutschland
bei S. Bleichröder und der Directioit der Discontw
Gefellsehaft in Berlin, bei M. A. V. Rothschild se
Söhne in Frankfurt a. M. und an den von diesen
Firmen bezeichneten ··Stellen; in England bei N.
M. Rothschild se Sons in London; in Amsterdam,
Brüssel und New-York an den von den Gebrüdern
Rothschild in Parisbezeichneten Stellen.

Die— »Düna-Z.»« schreibt: »Wie wir erfahren,
ist soeben seitens des Fperrn Minifters des Innern
in Grundlage des Punktes 1 des Gesetzes vom 9.
November 1889 die Verfügung getroffen worden,
daß fortan in sämmtlichen Stadien Livlaiids nur die
russische Sprache in dem inneren Geschäfts-
gang fämmtlicher städtischen Verwal-
waltungsorgane zu gebrauchen sei, wobei es
jedoch den Stadtoerordneteci - Versammlungen dieser
Städte .(mit Anzönahme Dort-ais) gestattet ist,
während der Verhandlungen sieh der deutschen Sprache
zu bedienen. J« Dorpat dagegen haben, ganz
wie in Riga, die Verhandlungen in der Stadtvers
ordnetervVersammlnng nur« in der Reiehssprache statt-
zusinden.«

»— Aus dem Reehenschaftsbericht über die
griechisclporthodoxen Volksschulen
in den baltischen Provinzen für das Jahr 1890
ist-nach der Mittheilung des,,Rishk. Westn-« —-zn
ersehen, daß das Schulcollegium wegen Dotirung
der in Rede stehenden Schulen mit Land in Unter-
handlnng mit der Domäneiiverwaltung getreten war,
indem es die letztere un: Abfiihrung von Land er-
suchte. Leider blieben jedoch — wie der ,,Rifh.
Wesin.«, den Bericht citirend, weiter ausführt —- diese
Verhandlungen erfolglos, mit Ausnahme« weniger
Fälle Unter-dessen machtider Mangel an Schulland

sich immer fühlbaren Mit der Eröffnung neuer
Kirchspiete in der Eparcbie und mit der Errichtung
neuer Schulhäuser werden- vom Schulcollegium im-
mer neue Mittel beansprucht, sowohl zum Unterhalt,
als zur Einrichtung der Schulen, während die Mit-
tel dieselben geblieben sind. Eine solche Lage der
Dinge muß unfehlbar von Einfliiß auf die weitere
Entwickelung der griechisclyorthodoxen Schulen im
Lande «s«"sein. Die Zutheiluiig von Land jedoch für
die eine-Feder andere Schule würde zu ihremsiche-
ren Bestehen wesentlich beitragen und gleichzeitig die
vorhandenen -Mittel zur Begiiindung neuer Schulen
fr»einiachen. »

—«—7Dem ,,Re—g.-Anz.« zufolge ist als Herausge-
ber und Redakteur der in Riga erscheinenden ,,Mit-
theilungen und Nachrichten für die evan-
gelischexKirche in Rußland« Pastor Theodor T aube
an Stelle des bisherigen Herausgebers und Redne-
teurs, Pastor J. Helm f sag, von der Ober-preß-
verwaltung bestätigt worden.

— Zur Frage von der Reorgaiiisation
der Institution der Advocaten erfährt der
;,,.Krai«, daß die ad hoc beim Justizministerinin ein-
gesetzte Commisfioii ihre Arbeiten beendet hat.
Ihrem Projecte zufolge soll in St. Petersburg Mos-
kau und Warschau die Aufnahme weiterer Advocaten
ins Barreaii sistirt und die Zahl der jü dischen
Advocateii in den genannten Gerichtsbezirken auf zehn
vom Hundert normirt werden. Auch die Zahl der
Gehilfen von· vereidigten Rechtsauwälteii und von
Privatadvocateii wird dem zufolge allmälig abnehmen.

—- Mittelst Tagesbefehls im Ministerium der
Wegecommunicatioiren vom 30. v. Mts. ist der
siellv. DistacicsnChes der Riga-Pleskauer Bahn, Coll.-
Asfesfor Ke r u , als Stellvertreter des Betriebs-
Chefs der genannten Bahn, unter Belassung in sei-
ner bisherigen Stellung, bestätigt worden.

Jsn Rig a ist, wie die ,,Livl. Gouv-Z« bekannt
giebt, das Glied des Stadtamts Stadtrath M. v.
Haffne r.»..vonr Minister des Jnnernals Stellvev
treterdeis «S«i?adthauptcollegen bestätigt worden.

Aus Bold eraa wurde am 4. d. Mts. gemel-
det: Die Flußmündung und das Seegatt sind eis-
freizseewärts in Folge von Nebel keine Fernsicht

Jn Bickern wird, wie die ,,Deenas Lapa« er-
fährt, die PatrimonialgPfarre demnächst wieder einen
Prediger erhalten, nämlich Pastor Rottermuiid ,

bisher in Nitau, welcher am 135 d. Mts. durch Se.
Magnificetiz den livländischen Generalsuperintendens
ten Ho ll mann in Bickern introducirt werden
wird. g «

Jn Oberp ahlen ist, dem ,,Rig. Kirchbl.«
zufolge, Pastor Carl Manrach auf seine Bitte
mit dem Recht der Emeritur vom Amte verabschie-
det worden.

Jn Reval sind, wie der ,,Efti. Gouv-BE«
zu entnehmen, bis zum l. Januar 1891 zum Besten
der Errichtung einer orth odoxen Kathedrale
Spenden im Betrage von 265,910 Rbl eingegangen·
Mit den Zinsen, welche die bereits ims vorigen Jahre
angeschafften Papiere ergeben haben, beträgt das Ca-
pital, das nach Abzug der Ausgaben zum 1. Januar
1891 verblieben ist, 280,397 RbL

—— Die Redaction der ·Mosk. Wed.« hat, wie
der ,,Kolywanj« berichtet, dem Herrn Estiändischen
Gouverneur 1512Rbl. zur Verfügung übersandt, welche
zum Besten von Esten, die in Folge ihres U e ber-
tritts zur Orthodoxie zu leiden gehabt ha-
ben und in Zukunft zu leiden haben dürften, dar-
gebracht find. Diese Summe ist von Sr. Erlaueht
dem Fürsten Schahowskoi der Jewes ch en Tit-thei-
lung der orthodoren baltischen Bratstwo, welche un-
ter dem Allerhöchsten Proteciorat Jhrer Maj- der
Kaiserin «steht, übergeben worden, um sie entsprechend
dein Willen der Geber zu verwenden. Ein Rechen-
schaftsbericht über die Verausgabung dieser Summe
wird seiner Zeit in den ,,Mosk. Wed.« publicirt
werden. ·

—- Nach in Revai eingetroffenen Depeschen ist,
wie irir den Revaler Blättern entnehmen, der Dam-
pfer ,,Quito", zur Rhederei Wilson gehörig, bei
Gotenburg gestrandet. Der ,,Quito« · war von
Reva·l mit Getreide und anderen Waaren nach Hut!
bestimmt. «

Aus Stenden (tm Taisenschen Kreise) wird
dem ,,Balt. Westn.« berichtet, daß der dortige Kirch-
spielsprediger Pastor Tilin g wegen Krankheit sein
Amt niedergelegt hat. Am zweiten Weihnachtsfeiep
tage fand die Introduktion des zu seinem Nachfolger
berufenen Gerad. tzheoL Feierabend »durch den
kurländischen Generalsuperinienderiteii statt. »

St. Peter«sburg, Z. Januar. Das bereits
telegraphisch gemeideie A n t w o r t - T e le g r a m m
St. -Maj. des Kaisers auf den Glrickwunsch
des Generalgouverneurs von Moskau, Fürszsten
D oi gor ritt, hat nach dem ,,Reg.-Anz.« folgenden
Wortlaut: »Ich danke Ihnen, lieber Fürst, und den
Einwohnern der ersten Residenz herzlich für die Be-
grüßung und die warmen Wünsche zum begonnenen
neuen Jahr für Uns und für das ganze theure
Vaterland. Jch bete zu Gott, daß Er Uns auch in
diesem Jahre mit Frieden und Wohlergehen segnen
möge. — Alexander.« «

— Dem ,,Reg.-Anz.« zufolge geruhte Jhre
Mai. die Kaiserin am 4. d. Mts im Anitschi
kow-Palais die Gemahlin des serbischeri Gesandten
P e tr on o w i c mit den Töchtern desselben,Ljubowiza
und Kossara Petronowitz zu empfangen.

— Ueber die Saite Sr· Majestät giebt
die ,,Neue Zeit« folgende Auskunft. Zum I. Januar

Jeuiileiotr e
Dnerht Brei-recht.

Von R. Costa in Dorf-at.
i (Schlußi)" "

,,Ob sie mich liebt?« ——auch auf feinen Spazier-
gingen wurde Paul diefen Gedanken nicht los und
fuhr daher förmlich zusammen, als ihn am Tage
vor Weihnachten in der Dämmerstunde an einem
abgelegenen Theile der Stadt plötzlich Minna gegen«
über-trat. Auch sie schrak zusammen.

»Ftäulein Minna, wo kommen Sie her?«
»Aus dem Witiwenharises sagte sie kleinlant
»Sie sollten in der Dunkelheit nicht so allein

gehen, Sie sitrchten sich trotz Jhrer Samaritergängh
ich sah ja, wie Sie eben zusammenfuhrenÆ

,,Nein«, sagte sie ehrlich, ,,es war mir nur pein-
lich, auf diesen Samaritergiingen getroffen zu wer-
,2Cn. Es hat soliky einen altjüngferlichen Beige-
schmack »in den Arrgen der Herren«

,,Und«es thäie Jhnen wohl sehr leid, in diesen
Ruf zu kommen ?« neckte er.
»« » »Die armen alten Frauen, die ich eben be-
sucht, thun un: upch weh: rein« entschied sie polit-
ijtisch. ",,Denken Sie nur, Herr Meinen, taub oder
zblind oder gichtbrüehig zu sein nnd nur lauter ebenso
kranke Menschen um sich zu sehen, mit denen man
noch in«beständiger Fehde um« Kleinigkeiteu lebt,
szveil man· eben krank und Verdrießlich ist —- da freut
·« an sich doch über ein gesundes Gesicht und einLan: gednldige Ohren, die alle Klagen anhören, fo-
zwisze ikber einen Mund, der uoch alle Zähne hat und
»den der schönen Gotteswelt ,,d«a draußen« lustig er-

zählen kann. Dafür kann man es schon wagen,
UND« Schritt näher zum Altjungfernthuin zu

thun, auch wenn .die jungen Herren uns darum
höhnen,«

»Die jungen Herren find dtiuune Jungen, wenn
sie das wirkiich thun,« eritfehied Paul sehr energifch,
,,aber Sie, Fräulein Graf-be, brauchen doch das
Altjungfernthuni nicht zu fürchten. Wenn Herr
Fromiuert erst gesund wird und zurückkehrttc .

. .

.—— »dann werde ich ihm einen höflicher: Knix
machen und ihn: sagen, welch’ ein vortrefflicher
Menfchenkenuer Herr Meinert isti«

Und. weg war« der kleine Kobold, in ein Magazin
geschlüpft, ehe er sich noch überzeugt hatte, ob er sie
geärgert oder nur verlegen gemacht. Höchst verdrieß-
lich schlenderte er durch die Straßen und fah in alle
Schausenstcr Nirgends Etwas, das hübsch und zart
genug zum Andenken für das schillernde Wesen wäre,
das seine Gedanken beherrschtel «

Er ertappte fichi endlich darauf, daß er wohl
schon eine Viertelstunde lang den riesigen, weißge-
kleideten Knecht» Rnprecht mit dem Weihuachtsbaiim
in; Arm im Schaufenster eines elegauten Ntagazins
betrachtete. Der alte Freund aus der Kinderzeit
fchmunzeite so recht vergnügt und fchalkhafh Ja,
der hatte es gut! Er konnte allen großen und kleinen
Kindern ihre Sünden vorhalten, ohne für einen
nnberufetieti Pedanteii verfchrieu zu werden. Er
konnte Gewiffensfragert thun und in die Herzen
sehen, .»er konnte ja wahrhaftig! —— er konnte ihm
auch verftändnißvollszauf den Gedanken hin zunicken,
der eben Paul durch den Kopf fuhr. Paul nickte
vergnügt Zutritt, hörte noch, wie ein Schuljuuge
zum Andern höchst zeitgemäß sagte: »Du, der ist
wohl vom Knecht Ruprecht hypnotisirt worden»
und stürmte lachend fort. Es geht doch nichts über
alte Jugendfreundy wie «ihm Knecht Ruprecht einer
war. Zuerst eilte Paul zu Tau« Flora, dann in
unzählige« Magazine und endlich an den Arbeitstisch,
an dem« er bis in die Nacht hinein fxhriein Aber

es war kein Anfang zur Candidatenschrist und auch
kein Liebesbrieß der in verschwiegenerNacht-entstand,
es waren Verse — —- —- und vorsiehtige Menschen
müssen einem dichtenden Dilettanten aus dem Wege
gehen.

Am Weihnachtstage ließ Tante Flora die ganze
Kinderschaar Grabbes in Begleitung Minucks zum
Kafsee zu sich bitten. Sie könne nicht ins Freie
und wolle doch auch ihren Weihnachtsspaß haben.
Zu Tante Flora, wo es immer so altmodisch ange-
nehm nach Lawendel roth, kamen Alle gern und die
Eltern Grabbe waren froh, ihre unruhige Schaar
auf ein Weilchen los zu werden, die alleu Festvorbe-
reitungen nur hindernd im Wege stand.

Minna bereitete den Kaffee und sah träumertsch
in das Spiritnsflämmcheiu Sie mußte an Paul
denken, obschon sie wieder einmal böse auf ihn war.

Tante Flora zeigte den Kinderndas kleine glä-
serne Spinnrad und die Porzellanpriiizessin auf dem
Porzellanelephatiten aus dem altmodischeri Glas-
schranh als drei Schläge an der Thürertöntem
Alle schrakeu zusammen, besonders die Kinder: die
Schläge erinnerten so unheimlich an ein Rnthenbuiidl
Mit feierlicher Langsamkeit öffnete sich die Thür
und mit einem in Lichterglariz strahlenden Weihnachtss
baum im Arme stand der leibhastige KnechtRuw
recht ans der bewußten Handlung vor den erstannten
Blicken der Anwesenden« Das war derselbe weiße
Mantel, die rothgefütterte Pelzkappe, der lange, weiße
Bart und wahrhaftig! auch» dasselbe rosige, ichalkhasts
wichtige Gesicht! Im Sack auf seinem Rücken
klapperte es verheißungsvoll nach Nüssen und die
Tasche am,Arm enthielt ein buntes Allerlei von
Spielzeug, das durch die weiten Maschen
schimmerte.

Die Kinder waren starr, sie drängten sieh um
Tante Flora, die sirh behaglich in einen Lehnstuhl

feste. Minna erhob sich unwillkürlich »Das ist
ja . . .

.« aber ein ernsthaftes Drohen Knecht Rup- ·

rechks mit der Ruthe hielt das vorwitzige Wort
zurück.

Und nun stellte dieser sein Weihnachtsbärimchen ««

auf den Tisch und begann zu reden. Wenn seine—
Verse auch holperteri wie die Nüsse im Sack, Ein«
druck machten sie doch und ein athemloseres Zuhören
kann sich kein Stadtverordneter für seine Meliora-:
tionsvorschläge wünschen. Jeder der kleinen Men-
schen bekam sein Sündenregister zu hören, sogar der
sechzehnjährige Ghmnasiast, von dessen Eselsohren e
in den Büchern und erbitterter Feindschaft mit den r
lateinischen deponentibus in Folge unnützer deutsche:
Pegasusreiterei Knecht Ruprecht gehört haben wollte.,
Jeder der vorher sein Theil erhalten, lachie schaden-·
froh. Der Ghcnnasiast versicherte unter zornigem
Lachen: »Das wäre ein pyramidaler Blödsinn«, con-
ceutrirte sich aber doch vorsorglich rückwärts hinter«
den lichtstrahlenden kleinen Tannenbaunk Minna
lachte eben so recht vergnügt, als sich plötzlich
zu ihrem Schreck Knecht— Ruprecht auch zu ihr
wandte:

»Und nun zu Dir, Du Jungfrau zart!
»Sag: ist das braver Mädchen Art
»Wie Du im Winter Dich betragen?
»Hast Du mir beichtend nichts zu sagen?
»Wo ist das Herz, das Er verloren,
»Das Du zum Spielzeug Dir erkoren?
»Warum in hübschen Lug und Trug
,«,Hüllsi Du seit Monden schon Dich ein?
»Knecht Reprecht muß mit Recht und Fug
»Auch Dir ein wenig böse sein! -

»So blitzeird ist Dein Augenpaar
»Und dennoch nimmst Drks noch Mchk Why
»Daß Einen, der es mir erzäht,
»Da: sehr Dein launisch Wesen quält.
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1891 setzt sich dieselbe zusammen aus 70 General-
adjutanten (darunter 4 ans der Zeit Kaiser Niiolat
I. und 60 ans der Zeit Kaiser Alexander II., wäh-
rend 6 Erneunungen in die jetzige Regierungszeit
sallen); 14 Generalmajors z« la suite (von denen
9 aus der vorigen Regierungszeit stammen, während
5 von Sr. Mai. Kaiser Alexander III. ernannt wor-
den sind); 1 CoutresAdmiral ä la suitez 67 Flügel-
adjutanten (darunier 54 ans der Zeit Kaiser Alex-
ander II.). Im Ganzen 152 Personen, von denen
15 Glieder des Kaiserhauses, zwei Herzöge von Leuch-
tenberg, ein Prinz von Oldeuburg, 18 Fürsten, 12
Grasen, 5 Barone und 99 Edelleute sind.

—- Der Wirki. Staatsrath J. A. Hübbeneh
Gehilfe des Dtreetors des Reichss und St. Peters-
burger »Hauptarchivs des Ministeriums des Aeußern,
hat am I. d. Mts sein 50jähriges Dieuftjubiläum
begangen. Wie die ,,Neue Zeit« mittheily hat sieh
der Jubilar um die Clafsification und Beschreibung
des Reichsarchivs in ganz hervorragender Weise ver-
dient gemacht. Als glänzendstes Resultat seiner Ar-
chiv-Studien ist aber ein in zwei Bänden erschiene-nes Werk: »Historische Erforschung der Angelegen-
heit des Patriarchen Aktion« zu nennen, das der Ju-
bilar nach Documenten des Reichsarchivs zusammen-
stellte und das epochemachend wirkte. Sehr viel
nützliche Arbeit leistete ferner der Jubilar bei Ein-
führung des neuen Aufbewahrungs-Systems im
Reichsarchirx Aus einer Masse von Documenten des
Archivs, die bei der Ueberschwemmung vom 7. No—-
vember 1824 durchnäßt waren, rettete er der Nach-
welt eine hoehinteressante Eorrespondenz verschiedener
Institutionen der Epoche Peter’s des Großen in öko-
nomischen und finanziellen Fragen. Ferner entdeckte
er in einer anderen Collection durchnäßter Dorn-
mente eine Menge bis dahin ganz unbekannte: schrift-
licher Denkmälen

—- Ant 4. d. Mts. fand unter Zndrang enor-
mer Massen von Publicum und außerordentlich zahl-
reicher Vertreter der medieinischen Welt die B eer-
digung des Dr. mail. Carl Reyher statt.
Der Trauergottesdienst fand in der St. Petri-Kirche
statt, wo· der schwarze, mit Silber verzierte Sarg
unter tropischen Pflanzen aufgesiellt war. Die
Trauerrede hielt Pastor Findeisem Die Kirche war
vollständig übersüllt von Leidtragendem Fast die ge-
fammte medicinische Welt der Residenz war, zum
Theil mit Familien, anwesend; zahlreiche hochste-
hende Persönlichkeiten waren erschienenr der Er-
lauchte Präsident der Academie der Wissenschaftem
Se. Kais. Hoh der Großfürst Konstantin Kon-
st antin owits eh, der Kriegsministey General«-
jutant Wannowski, der Chef-des Stabes des
St. Petersburger Militärbezirks, General N. J.
Bobriko w, der militärsmedicinifche Oberinspeei
teur Dr. Insect. Rem mert , die Leibärzte K ras-
sowski, Obermüller und Hirsch n. A. m.
Die Schüler des Verstorbenen hatten einen Kranz
auf den Sarg ihres unvergeßlichen Lehrers und stren-
gen, aber gerechten Vorgefetzten niedergelegt, die Be-
amten der militärsmedicinischen Hauptverwaltung und
das NikolabWaiseninstitut hatten ebenfalls Kränze
dargebracht. — Die feierliche Bestattung der
Leiche fand auf dem Sfmolenskiszriedhofe statt,
wo am Grabe des verstorbenen bedeutenden
Chirurgen seine ehemaligen Schüler, die Doc-
toren Weljaminow und Iwane-w, dir weibliche Arzt
O. A. Schewelewa und schließlich der Director der

Petri-Schule,-Friesendorff, sprachen. ",,Diese Reden«
schreibt die ,,Nene-Zeit«, ,,zeichueten die energische
Persönlichkeit, Rehheus ungewöhnliche Liebe zur Wissem
schaft und zu seinem Beruf, feine Unermüdlichkeitz
seine ftaunenswerthe Geschicklichkeit als Chirurg
Trotz seiner ungeheuren Praxis nahm der Hinge-
schiedeue nahen Aniheii an der Entscheidung aller
wichtigen Fragen der zeitgenössischeir Chirurgiez ihm
gebührt das Verdienst der nachhaltigen Förderung der
antiseptischen Methode in Russland. Seinen Schü-
lern verstand er Liebe zur Wissenschaft und das Ge-
fühl unbegrenzter Dankbarkeit gegenüber seiner Per-
son einzuflbßen.« Die »Neue Zeit« reproducirt
dann die Rede des weiblichen Arztes O. A. Schewes
lewa, einer Schüleritr Reyher’s, als derselbe Chirurs
gie an den weiblichen Aerzte-Curfen las, und schließt
dann ihren Bericht til-er die Beerdigungsfeier mit
den Worten: »Ja der Person C. Ripheus hat die
russische medicinische Wissenschast einen ihrer besten
Chirurgem deren Reihen in letzter Zeit ohnedies
schon start gelichtet sind, verloren« —- Auch der
,,Reg.-Anz.« bringt dem Verstorbenen einen ehren-
vollen Nachruf.

—- Die Akademiker A. Nauck und W. Rad-
low sind, nach den ,,Nowosti«, zu correspondirenden
Mitgliedern der Pariser ,,Acaä6mie des Inseriptions«
gewählt worden. W. Radlow ist außerdem noch
zum Ehrenmitglied der ugrofinnischen Gesellschaft er-
nannt. —- Der Akademiler L. Sehr enk ist zum
correspondirenden Mitglied der Authropologischen Ge-
sellschaft in Wien, « und der Akademiker F. B
S ch mi dt zum correspondirenden Mitglied der Geo-
logischen Gesellschaft in London gewählt worden.

Jn Moska n fand am s. d. Mts. unter zahl-
reicher Betheiligung angereister Aerzte, sowie unter
dem Andrang von Gästen ans dem Publicum die
Eröfsnnng des4.Congre.sses russischer
Aerzte statt. Jn der von dem. Präsidenten des
Congresses, Professor Ssklifasso"wski, gehalte-
nen Begrüßungsrede wurde auf die nützliche Thätig-
keit der drei vorhergegangenen Congresse und auf
die Bedeutung derselben für die Corporaiion rafft-
scher Aerzte hingewiesen; darauf wünschte der Redner
dem gegenwärtigen Congreß gleich günstige Erfolge.
Auf die neuesten hervorragendsten Erscheinungen auf
dem Gebiete der Medicin übergehend, erwähnte Pro-
fessor Ssklisassowski die, die ganze medicinische Welt
in athemloser Spannung haltende Entdeckung des
Berliner Bakteriologen R. Ko eh« die er eine der
größten Ereignisse unseres, an Entdeckungen so rei-
chen Jahrhunderts nannte. Eines nur beeinträchtige
die große Bedeutung der Entdeckung, nämlich· die
Geheimhaltung des Mittels; dieses widerspreehe nicht
nur der Würde, sondern auch dem Rechte eines Arz-
tes, der es feierlich geschworery nie und nirgends ein
ihm nicht persönlich bekanntes Mittel zu gebrauchen.
-— Nach Prof. Ssklifassowski betrat als Festredner
Professor Eris m ann die Estradr. Jn einer in-
haltsreicher: Rede über das Thema ,,Kampf gegen
den Tod« wies der Professor auf die sichersten und
hervorragendsten Mittel hin, die der Wissenschast
und der Cultur heutzutage für die Erhaltung des
Lebens zu Gebote stehen, wie z. B. Sanitätsmaßrw
geln, zweckmäßige Kinderpflege u. s. w. — Als
Dritter sprach der Prof. der Charlower Universität
W. Dan ilewskt ,,Ueber den Hypnotismus als
allgemeine psychobiotische Erscheinung«. -— Am da-
rauf folgenden Tage begann, der ,,Nord. Tel.-Ag."

zufolge, der Medicinische Congreß seine Thätigteit
in den Sectionew Jn der Section für innere Krank-
heiten wurden die Resultate mitgetheilt über die Be-
handlung mit Kochin in der Klinik des Professors
Tschirinow im Laufe von 5 Wochen. Von 7 behan-
delten Kranken trat bei zweien Bessernng ein, in ei-
nem dritten Falle ist der Zustand des Kranken ver·
änderlich. Anläßlich dieser Mittheilung sagte Pro-
fessor Ssklifassowski auf Grund der Resultate, die
sich bei der Section einer Leiche in seiner Klinik er-
gaben, daß die Kochssehe Flüssigkeih wenn sie das
Ausstrenen der Tuberkeln nicht hervorruft, so in je-
dem Falle dieses Ansstreuen beschleunigt. Das Kochin
wirkt auf alle inneren Organe, indem es Blutan-
drang in dieselben hervorruft, wie das an den Prä-paraten selbst mit unbewaffnetem Auge zu sehen sei.

Jm Gouv. Perm ist die Ernte so schlecht
ausgefallem daß die Gouv.-Landfchaftsversammlung,
wie die ,,Permsche Gouv-IX« berichtet, beschlossen
hat, 500,000 RbL der Bevölkerung zu creditiren,
damit dieselbe der drohenden H un gers noth ent-
gehe, denn 1772 Will. Pud Korn fehlen, um bis
zur nächsten Ernte durchzukommen. Am meisten be-
troffen sind die jenseit des Urals liegenden Kreise.

Aus Ssemipalatinst wird der »Nord.
Tel.-Ag.« gemeldet, daß man den Asien - Reisenden
Oberst M. W. Pewzow in Saissan am is. d.
Mts. erwartet. Von Ssemipalatinsk reisen ihm ent-
gegen vom Statistifchen Comitå dasständige Mit-
glied Oberst Nasarow, das Ehrenmitglied Make-
wetzki und der Secretär Gern.

Jn Aschabad ist, nach der «Nord. Tel.-Ag.",
aus Kas ch gar die Meldung eingelausen, daß da-
selbst eine große gelehrte und politische e n glif eh e
Gxpedition mit Capitän Youngzhousbawd an
der Spitze eingetroffen sei. Die Hauptaufgabe der
Expedition bestehe darin, unter der Einwohnerschaftvon Kaschgar und Knldsha Sympathien für England
zu wecken und zu verbreiten.

In helsingfors ist das Ceremonial
für die Erösfnung des finnländischen Land-
tag es publicirt worden. Demnach haben sich die
Repräsentanten der Landesstände am 20. (8.) Ja-
nuar mit ihren Vollmachten im kaiserliehen Schloß
zu Helsingfors einzufindem um dem Generalgouvev
neur von Finnland vorgestellt zu werden. Nach ver-
schiedenen Vorbereitungen versammeln sich die Stände
am 22. Januar wieder im Schloß, um den Gene-
ralgouverneur aufzufordern, die Stunde für die Er·
öffnung des Landtages zu bestimmen. Zu der vom
Generalgouverneur bestimmteit Stunde haben die
Stände sich in den Thronsaal des Kaiserliehen Schloss
fes zu begeben, nachdem sie dem Eröffnungsgottw
dienste in der NitelaisKirche beigewohnt. Jrn Thron-
saale erscheint außer den Landesständen auch der
Kreis. Senat in eorpora Der Generalgouverneur
verlieft die Begrüßungsrede St. Majestät in missi-
scher Sprache, welche dann in schwedischer und fin-
niseher Uebersetzung wiederholt wird. Hieraus treten
der Landmarschall und die Präsidenten der drei üb-
rigen Stände vor und bringen jeder in einer Rede
an den Generalgouverneur die unterthänigsten Ge-
fühle für Se Mai. den Kaiser und Großfürsten zum
Ausdruch

politischer Tage-betteln.
Den 7. (l9.) Januar 1891.

Unter den interessanten Depeschen unserer Sonn-

abend-Nummer beanspruchte das auszüglich wiederge-
geben» nunmehr im Wortlaute uns vorliegende Com-
umnique im ,,Regiernnas - Aus-irrer« in Sachen
der Differenzen zwischen der-Pforten«-
dem iionstantinopeler Patriarchat be-
sondere Wichtigkeit: aufs unzweideutigste haben aus
demselben die griechischwrthodoxen Unterthanen« der
Türkei die Fürsorge der Russischen Regierung um
ihr Wohl und Wehe herauslesen dürfen nnd das
s. Z, gemeldete Eintreten des RussischesBotschafters
in Konstantinopel zu Gunsten des Patriarchats in
dem unerquicklichen Constict hat durch dieses Com-
muniquö verstärkten Nachdruck erhalten. - Nachdem
kurz der Wiedereröfsnung der griechischen Kirchen in
der Türkei erwähnt worden, heißt es weiter in dem
Regierungs-Communiqu6: ,,Die Anordnung des Pa-
triarchats zur Erösfnung der Kirehen war die Frucht
einer zwischen ihm, dem Patriarchah und der Pforte
zu Stande gekommenen Vereinbarung in den wich-
tigsten Differenzpunctem Diese Vereinbarung berech-
tigrzu der Hoffnung, das; auch die übrigen Fragen,
in denen die Verhandlungen noch schweben, ebenso
glücklich und in allerkürzester Zeit ihre Lösung fin-
den werden. Die letzten Meinungsverschiedenheitem
welche unter der rechtgläubigen Bevölkerung des
Orients tiefgehende Erregung hervorriefen, hinterlie-
ßen einen schweren Eindruck auch in Rußlands,
welches nicht umhin konnte, Bekümmerniß zu empfin-
den anliißlich der Versuche, welche auf eine Abände-
rung der vielhundertjährigen Ordnung der orientai
kisehen Reehtgläubtgen Kirche abzielten ——- jener Ord-
nung, welche ihr, der Kirche, die Möglichkeit der Er-
süllung ihrer hohen Mission sichert. Jn Anbetracht
dessen wird die endgiltige Beilegung des Streites
und die Veröffentlichung eines entsprechend den
Wünschen der Rechtgläubigen gehaltenen, mit Unge-
duld in Konstantinopel erwarteten Jrade des Sul-
tans von dem Russischen Volke, welches in der Be-
reitwilligkeit des Sultans zur Befriedigung der ge-
rechten Forderungen des Patrtarchats einen hand-
greiflichen Beweis der Fürsorge Sr. Majestät des
Sultans um das Wohl der orthodoxerr Unterthanen
der Türkei erblicken wird, mit lebhafter Sympathie
begrüßt werden» — So das Communiquöz das
Jrade dürfte nun wohl nicht lange auf sieh warten
lassen.

Der Deutsche Reichstag trat, wie bereits er-
wähnt, am Dinstag in die Berathung der Anträge
Auer und Eugen Richter auf Ermäszigung der
Lebensmittel-solle ein und beide Anträge
sind, wie der Telegraph gemeldet hat, vom Hause
abgelehnt worden. «— Jm weiteren Verlauf der
DinstagsSitzung erregte ein Ausfall des Abg. Eugen
Richter wider den Frirsteic Bismarck Aussehen
aber nicht gerade angenehmes. Richter» meinte im«
Hinblick auf die bekannte Glosse der »Dann)- Nachrck
zu den deutfchwesterreichischerr Handelsvertrags-Ver-
handlungenx »Ich würde es verstehen, wenn Fürst
Bismarck von seinem Rechte Gebrauch machte und
seine Ansicht öffentlich verträte in dem Herrenhause,
in dem er durch das Allerhöchste Vertrauen Friedrich
Wilhelm M. einen lebenslänglichen Sitz erhalten
hat. Aber ich verstehe es nicht, wie er aus dem
Dickichh aus dem Busch von Friedrichsruh, hinter
dem Bretterzaun der ,,Hamb. Nachr.« Steine werfen

Geists-hing in der Beilage)

»Er hat Dich lieb, Du mußt es wissen
»Und Du hälst ihn in Acht und Bann —

—-

,,Geh’ und erleichkre Dein Gewissen,
»Denn Unrecht hast Du schwer gethan l«

· Minna wußte nicht, wie ihr geschah. Was sollte
das sein? Ein Betenntniß «—- oder Vorwürfe, Herrn
Frommerks wegen? Sie sah stumm und entsetzt auf
den sie eindringlich anblickenden Knecht Ruprechh
Der älteste Bruder aber hatte das letzte Wort dessels
ben aufgegriffen und, froh nicht der letzte Gemoßrv
gelte zu sein, rief er, an einem vom Bäumchen es-
camotirten Chocoladenconfect lutschend: »Ja, das
kann ich bezeugen, Minnaist im letzien Winter durch-
aus kein Musterkind gewesen l«

»Sie hat Papcks Tasse zerbrochenQ wagte sich
der Discant der fünfjährigen Schwester ans Ta-

- geslichh »

»Und Tante Florcks Pensionsbüchlein verloren«,
klatfchte wichtig» der elfjährige Bruder.

»Ach was, das ist Schnuppel Die größte Schand-
that bleibt doch,« daß sie Herrn Frommert einen Korb
gegeben und einen braven Mann mit dieser unbe-
greiflichen Weiberlaune getränkt hat«, verkündete der
sechzehnjährige Weiberfeind triumphirenln Er war
wüthend über die Schwestey seit er dies Ereigniß
von der alten Magd erfahren, denn Herr Frommert
hielt Reitpferd» fein letztes Ideal, und als sein
Schwager hätte er diese doch benutzen dürfen. Als
er aber das Entsetzen im Gesicht der eigentlich ge-
liebten Schwester fah, wurde ihm nicht recht geheuer
zu Muthe, er drückte sich in die Nebenstube und die
Geschwister folgten ihm etwas schuldbewnßh »Um
Tante Flora zu suchen«, die sich entfernt hatte.

Minna wäre gern ihrem Beispiel gefolgt, aber
Knecht Rnprccht stand zwischen der Thür und ihr.

Nun war ja Alles heraus! Sigblickte stampf-
haft an ihm vorbei auf das Weihnachtsbäumchem
um den Spott auf seinem Gesichte nicht zu sehen,

als die leise Frage: »Ist das Alles wahr, Fräulein
Minna J« an ihr Ohr schlug. »So fragen Sie doch
nicht so dumm«, grollte sie in höchster Verzweiflung
höchst unparlamentariseh, ,,nachdem Sie doch schon
lange Alles gewußt und mich nun in Jhrem Ge-
dicht verhöhnt haben. Wie Sie es erfahren, bleibt
mir freilich ein Räthseh aber da Sie eigentlich mit
Jhrer Philippika gegen Versorgungspartien am mei-
sten schuld daran sind, daß »das kopflose Ding«
Herrn Frommert nicht genommen, so haben Sie
auch kein Recht, Herrn Frommerks Partei zu neh-
men. Sie sagten ia darnals selbst: Frauen und Ge-
schäfte — das reimt sieh schlecht. Nun ja, es ist
wahr, ich verstand nicht nur Tante Florcks Pensions-
büchlein zu verlieren, sondern verstand auch meinen
Vortheil nicht wahrzunehmen, indem ich Herrn From-
mert nicht nahm —- nnr, um heute vor Ihnen da-
zustehen, wie ein gescholtenes Schulmädchem Gott
Lob, daß es endlich heraus istl Es hat mich den
ganzen Winter über gequält. Daß Sie aber die
Maske des guten, alten Knechtes Ruprecht gewählt
haben, nur um mich zu verhöhnen —- das ist nicht
hübsch— von Ihnen! das hätte ich nicht erwartet l«

Nun, was jetzt folgte, hätte sie zum Mindesten
auch nicht erwartet. Verse waren es freilich nicht
mehr, die über Knecht . Rnprechks Lippen kamen;
aber die sich überstürzenden Worte von Liebe nnd
Glück nnd Reue, sie einst gekränkt zu haben, von
endlieher Erlösung aus peinigender Ungewißheit und
von Herrn Frommen, der in einem Athem als an-
maßender Patron zum Kuckuck gewünscht, während
im anderen das verlorene Pensionsbüchlein gesegnet
wurde —- das Alles klang Minna weit poetischerz als
die kunstvoll gedrechselteu Reime von vorhin.

Kurz und gut, das Spiritnslämpchen unter dem
Kaffeekesselchen flaekerte noch ein mal neugierig em-
por —- blos weil es genauer zusehen wollte, wie
Knecht Ruprecht das Mädchen in seine Arme nahm,

das sich weder vor seinem weißen Bart, noch vor
dem mächtigen Ruihenbunde fürchtete. Die Weih-
nachtslichtchen aber waren aus vornehmerem Ge-
schlecht: sie wunderten fiel) äußerlich gar nicht, son-
dern strahlten nur heller als sonst, so daß es or-
dentlich aussah, als wenn der Schein von dem un-
gleichen Paare ausginge Sie bewahrteu auch ihre
Fassung —. mehr als das junge Brautpaay als von
den zurückkehrenden Geschwisiern das fünfjährige
Schwesterchen einen Schrei ausstie÷ und gleich den
slügelschlagenden Papiervögelchem die ihr einst Paul
verehrt, zu Tante Flora? Kleidfalten hinflattertq
»weil KnechtRuprecht die Minna festhielt", und als
der sechzehnjährige Bruder ,,es sich gleich gedacht
haben wollte, daß ein Weib hinter dem Mummens
shanz sleckeC Sie machten es wie Tante Flora,
deren klare Augen durch all' die lustige Jugendthors
heit hindurch bis auf den Grund der Herzen sahen,
wo echte Liebe beim Schein der Weihnachtskerzen sich
erschlossen hatten wie eine Christvachtbiüthr.

Während aber Paul in der Rolle des Knecht
Ruprecht glückselig sein Bräutchen im Arme hielt,
stand der Knecht Ruprechr im Sehaufenster wieder
stumm und steif da. Was branchten s es auch Alls
tagskinder zu wissen, daß er die Veranlassung gewe-
sen zu so viel Lust und Freude! Nur Sonntags-
linder sahen es, wie feine bärtigen Lippen lächelten:

Gesegnete Weihnachten i«

Jilannigsaliigre
Bei der letzten Ziehuug der Prä-

miejtrloose erster Anleihe, am Z. Januar, hat sich,
wie der ,,St. Pet. List.« mittheilt, ein sehr seltener
Fall zugetragem auf ein Billet fielen nämlich bei
der Ziehung zwei Gewinne. Das glückliche Billet
ist Nr. 31 der Serie 9903; es gewann zuerst 1000
Rbl. und dann 500 RbL Nach dem Gesetz vom
13. November 1864 wurde der zweite Gewinn von

500 Rbl. für ungiltig erklärt und an seiner Sielle
ein anderes Billet gezogen: Nr. 10 von der Se-
rie 12,969.

—- ikönig oder Königin? Nach einem al-
ten englischen Sprache kann das englische Parlament
Alles, nur nicht ein Weib in einen Mann verwan-
deln. Der oberste Gerichtshof Heilands ist aber an
Macht dem englischen Parlament überlegen, denn er
hat soeben entschieden, daß Beamte und andere öf-
fentliche Bedienstete den Eid zu leisten haben nicht
der Königin, sondern »dem König Wilhel-
mi ne." Jn der Presse wird diese Entscheidung,
die dem gesunden Menfchenverstande widerfprichy
wenn sie vielleicht auch staatsrechtlich zu begründen
iß, natürlich scharf kritifirt, was aber den Gerichts-
hof zur Aenderung seiner Ansicht schwerlich bewegen
wird. Nur die Kammern könnten die Sache än-
dern; "es müßte durch ein Geseß bestimmt werden,
daß in Hollaud eine Königin eine wirkliche Königin
und kein König iß. Man glaubt, daß die Regierung
ein solches Geseß einbringen wird, wonach natür-
lich der Gerichtshof seine Entscheidungen richten müßte.

—— Ein australischer Preishungereu
Aus Sydney schreibt man· der ,,Frkf. ZU· : Seit 21
Tagen fasiet ein nach Australien eingewanderter Fran-zose, Jaques Jbbotz im Bondi-Aquarium, wo ihn
Jedermann gegen ein Eintrittsgeld von Si! in Au-
genschein nehmen kann. Zwei mal täglich wird
derselbe ärztlich untersucht und über den Befund wird
ein Bulletin veröffentlicht. Jbbot verbringt seine
Zeit mit Rauchen und Schlafen; ab und zu stürzt
er ein Glas Wasser hinunter. Sein Körpergewicht
hat sich übrigens in der letzten Woche so bedenklich
reducirt, daß die Aussicht führenden Aerzte die Er-
klärung abgeben, sie könnten für den weiteren Fort-
gang des Experimenis keine Verantwortung über-
nehmen. Die Direciion des Aquariums hat tros-
dem Jbbot zur Fortfeßung des verrückten Sporis zu
bestimmen gewußt, während Letzterer sich zugleich
schriftlich verpfiichtetq alle Verantwortung für et-
waige fchlimme Folgen auf sich zu nehmen. Weiter
kann man die Verrückiheit denn doch wohl nicht trei-
ben. Gelingt Jbbot sein Experiment, so will er so-
fort den ,,Collegen« Sueci zu einem sechzigtägigen
Concurrenzhungern herausforderm
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kann auf feinen Nachfolger, um die Vertrags-Politik
und dessen Verhandlungen mit dem Auslande zu stö-
ren. So lange Fürst Bismarck hier in Macht und
Ansehen stavkd HAVE kch ihm gegenüber niemals ein
Blatt vor den Mund genommen, darum halte ich
mich ebenso berechtigt wie verpflichtet, in dem Au-
gsttblkch WV fvlcher publieistiseher Unfug von Frie-driehsruh veranlaßt wird, dagegen auszutreten Würde
er sich selbst mit dem Privatleben begnügen, so würde
ich ihn nicht vor die Kritik ziehen. Da er sieh aber
selbst ins öffentliche Leben einmischt, muß er sich auch
diese Kritik gefallen lassen. Die Rakete ist aufge-
stiegen, hat gezischh ist aber bald verpufft; erleuchtet
hat sie Niemanden mit Ausnahme des Hm. v. Kar-
dorff. Herr v. Kardorff hat nämlich in diesen Ta-
gen in einer von ihm veröffentlichten Erklärung der
»Post«. sich zu derselben Ansicht bekannt, die Fürst
Bismarck in den »Hamb. Nachts« hat vertreten las-sen 2c.« -—-Der Nationalliberale Buhl begann da-
rauf seine Rede mit den Worten: »Ich muß mit
dem Bedauern beginnen, daß in diesem Hause des
unvergeßliehen Gründers des Deutschen Reichs, des
Fürsten Bismarch in einer Weise gedacht worden ist,
wie es seitens des Abg. Richter: geschehen ist« —

Auch in der MittwochsSitzung wurde wiederholt auf
die Richtekfchen Auslassungen gegen den Fürsten
Bismarck Bezug genommen. Abgeordneter v. H e l l-
d orff nannte sie ,,roh und banal«, was ihm einen
Ordnungsrnf vom Präsidenten eintrng Freiherr v.
Hornstein bedauerte daß der abwesende Fürst
Bismarck in solcher Art in die Kritik hineingezogen
worden sei. .

Die Finanzrede Dr. MiquePs im Ab-
geordnetenhanfe war durchaus geschäftsmäßig
gehalten und mit einen: sehr großen Zahlenmaterial
ausgestattet. Die«··",,-Nat.-Z.« bemerkt in diesem An-
laß, der Etat für 1891192 sei kaum dazu angethcny
die Erörterung sinanzieller Principiensragen hervorzu-
rufen oder lebhafte Kämpfe um einzelne Vorschläge, die
darin enthalten sind, zu veranlassen. »Die fetten
Jahre mit den großen Uebetsehüssen sind zunächst
wieder einmal svo rüb er; und wenn wir auch kei-
neswegs in eine Aera so nragerer eingetreten sind,
daß dieselben die Ergebnisse der fetten ,,aussressen«,
so hat der Finanzminister doch mit Recht zur Vor-
sieht gemahnt. Der neue Etat ist eine einigermaßen
knappe Decke, nach welcher man sich strecken muß;
namentlich mit den großen Beiträgen der Eisenbahn-
verwaltung ist es vorläufig vorbei. Es ist erfreulich,
daß es trotzdem immerhin noch gelungen iß, für die
wachsenden Aufwendungen zu rnateriellen und geisti-
gen Zwecken eine Anzahl Etatserhöhungen zu ermög-
lichen." ——- Die ,Freis. Z.«" Richter’s führt aus, wer
von den Natlonalliberalerr eine BudgedRede nach
dem Muster Gladstoncks erwartet, hätte sich ent-
täuscht fühlen müsserr Aber auch die größte orato-
risehe Meisterschaft hätte den Etat nicht schöner ma-
chen können, als er sei. Seit Jahren sei kein Finanz-
plan vorgelegtwordem der so dürftig sei in Bezug
auf neue organisatorische Einrichtungen und Verbesse-
rungen in den einzelnen Zweigen der Verwaltung. Es
scheine, daß die ganze Kraft des Finanzministers sich in
der Ausarbeitung der neuen Steuergesetze erschöpft habe.
Der eigentliche Grundton der ganzen Miquekschett
Rede sei das heiße Verlangen nach mehr Steuern
gewesen. —- Die ,,Kreuz-Z.« bemerkt: »Je weni-
ger, so möchten wir fast sagen, der Etat dem Mini-
ster zu allgemeinen EBeirachtnngen, zn glänzenden
Aper9us, zu sehneidiger Polemik Gelegenheit bietet,
um so besser für jenen! Und in dem vorliegenden
Falle konnte Dr. Miquel um so eher sich mit einer
rein sachlichen Behandlung begnügen, als er über
seine grundlegenden finanziellen Jdeen bei Einbrin-
gung der Steuervorlagen sieh hinreichend ausgespro-
chen hatte und der diesmalige Etat keinerlei einschnei-
dende Veränderungen« bietet, sondern si·ch, in den knap-
ven Grenzen des unabweisbar Gebotenen bewegt«

Wie sich« der ,,Hamb, Chr« aus Berlin schrei-
ben; läßt, fhll · Prisn z; Heinrich unter Führung;
des Ministers des Innern Dr. Herr fU rth auf
Anordnung des Kaisers sieh mit den Geschäften der
allgemeinen Staats·- und der- inneren Verwaltung ver-
traut machen. Jn der Correfpondenz wird hinzuge-
fügt: ,,Sehon vor Jahr! und Tag war davon die
Rede, ob es nicht gut sei, wenn der« nächste Agnat
des Kaiser- und Königshauses der vielleicht im
Wechsel der Geschicke, bei längerer Abwesenheit oder
schweter Krankheit des Kaisers oder noch Schlimme-
rem zur Führung einer Regentsehaft berufen sein
könnte, neben seinem seemännischen Beruf in die
Staatsgeschäste genauer sich einweihr. Die zeitwei-
Ugs Uebersiedelung nach Berlin, um in der Staats-
verwaltung thätig zu sein und seinen erlauehten
Bruder in der Repräsentation bei Hofe zu unter«
Nutzen, dürfte den Wünschen des Prinzen Heinrich
selbst entsprechend«

Wie aus Cannes gemeldet-« wird, sind in einem
dortigen Hdtel Zimmer für den Fürsten B ismarck
bestellt, da derselbe im Interesse seiner Gesundheit
beschlossen habe, einen Theil des Winters in dem
genannten südsfranzösisehen klimaiischen Curort zu
verbringen.

Montag, den 7. (19.) Januar
Ueber die Einführung von F: emde U-M kl-

dekarten in Elsaß-Lothringen schreibt
VI« D« »N«dd· Aus« Z.«-, es werde in Zukunft
die Einführung von ,,Meldekarten« für alle bereits
i« Eklsksvthringen eingesessenen oder zum dauern-
den Aufenthalt dorthin ziehenden Fremden beabsich-
tigt. Durch diese Maßregel, welche die Coutrole der
Fremden von der Grenze nach dem Jnlande verlege,
werde es der Landesregierung möglich werden, die
bereits seit einiger Zeit versuchsweise gesiatieten Er-
leichterungen des Grenzverkehrs thnnlichst auszndehs
nen und den Paßzwang vielleicht aufzuheben.

Jn Frankreich hat die mit Esfectuirung
der neuen Renten-Anleihe bekundete groß-
artige Mcmtfestatiokk des fkauzesischeu Ckediie be-
greiflicher Weise in allen Kreisen, die dafür ein Jn-
teresse haben können, lebhafteste Befriedigung her-
vorgerufen und die gesammie Presse zu vollen Dithy-
rainben über den Reichthum Frankreichs veranlaßt.
Jn der That hat sich der Credit Frankreichs aber-
mals auf glänzende Weise bewährt. Die Regierung»
verlangte 869 Millionen; das Publikum hat 14112Milliarden gezeichnet, obwohl der Anlage-Zins-
fuß 3,25 pCt. nicht übersteigt. Es scheint uns lehr-
reich, bei dieser Gelegenheit die Schwankungen des
Capitalzinses seit den ersten Jahren dieses Jahr-
hunderts zu verfolgen. Die Zahlen, die wir anfüh-
ren, werden gestaiten, den steten Fortschritt der für
das Privatvermögen so wichtigen Erscheinung, der
Abnahme des Erträgnisses der Eapitalien zu beob-
achten. Die erste Anleihe, welche Corvetto im Ja-
nuar 1817 mit dem Hause Baring in London ab-
schloß, wurde in sproeentiger Rente zu nur 52,50
Franks ausgegeben. Der Zinsfuß betrug also 9,52
pEi. Sechs Jahre später, im Jahre 1823, hatte sich«
der Eredit Frankreichs befestigt und de Villdle konnte
400 Millionen in sprocentiger Rente zu 89,55
Francs aufnehmen, was einen Zinsfuß von s,58
bist. ausmacht. Gegendas Ende der Restauraiion
betrug er nur 3,9 pCt., da eine 4procentige An-
leihe zum Eourse von 102Francs ausgenommen wurde.
Die Republik von 1848 mußte ihren Credit sehr
theuer erkanfein Sie nahm zwei Anleihen auf, die
eine in 5pCt.-Rente zum Course von nur 71,60
Francs, die andere gleichfalls in 5pEt.-Rente zum
Course von 75,25«Francs; der Anlagezinsfuß beträgt
6,98jpCt. für die erste, 6,"64 pCt. für die zweite. —«

Wir erwähnen nicht all’ der zahlreichen Anleihen des;
zweiten Kaiserreichs zur Deckung der Kosten der
Kriege in der Krim, Italien und- Mexikm Durch-
sehnitilich trugen die unter dem zweiten Kaiserreiche
aufgenommenen Anleihen 4112 pCt. ein, 50 Centimes
mehr als in den letzten Jahren der Restauratiom
—- Mit den Anleihen für die Befreiung des Landes-
gebietes traten Eourse auf, welche zwar nicht so hoch
sind als 1817, aber doch Ausnahmeanlagen ausma-
chen. Am 174 Juni 1871 gab die Regierung eine
Anleihe von 2Milliarden in öproceniiger Rente zum
Eourfe von 82,50 Francs aus. Jm Jahre 1872
wurde die Anleihe von Bis, Milliarden zum Course
von 84,50 Francs in öprocentiger Rente 12 mal
gedeckt — der Zinsfuß betrug Isngefähr 6pCt. Seit«
dem sollten dieRentiers so schöne Einkünfte nicht
mehr erleben. Die Zinsen sanken stetig: von sollst.
aus 4,50, auf-I, 375 und schließlich mit der neuesten
auf 3,25 pCt. So hat der Staatscredit in den leg-
ten zwanzig Jahren, vom U. Juni 1871 bis zum
10. Januar 1891, u m nahezu 100 hist. ge-
w o n n e n und die Capitalzinsen sind im gleichen
Verhältnisse zurückgegangen. « - »

«Aus Italien meidet das amtliche Militärblath
eine aus sämmtlichen Generalen der italienischen
Armee zusammengesetzte Eommission habe fich für
Verlängerun g derMilitärdienstpslicht
bis mindestens zum 42. Lebensjahre, ferner für die
Beibehaltung der zfzegenwärtigen Dauer der Dienst-
leistung im activen Heere, sowie Aufrechterhaltung
des jetzigen Rekruiirtingsshsteuis im Gegensatz zum
territorialensz ausgesprochen. «

. Aus Nord-Amerika stnd entseheidendere Nach-
richten vom JndianewKriegsschauplatze
nicht eingela,uf-en. Nach den neuesten Meldungen
sollten die ansständischen Jndianer,—welche
um Pineridge lagern, auf die Akgentur znmarsehiren
—- angeblich, um sich zu unterwerfen. Man befürchte
indessen, daß dies nur ein falsches Manöver sei,
und daß die Jndianer bei der Entwaffnung über die
Truppen herzufallen beabsichtigen. Die Haltung
der bisher freundlichen Jndianey welche den weißen
Truppen zugeiheilt sind, soll" gleichfalls besorgnißew
regend sein.

· F s c ti l c s.
Alten: Brauche gemäß kst heute der sog. gkvßs

Jah rmar kt eingeläuiet worden. Wie in» den
letzten Jahren überhaupt, so erinnert auch Wiss
Mal nur das Prädicay welches sichder Jahrmarktaus der Vergangenheit herübergereitet hat, an die
einsiige locale Bedeutung der Dorrater Messe. Al-
lerdings scheinen in diesem Jahre; gerade die »mo-
dernen Verkehrsmiitel — welche ja die HCUPEUIFW
chen für die sinkende Bedeutung aller Messen find
— dem Jahrmarkte we nigstens in soweit zu

Hilfe gekommen zu sein, als dieselben den Zu-
zug der alten Jahrmarktsgäste, die fast vollzäh-lig eingetroffen sind, begünstigt haben. So wären
namhaft zu machen das GarderobemGeschäft von
J. L ev h in Riga, das, beiläufig bemerkt, auf der
letzten Ausstellung des Pernauer esttiischen landwirthi
srhastlichen Vereins der Bronce-Medaille der Kais.Livläetdischen Oekonomischen Societät gewürdigt wor-
den ist, ferner die Manufactuv und Wäsche-Nieder-
lage der St. Petersburger Firma »An bon marehöÄ
die GalanteriewaarewHandlung von Leshojeff,
das Gold- und SilberwaarewMagazin von W ei-s ager aus Riga, das orientalische Magazin von
Grikuroff und von Schabdu Rafulew, das
SttnmpfwaaremMagazin von S i lp e r t, das Wäsche-
Magazin vonR o s e n b e r g, das Consections-Geschäftvon S. M. Switgall und der ,,Rigaer Bazar«
-- letztere beiden Firmen haben ihren Sitz im alten
Rathhause aufgeschlagen, dessen renovirten unteren
Raume somit zum ersten Mal ihrer neuen Bestim-mung dienen — ferner ein Rigaer Galanteriw und
Kurzwaaren-Geschäst, die Dameumäntel - Fabrik von
J. H o Il a n d e r aus Riga, ,,HandlungshausNr.1oo«aus St. Petersburg Ljub els ki aus Riga u. s. w.
Als zum ersten Mal hier anwesende Firmen finddas Kaukasische Magazin von- B ariluss am, das
,,St. Petersburger Central-Magazin« und das ,,Central-
KleidermagaziM aus Riga zu erwähnen. —- Einen
recht belebten Eindruck ruacht der Platz von der
Steinbrücke abwärts, wo in diesem Jahre rechtzahlreiche Bretterbuden aufgeschlagen sind.

J« de: St. Jzkobineikchc zu Riga ist, wie. w«
dem ·Rig. Kirchblxi entnehmen, am Neujahrsiage
der PredigtamtebCatididat Alfred S eeber g in vor-
gsfchriebener Ordnung zum PastowAdjuncien an der
hiesigen St. Petri-Kirche ordini ri worden.

Wie wir dem »Reg.-Anz.« entnehmen, ist dem
Herausgeber und Redakteur der hiesigen estnischen
Zeitung ,,Postimees«, Carl, Hermann, von
der Oberpreßverwaltung gestattet worden, diese Zei-tung statt drei mal sechs mal wöchentlich erscheinenzu lassen und den Olbonnementspreis von Z, resp. 4
Rot. auf 4, resp. 5 RbL jährlich zu erhöhen. -—

Damit würden wir denn das erstes täglich erschei-
nende estnische Blatt haben. - «

Eine CireularsVerfügung des Eisenbahn-
D ep a rt e m e n t s an verschiedene Bahnverwaltumgen ordnet, dem ,,Grashd.« zufolge, an, Maßnahmenzur mbgliehsten Beseitigung aller Unbe-
quemlichkeite n zu ergreifen, unter denen bis
hierzu die Passagiere zu leiden haben, und die aus
der mangelhasteu Einrichtung der Waggons entste-hen. Unter Anderen: wird Folgendes vorgeschlagenk
i) Die bisher zulässige Anzahl der Passagiere eines
jedeir Waggotrs zu verringert! und zwar im Verhält-nißszzum Cubtkraum des Wa—ggotis, so daß nicht,
wie fest, die Passagiere oft Einer den Anderen be-
drängen und man— zur Winterzeits vor verbrauchter
Luft kaum athmen könne; Z) eine in jeder Hinsichtbefriedigende Ventilation in den Waggons « einzurich-
ten und Z) Vorkehrungen für solche Heizanlagen zu
treffen, durch die die Passagiere nicht so unerträglich
belästigt werden, wie es jetzt in manchen Waggons
der Fall ist.

Zum Besten der Nothleidenden in Talowka
und Fresenthal sind bei der Expedition dieses
Blattes eingegangen: von F. D. 3 RbL —- mit
dem Jrüheren 718 RbL 2 Kote.

» Mit bestem Dank
,

die Redaction der ,,N. Dort-i. Z.«

Furchliche Uathrichterr
Universitäts-Kirche.

Im Jahre 1890 in der Universitäts-Gemeindegeboren und getauft: 11 Knaben, 6Mädchen,zusammen 17 Kinder; con«firmirt: 21 Jüng-
linge, 26 Jungfrauen, zusammen 47 Confikmandemgetraut: 6 Paar-s; Communicauteru 299 männ-
liche, 669 weibliche, zusammen 968 Gemeindeglieden

St. Johannis-Kirche.Eingegangene Lieb esg«aben:
Sonntagscollerte für die Armen: 8 Rbl. 7 Kopgam SylvesterkAbend 24 Rbl. 93 Korn; am Neu-

1c12hkstage: 8 Rbl. so Kern; zu Holz, von G. H. 1Rbbz für dieArmen von G. H. s Rot; ja: dieUnterstühungscasse von G. H. 1 RbL
Mit herzlichem Dank

» W. S eh w a r H.

T s d i e n l i il e.
Frau Jane Co ulter, geb. Lamberh s— im so.

Jahre am so. December zu Miztau. szAdolph v. G ross chop ff, Kind, i— so. Decem-
ber zu Waballety

Frau Katharina Gelb el, f 2. Januar zu St.
Petersburg. «

B Zsaumeister Gustav Ha ncke, »s- 24. December zu
er n.

Baronesse Marie v. Mahdelh f im 78. Jahream L. Januar zu RevaL
Woldemar Meinshausem »s- 1. Januar zuSt. Petersburg
Julius Anton Bostroem, f l. Januar zuSt. Petersburg «

Frau Johanna Bett ac, geb. Jürgensohty fSt. December zu Mitw-
Frau Anna Freyber g, geb. Pontus, ·!- im

81. Jahre am I. Januar zu» Riga.
Frau Caroline Prinz, geb. Laudohn, -s- so.

December zu Riga.
Frau Emilie Johannsen, geb. Gillardom i—-

31. December zu Libau-. «
Frau Ludmilla Schtschit-Nemirowitsch,

geb. Epinatjetty s— s. Januar zu Reval.

1891.
Wilhelm Alexander P l o tz it, Kind, f 2 Januarzu Riga.
Frau Dr. Julie H artmann, geb. Fehrmanmf im 69. Jahre am 3. Januar zu Lievenhof.Fu. Emmy v. Kotzebuh s· S. Januar zuReval
Fu. Marie Charlotie Meykoiry si- 2. Januarzu Paris.
Frau Wilhelmiiie Hacke, geb. Thurme, -f- s.

Januar zu St. Petersburg
Frau Svphie v. Jst-Mk, geb. Schleifer, f 4.

Januar zu St. Petersburg. «
Carl Lorertzson«n, s· im 28. Jahre am Z.

Januar zu Pernau.

U e u e ft r Il o It. .

P aris, 16. (4.) Januar. Der Componist
Leon Delibes ist gestorben.

Washington, IS. (4) Januar. General
Miles meidet, die Jndianer liefern die Waffen in
Ruhe ab, obgleich die vollstiindige Unterwersung noch
einige Zeit in Anspruch nehmen könne. Der Krieg
sei aber als beendet anzusehen.

Buenos Ahres, 16. (4.) Januar. Nach-
richten ans Entrerios zufolge hai eh daselbst eine
große Schaar Rebellen versammelt, die die Ein-
wohner beunruhigt. Die Telegraphendrähte sindzers
sehnittem -

B u e n o s A y r es , 17. (5.) Januar. Die
Jnsurgenten in der Provinz Entrerioö sind entwafs-
net. Die Unruhen lassen nach. « -

Tit-stunk ·
ver IiordifeherkTelegrapheussgeutuk

Nestern, am Sonntag, eingegangen) c
Paris, Sonnabend, U. (5.) Januar. La-

bruhere, der in erster Jnstanz zu 13 Monaten· Gr-
fängniß verurtheilt worden war, ist vom Appella-
tionsgericht freigesprochen worden. «

Lahore, Sonnabend, 17. (5.) Januar. Se.
Kais. Hoh. der Großfürst Thronsolger wohnte am
Donnerstag in Changamanga einer Jagd bei. Heut-e
sollte der goldene Tempel in Amrethal besucht und
alsdanndas Pendshabs verlassen werden.

St. Petersburg, Sonntag, »6. Januar.
Ein Olllerhöchster Tagesbesehl über Jormirung eines
I. und 2· Sgerfhssehen und eines Z. Koivnoscheu
Festungs-Jnsanterie-Baiaillons ist publicirt worden.

; Paris, Sonntag, Its. (6.) Januar. DabAps
pellationsgerieht sprach Labruyåry der Podlewski zur
Flucht behilflich gewesen war, frei, weil Zweifel dar-
über bestehen, ob diejenige Person, welcher er über
die Grenze geholfen hat, wirklich Podlewski gewesen
ist. Das Gericht fand, daß dieser Zweifel zu Gun-
sten des Angeklagten Berücksichtigung finden müsse.

St. P etersb ur g, Montag '7. Januar. Jhre
Majestäten wohnten gestern der heiligen Wasserweihe
und der Truppenparade vor dem Winterpalais bei.

Nach den ,,St. Pet. Web« ist beschlossen worden,
nunmehr zur Herstellung einer Verbindung der Düna
mit dem Dnjepr zu schreiten; vorher sollen jedoch
noch einige Partien beider Flüsse regulirt und dann
der Canal von Orseha nach Witebsk errichtet werden.
Die Gefammtkosten sind auf It) Mill. Rbl ver-
anfchlagi.

Wien, Montag, 19. (7.) Januar. Der tür-
sche Botfchafter Saadullah Passpcha ist gestorbem
Wie verlantet, erhielt derselbe unllingst den Befehl,
seinen Posten zu verlassen.

Paris, Montag, 19. (7.) Januar. Gestern
traf hier auf einer Fußtour von der rusfisehen Grenze—-
der russische Lieutenant Winter ein. Derselbe wurde
vom Publikum lebhaft mit den Rasen »Mir-a le.
Engels« begrüßt. » Winter schien garnicht ermüdet.

Lond on, Montag, 19. (7.) Januar. Aus ei-
nein im britischen Museum: befindlichen Papyrus
wurde die fast vollständige Abhandlung des Aristotes
les über die Verfassung Athen-Z entdeckt.

K o n stantin o p e l »Montag, 19. (7.) Januar.
Eine allgemeine Amnestie für die Armeniey welche
sich in Untersuehungshaft befinden, ist erlassen wor-
den. Dieselben wurden in Freiheit gesetzt

Tour-bettete i.
Stsetersburiger Dorfe, 4. Januar Lug-I.

Waaren-Börse. .

Weisen, cWiuteH schenke) hohe Sorte

Seitdem litt sitzen? wa eh: m
Magen, Gewicht 9 Puv .

. .
. . . . 6,65

Tendenz siir Roggen matt«passe, Oewiibt 6 Pud pr- Kull . . .
.

.
—-

keudens sue Hase: —-

setsthpupud —-

Schlagiaan rohe Seite, or. O Bad. .
. Ihr-o

Tendenz sit: Schlagsaatr ruhig. ·
Roggenmehh Mosis-wildes, or. s Pud- . . Dies-AS«

» von der unteren Wolga . . . . Zeus-zit-
. Tendenz sur sioggenmehlr ruhig.

OR, grziittsrlekiäeä or. Kur! . .
.

. l; mP ,,«"«’ ers-Mir' II« F« J J Z «« Los-sw-
Zsckey Rappe-de, l. Lag, YT M . g«

J! Reue. isckruv . . IV. . e. ««
- End-es»

·«"««7—7uT-Fv·i
erweisen-tut. Frau Crit-triefen

Beilage zur Islenen Dörptschen Zeitung.



Alt-s, Neue Dörptsche Zeitung. 1891.
·
——--——-——-——————-——-———— —-——-—————-————————————«-—s——————k—-

, Hiermit habe die Ehre einem hochgeehrten Publicum Dorpats und Umgegend die Anzeige zu machen, dass ich meine (J0I0IIIIIIO, Wgsispz
Perseus-es, Porzeltatis G crystaltwaaretvllaadlaag am 1. Januar« 1891

.
- s

kauiiich überlassen habe. l l . . .
.

« Ich benutze diese Gelegenheit, fur das mir bewiesene Vertrauen meiner sehr geehrten Kundschaft zu danken und ersuche dasselbe auf meinen
Nafchfolgek ZU Ubekckagens Eochachtungsvoll und ergebenst

, A. W. blast-IF.. selig-ja

e Auf vorstehende Anzeige Bezug nehmend, beehre ich mich zu bestätigen, dass ich die von Herrn A. W. Masing hier gefuhrte Colotsihsq
Wein» FUYOIICSH IP0k0CII3II- tust! Ckystaslwsssskotkszlatjtlsqgg am heutigen Tage kauiiich übernommen habe und dieselbe in

derselben Weise unter der Firma? -
IM. Falls, vormals A. W. lllaslllg

fortsetzen werde. - i . i
Ich verbinde hiermit die Versicherung, dass strenge Soliditat stets die Richtschnur meiner Eandlungsweise sein wird, und bitte, das meinem

Vorgänger bewiesene Vertrauen und Wohlwollen auch mir zu theil werden zu lassen.
·

,
lilochachtungsvoll . -

»

. «Mæsldswss Fonds.
i se—————·—-—————————————————————-————-————ssRagteaikejeiä Maria«-sankt- i « i i i i l iTrcffner sE sont-»Um« szbläopsb E BCCTCIIIIIIXL TOBAPOIK ·a e eaeaaduueaa «

pasndie meist-onna Herz-medic» niep- 0 0
» -

csisnnkie iuasrepiizg noconcie n roiioiznhie Stint-Ilion Illslllllllb M. l. -

mlasrnrtz uynccnoe rl ixalucnoc tlntlykitla
»

··«"««""«""

· »
H 9z»3z» kzmzegk· H szzuapzzzgsp sont-nie« seidene: denn-nennst, rennt-cum« n use-saeclum- uosnosd »

·
·

pykznok PHHOTH
·

nsnscss n noprdeplss ussllbsxli IIICIIIMSL mit dem vollen Cllrftts eitles clafsifchelt Gymitasiuitis
«»M»FF3HY IJFFIZOFF»M· EJFTFF »Es«ZEIT;OTTIEITTTTZEKZZTZFZTZ 6ZBZT3TT"?«’"T2’;«TTT"ZLPL"Tiiåkzifcszspixix des Mktsistekkssms d« Vvlkssmlfkcckkttttkp verbunden IMk

. «« V e · «

«·

ESDOIEWE E Zeiss-OW- emer Vorbere1tungsclasse.ssisstllslslssssslss Hrnrilpcicnro neuern-i: s
lssklesissfssclikenizusn lallt-merkt! ZITTTJEEFFQHTMZUZZpsssxiszzxgkjsxkxxsp»Z«;«;IEFF»T;»ZHEHEZOSZTMZIZZJITTZHIZTZY Semester II? iseilbeginnt der Unterråchtkam W. Januar.

Aörpiksd 0scs--111s111s-t,xs1srI-1- « e er eit er e« ·t" d « di« s t d «mmt n-
L« cgkLabdu Tdlæasulctx M

Pssnooöpsssldla cepeöpnndsn sei-in nyssuteii Itasskascuoä pabords (84 apum-I) meldungenzentgegknl schmf ich un Um« ich U Uns u« m
ox.. r. 49 ist. i a

- -

·
·

' « · « Dort-at, Pferde-Straße Nr. 2Zeiss-Eises.esse.sssixgagkxsisxisihzi. K a ul; a ft seh e s M!a ga z cn H« - , .
-

g Steine—-
tschs cllchsejclex Pause iiik Herren— u. Da— von Orient-Waaren » « - — . e . « - « « -
s« W «« "s"««"’ü«’«’" Ts«’"···«sz"""" «

«

menTGarderoben, Cinlldlls für Damen-Biengen . Ha; . . .
in allen Farben, gestickte-n Schuhen u.sopha- e

Kiss mit Gkold und Seide, Handarbeit. Je) Oo IW O ««

-—— Prof« bI.l.E3;Z!:-« Gkossek Markt; Nr. I. » T«

Tit-esse Auswahl: peksischesg telcinzek F« lcsnlcssiscllek feppiclie von
" . Pslssi F« Pol-liefen in dir. zeichnun n «

« ågilågm Feohjtendpxgliesukbggklklks Dielenläuketz Tyrmalaina,Tschi-tschun-tscha, Bursa,Kaxiieaus, Pay-France . . r!
un r m e -

- - . - .

7

zeige; das» Ei: de; 9l··sn,· Dame-see, Armut-e uszseildeiizetllllateriån in divlsi Gute« u. belaste-rang, Atlas, ans St· Pgjzekshakgs
Nkl 10 das « vergl« o l z« u· aumwo etwa-Mel« ist hier zum Jahrmarkt ein streifen u ein liehlt sein reichhalti esLa er vone - ETatarjseheWebereieuE g · P g g

«« «· Möbelbeziige Kopf- u. Taschentlicher div. stcke « K ik· W K s chPantoffeln laiislgenghtex Räkudernk Ätervieigelifi kallikxielifähteophäliiifdsiild Sohle« zeugst! TEEIULEIU vauBLLLn clEnMLEEkuauC Lander Frau A. Beek übernommen und · 280 F· S» U· SU- Osss E Höll« (- skdvktt .· - s. U· «
-

«

en i. Jene» erkennst; hebe. at· dirs-se sichere-essen sein kaute-isolie- nkdeit (s4. paid-J. An . USISEIICU DIESES-NOTICE«
IÄUFII III-DE«- OTU Buhl« m« M' Nur« gute Waare zu hill igeu kreisen. YleXaUdct·-Htt. Pf. Z» Yotpato

ge eg . , ———————

Das Frühstück-Desgl liess-is«- su Grrosser Markt I, neben d. Dr0g.uen-Hd1g. ID et wies.jeder Tageszeit warme und kalte G Pf .l .
»

. .
. O . ,

syst-IF»- w M« reelleegedionun so» » VOII . 61 , vlssdskVls Illlbelsliy e Wahrung, saurer-gesel- 4.
WWVSJZPJS Frei» Misz»·».»d» Hitze, T?

..——-—.——....n Inriitknang Dir-sing, den s. Januar. ..".--——.:

H; Alles in Bxtracik resp. Pulver-Form, sofort zur Anwendung bereit.
um zuzpkgszh ——··-—......«—.—————«———'—'«—"·—— T versinkt! trauen. j

Eocllachtullgsvoll « Dokpatek Dame wüllfchc N0rn:al-Zclåalfkiitientxpiäxekhä Pack Ilc Liter beste schultinte 50 Pf. l0 Pack für 10 Li-
-p « v er cutine .,·ac- .

· »·, a. a zu SILHeiLvLUeSMELTHLe NornäalijigclzvHieuseilxtseäilxiliiitcziliklsulvels l Pack kur I Liter Archivtinte 60 Pf» 10 Pack
» . Nr. Z.

'

« «
« Antliracen-’klute, tliesst blau aus dei- Feder und dunkelt tiefschwark I Pack tilr l Liter

Älllllsldullg Nkkeinszkeäendeä Thau Ja?- Alizsrcillkiiinig TIUYkdZiJZeJTFkAiTSSEiiKdÄ dunkelt tief-schwarz nach. l Pack für l Li-
————————————

.

·

.
· M «, 5 ·

·Frische A Fonhsxzndjlxlsilifunorg II III-in. o u oca " c a Biseiiklliilllltlilslkliojiiizrlrkiziiktef fiilis nckehikelskzkdbfierläfte und scharfe copien bestimmt. l Pack
«

u F« - P Sx «

» « J iintlen Pension und Nachhilfe in den kiik i dies: copies-since i Mk. 50 Pf. i0 Pack 13 Mk.CI m: BSEIVU de« Unterricht« · an« schularbeiten — Kastzgi9xx- Alles; 4 Barbiere Tinten in Extractskulverfcrni kiir carlninr0tlie, blaue, grüne, violette and »gelheDirector IIipIIG 1 Treppe. «
’ Linie. i Pack kixrie Z, ritt» Tikkc såiidtk., iotifsckchi nkü Z f d· ist ejrigetkoiken —————————— e ans meinen« ra tu ktci e en m en en pre tu· a tu n at tcnugtu einer

« K· Tsiekksttssse 10i W D« Unterricht mqmeuw reinen. guten Tinte, find haltbar und schimmkln nicht.
Gebt i 1891 it die liederqippretnr (liederglanz), I Päckchen Dritt-act, zur Herstellung l Liters = 80 Pf.g. s

b · t den 14 Januar spkechst iincrsnnuilelrh sr esizhiii ists-lässt all« -

wasohblmhd Paek «« l Dir« WSSszhbLQUJYSSSUZ 50 Pf·tlchpncht sssimkkpis ins« pissksiissiis se. 2- -X-»p»g. s- ii-!- T«-igksesxisitisssigxissiiiinszsskzsiszxsp;..«I«a«::-sk-sei; Eis:
»

» » ICIU PCDIUUUO IIIPTV 110 PYCCKIHJ HVMSIIEIH IT BEIDE· ll0l·und V, Literiivasser giebt einenpliiqiseusbesder Qualität. Zuglnbe vdn Zucker istvon uber 100 Kuben nebst gut eiugerickp —·—-——·—«"«··"'·"'·"O·- t GEM- Etuisersd »Um-vie Peinen-Situation. nich: mein— nöthig. — i Pack-den zu je 1 Lite- iik c.8c, io Psckc en end, sei-sek-
ielet Kåfeteh 4 Werst Von de! Baltifchen e Aixpeconasrh upocmssz Um» »F« III« chen 14 Mk» ja jeden: gewünschten Geschmack.

·

Bahn gelegen, einem eamspnzfähjgen die den pädagogifchen Guts» absospirt ptzt OF» ». · Desgleichen Extra-etc zu Gluhwein,.lllaiwein, hundreds« und Orangen-de sum selben Preis.
Pächkek zu « Vekpachkgkz Die Vgdinguw hat, wünfcht Stunde» zu arbeitet, in d« ————-;——-.—. d I· Frsncmzusendung bei Einsendung des Betragen. Brief-harken aller Länder.
gen sivd zu erstes-U VsM-S-—8-J«U1Is! Musik, i« de: cuisiicheu und französischen .

.- .

W «« MADE-Es«- ta next-ice, Wien, winning, Senior-gess- 4.
in Donat, Stern-Sr- Nd 8, bei Be· Spkqchk wie i:- aaeu Schlusse-ern. Hmdkkwqkjkkiq gksqkhj —————

ron Eugelbatdt oder bei der Guisbev Spkechsp v» 11.-1 Uhk Nkgmgkkp di» russisszh « rochen kannwaltuug vvn Waimasifek per Laisholun Szkasze Nk».1»1· »» ofakmww Tom-»Na· 37 U u a a u u—·—"

——.·———·—···««—""'"—""
———————,

' ————-——-———-——s
» ·

« «

kriechen, gutgebranntcn Be« rotes. Student Eme fjrme Kdchuz »

i « i
wünscht stunden in der russisclien d d i S Uebettalchen Sie sofort Ihre Frau mit dem ganz neu erfundenen Küchenappcn

.
.

»·
et eU scheU Pkache mächklg UUV Mk! tat, welcher in der Pariser Welhslusstellnng und in der Wtener lnndwltthfchaillichena Its-seh; Z3I»I»Z» SUZIJHISZJEUZJFET guten Attestatcn versehen- sucht Stellung Auen-rang iu die Million» Stück daraus: werde» istO M! « «

· in der Küche oder zum Alleindieuen Zu
«

.

«

sehe str. 16 stud. Mor—sky. ekfkaggu Teich Straße 29 E Ncch nicht da cwescu J-————.s-———-.-.»——..———— -
, parlierte. g

’
« --"—·—·«··"

··- ift diese: Apparat und dient zu folgenden Zweiten- Jn I Minute ist es möglich
verkauft billig»

Em russilcher Student Eine von Milch oder Nahm Butter zu machen und in einer halben Minute SchlagobetzfUcht elUe HsUVkebtetstellez kstiCUch bete« kam; sie« Held» »» zzudewsxkzzzo Eierfchnee Eier-Bausch te. zu bereiten.
. SkU VIII Ihm« gasfkesrxstd HZMXJFTEF Nr. Z, im Traoteur Cini Aufl. ·

In I Minute laßtiich 1 Ko. Kartoffeln, Zwiebeltd Gatten, Rettig, Rüben Je.
-———————————-—————————— ——— rede-s Obst und, Anderes- is uach Wuuich die! oder dünn scheuen, ikhaven ed. schneiden.

Ein stadernt a l; Ferner dient dieser Apparat als Mikroskop; 400 mal vergroßert ficht man je-
, .. der Universität ertheilt russische con- . a den Geqetlststld bei UUMIUGUUA V« Speisen Und Getränke.

und vergeht-Edelle- IIMISBOIIITIIV versahen-stunden« unterrichtet auch ·

«, Em splchet Apparat, aus unverwüstlichem Metall und Federn construitt lostet
.

. .
-

»

Russis he strasse 2 Haus Paul-neun. . -

werdet! Abkklks Feld« FZI11Z67OI'· in eilen eymnesicd n. Eisenacher-i. nur den ipottbilligen Preis von
b l lIII« — C S« Use« ..k—..·«...... Oflerten in d. lilxpcL d. Zeitung sub ««

« ·« « " «
· essfj «

i ,,St d sit« niederzulegen. I tkcaIUllIchC « , . «END OICUOOGT ——T————7—————————..
»» drei Zimmer» nebst mich» K« Diese: unentbehrliche Apparat ist wegen feiner beilpielloien Billigkeit in allen

is« z» qskmigkhsq -— Quappensstrasse PZWFOØPCUPØ sowtigen Bequszmljszhkejteu i» z» Famkltett Wiens und Paris bereits Flngeiührt und ist nur durch meine altbetübmie
Nr. 16, eine Treppe hochZ Zu bese- linden Aufnahme bei C« Hekuba-g, vzxmjezhsn .- Anebsszkzsso Nr» 7» Fktms ekvzkg Und allein zu beziehen gegen vorherige Easse nach allen Weltgegendein
her; you» I.-3 Uhr, siisdszcsssslkcls Rishhhspllssssiiksssc s« i D. Klekuer, L, To.

Druck und Verlag von C. M atti e f en. —- llesissrsrk psspsinsesises llepnrctik llotsuitrieiosreps P ec- -s. —- Jlqskqxssq Heu-pas, —- Hgpgksp 7« Fig-sp- 1891 »« «



Isleue Ddrptsclje ZeitungErscheint tåslitfausgenommen Sonn-tu. hohe Festtage
Ausgabe um 7 Uhr Abends:

Die Expeditioy ist von 8 Uhr Pkorgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

l—3« Uht Mittags, geöffnxh
Sprechst d. Redaction v. 9—1.1 Vorm.

Preis ohne Zustellung 5 RbL S.

Mit· Basis-Hung-
in Dort-at« jährlich 7 Abt. S» halb-

jährlich 3 NbL 50 Kop.. viertel-
jährljch 2 Nbh ntoxmtlich 80»Kqp.

nach ausivårtsk iähtlich 7 RbL 50 K»
hatbk 4 Ren. vierten. 2 Nu. 25 K.

s U n u l) tu e d c t J n f c r n t e bis 11 Uhr Vpkmittagä Preis für die fünfgespaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dreitnaliger Jnsertion Si. 5 Kop. Durch »die Post

eingehende Jnierate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) für die Korpuszeiles Sechsundzwanzigster Jahrgang.
Difkslbonnements schließen: inDorpgtmitdrM IMZUU M9I1Yt1tstuge; auswärts»mjkjskpxsspklijlufitaqe der Jahres-Quartale: Si. Mäkz«,-30.·Juni, M· SevtetulsehstDecembct

Abonnentents nnd Jnserate vermitteln: in Ri.ga: H. Laugen-is-
AnaoncensBukecuq in Fellim E. J. Karouks Buchh.; in Wert« Fr. Vielrosss
Buchhz in W alt: M. Rudolffs Bucht« in Rev al: Vuchh. v. Kluge ö- Ströhnn

n Si. harret. handlungøljatigg »An Arzt; Hex-grobes«
«

«, , 34.
T« Siebe gest. Jnseratentheii. J

— i Inhalt« e

Stäktkordnlkngscsieosckrkerf Berges-Liszt. tggpatgirugikgckbgctuickå at. :Rujstfche orthodoxe »Kir»ehe. R e val- Personal-Nunmehr.VIII« Lkttldkkkeft Liban- Schrssfahrt St. Peters-
d u eg- Zur Umdewaffnung Taaedchronuh M os t an: Ton«aus. Marsch» an: Bruch. Helsings ord- Marmor.-

Polittscher Tage-vertan. eBeste-Lapi. Neues« Post. Tot-genannte« Spars-

» Sei-Aether. Von der stoasschen Entdeckung. M an ni g-

E Inland «l« - ·

Dort-at, s. Januars den» »alten.B.es·ispan«d
der Lehrer der Dotpater Universität hat das »perslos»-sene Jahr rnanche Lücke geschlagen, und kaum» sind
wir in iidadneue Jahr eingetreten, so »steht·unsere
Hochschule vor einem neuen empfindlichen Verlust:am« gesteigert Tage ist nach· langem schweren. Leiden
der« ordentliche Professor der physikalischen Geogra-
phie und Meteorolosie s Dr. Carl« We ihrau ch ,

tut» noch nicht vollectdeten 50. Lebensjahre grstorhett.
Ja: Auslande geboren und· erzogen, ist Professor

Dr. C. Weihrauch sein ganzes Mannesalter hindurch
tu· die« Ostseeprovinzen, »und zwar fast ausschließiicky

Asdent-at, thiitig gewesen. Nach Adsolvirung des«
««ud«"iums auf derlluiversität Gicßen siedelte Weih-
in den Ostseeprovinzen Tiber, wo er im Jahre
1863 sein OherlehrersExamenjbestand und sodann den

Posten· eines Oberlehrers der Mathematik an! Ghin-
nasturn zu« Areneburg übernahm. Jm Jahre· 1871
habilttirte er sieh, nachdem erunterdessen zum Ma-
gister der reinen Mathematik promonirt »was, als,
Doeent an der« hiesigen Universität und· wurde« im
»Ja-dre- 1875 zum außerordentlichen Professor den
Lehrstuhl der physikalischen, Geographie und eteo-
rologie gewählt; in! Jahre 187745116 ordentliche:
Professor« bestätigt, hat dann der Verstorbene dieses
Amt bis zu seinem nunmehr erfolgten Ende inne«
gehabt. « · - » «

·Aus die Bedeutung der wissenschaftlicher: Arbei-
ten des hingeschiedenen einzugehen, rniissen wir und

hier versagenzszhervorgehobeci sei jedoch, daß Profes-
sor Dr. E« Weihrauch sich umweitere Kreise gerade

,t’-"enilleton.

You der Dachs-Heu Entdeckung.
Die Gewinnung des Mittels. e

Unter der« Ausschrisk »F v r t s e tzun g de r
Mittheilungen über ein Heilmittel
ge gen T u b e re ul os e« verbsfentlicht Professor
Dr. Robert Koch- in der »Deutschen Viel-te.
WchsehM Gliuniuiees vom 15. Januar) das "Naeh-
stehende-» « « « » .

,,Seit der vor zwei Monaten erfolgten Ver«
ösfentliehung rueiner Bersuche mit einem neuen Heil-
versahren gegen Tubereulofe haben viele Aerzte das
Mittel erhalten und sind-dadurch in den Stand ge-
setzt, sich durch eigene Versuche enit den Eigenschaf-
ten desselben bekannt zu machen( So weit ich die
bis-her hierüber« erschienenen Publleationen und die
M Mich gelangten brieflichen Mltthetlungen über-
sehe, haben meine Angaben im Großen und Ganzen
oolle Bestätigung gesunden. Darüber, daß das »Mit-
tel eine speeisisehe Wirkung auf tubereutöses Gewebe
ausübt und in Folge dessen als ein sehr seines und
stcheres bteagens zum Nachweis versteckter und zur
Diagnose zweifeihaster tnbereulöser Proeesse verwer-
khst WSTDM NUM- ist rnan wohl allgemein einig.
such in Bezug auf die Heil-viereckig der Mittels
wird von den Meisten berichtet, daß, tkpgjzkp pers-
hältnißmäsig kurzen Dauer der Cur, bei vielen Kräu-
kM schQU Mshk oder sit-Mist! weitgehende Besserung
eingetreten ist. Jn nicht wenigentFällen foll, rot(

niir berichtet wurde, selbst Heilung erzielt sein. Nu:
ganz vereinzelt ist behauptet, daß das Mittel niehxt
ailein bei zu weit vorgeschrittenen Fällen gesährlich
werden könne, was man ohne Weiteres zugebek
wird, sondern das; es den tubereulösen Proeeß ge«
EVEN» befördern also an und für sieh schädlich sei
IS Mbst habe seit anderthalb Monaten Gelegen
M! sthabh an etwa 150 Kranken mit Tubereulos
VI! Vkkschtedeirsten rlrt im städtifchen Krankenhaus
zu Moabit weitere Erfahrung über die Heilwlrkun

und die diagnostische Verwendung des Mittels zu
sammeln, und kann nur sagen, daß Alles, was ich
in letzter Zeit gesehen habe, mit meinen früheren
Beobachtungen im Einklang steht, und daß ich an
dem, was ich früher berichtet» nichts zu ändern
habe «). ·» .

So lange es nur darauf ankam, meine Angaben
auf ihre Richtigkeit zu prüfen, war es nicht erfor-
derlich zu wissen, wass das Mittel enthält und wo-
her es stammt. Es mußte im Gegentheil die Nach-
prüfung um so unbefangener ausfallen, je weniger
von dem Mittel selbst bekannt war. Nachdem nun
aber die Nachprüfung, wie mir scheint, in hinreichem
dem Maße stattgefunden und die Bedeutung« des
Mittels ergeben hat, wird es die nächste Aufgabe sein,
das Mittel auch über» den bisherigen Bereich» der
Anwendung hinaus zu studireu und womöglich die
Principiern welche der Entdeckung desselben zu Grunde
liegen, auch auf andere Krankheiten anzuwenden.
Diese Aufgaben verlangen selbstverständlich die volle
Kenntniß des Mittels, und ich halte deswegen-den
Zeitpunct für gekommen, daß nach dieser Richtung
hin« die ersorderlichen Angaben gemacht werden, was
in Folgendem geschehen soll. «

» »Ehe ich auf das Mittel selbst entgehe, halte ich
es zum besseren Verständnis der Wirkungsweise des:

» selben— für geboten, ganz kurz den Weg anzugeben
; auf welchem ich zur Entdeckung desselben gekom-
« rnen bin. ·
; i Wenn« man ein gesundedMeerschweinchen mi
, einer Reincultur von TuberkelsBacillen hupft, dani
z verklebtin der Regel die Jmpfwunde und scheint is
; den ersten Tagen zu rerheilenz erst im Laufe vo1

s·- 10lbis l( Tagen eutsteht ein hartes Knltchem wel
»« chess bald ausbricht und bis zum Tode des Thiere
z eine ulcerirende Stelle bildet. Aber ganz ander;
- verhält es sich, wenn ein bereits tubereulös erklåanl
I; »gute-III: «;:.ssz«s»»:«s»«k3«sukx»ksx»åzsgses»III-stilist-
I alt geheilt be eichnet waren, zwei m das Krankenhaus Moab
G zur weiteren lhevbachtung wieder ausgenommen sind, und da

r· sich seit drei Monaten keine Bauten« itnSputum gezeis
haben; auch die physikalischen Symptome sind der denselbe

g allmälig vollkommen verschwunden.

tes Meerschweinchen geimpft wird. Am besten eig-
nen sichhierzu Thiere, welche 4—-6 Wochen vorher
erfolgreich geimpst wurden. Bei einem solchen Thier
verliebt die kleineJmpfwunde auch anfangs» aber
es bildet sich kein Knötcheiy sondern schon am nächk
sten oder zweiten Tage tritt eine eigenthümliche Ver-
änderung an der Jmpfstelle ein. Dieselbe wird hart
und nimmt eine dunklere Färbung an, und zwar be-
schränkt. sich dies nicht allein auf die Jmpfstelle selbst,

[ sondern breitet sich auf die Umgebung bis zu einem
Ä Durchmesser von 0,,-—1 cm aus. An den nächsten

L Tagen stellt sich dann immer deutlicher heraus, daß
« die so veränderte Haut nekrotisch istz sie wird schließ-
"s iich abgestoßen und es bleibt dann eine flache Ulces
- ration zurück, welche gewöhnlich schnell und dauernd
D heilt, ohne daß die benachbarten Lymphdriisen infi-
! eirt werden. Die verimpsten TuberkebBaeillen wir-
I ken also ganz anders auf die Haut eines gesunden,
· als auf diejenige eines tubercuiösen Meersehweins
I Heils. Diese aufsallende Wirkung kommt nun nicht
I etwa ausschließlich den lebenden TuberkekBaeilleii
l zu, sondern findet sieh ebenso bei den abgetödteten
P — ganz gleich, ob man sie, wie ich es anfangs ver«

suchte, durch niedrige Temperatur-en von längerer
i Dauer oder dnrch Siedehitze oder durch gewisse Che-
- mikalien zum Absterben gebracht hat.
s Nachdem diese eigenthümliche Thaisache gefunden
- war, habe ich sie nach allen Richtungen hin weiter

verfolgt, und es ergab sich dann weiter, daß abge-
sk tödtete Reinculturen von Tuberkelbacillety nachdem
«, sie verrieben und im Wasser ausgeschwemmt sind,
« bei gesunden Meersehweinehen in großerMenge unter
« die Haut gespeist werden können, ohne daß etwas
l« Anderes als eine loeale Eiterung entsteht-J. Tuber-
V eulöfe Meersehweinehen werden dagegen schon durch
V; die Jnjeetion von sehr geringen Mengen solcher aus-
k geschwemmten Tulturen getödtet, und zwar je nach
je: der angewandten Dosis innerhalb 6—-48 Stunden.
Z Eine III-Ists, welche eben nicht mehr ausreicht, um

s « 2) Derartige Jnjeetionen gehören zu den einfachen und
en sicherfien Mittels, um Eiteruugen zu erzeugen, welche frei

von lebenden Vatterieu sind.

unserer Provinzen dadurch szverdient gemacht hat, daß
er an der Errichtung und Leitung der meteorologi-
schen Beobachtungsstationen in Liv- und Estland .
hervorragenden Antheil genommen und die dort ge-
wonnenen Beobachtnngsergebnisse mit der ihm eige-
nen wissenschaftlichen Akribie verarbeitet hat. Als
Lehrer — sowohl als Universitiitslehrery wie als
Lehrer an mittleren Lehranstalten-«— szeichriete sich
der Verstorbene durch hervorragende Klarheit der
Deduction und eine Schärfe des Gedantenganges
aus, welche der Erklärung auch der. schwierigsten
Probleme gewachsen war. So gestaltete »sich seine
Lehrthätigkeit zu einer überaus fruchtbaren.

Seiner Wissenschaft und seinem Lehrberus in ho-
henrMaße ergeben —— der Verstorbene ist nament-
lich in der legten Zeit feiner zunehmenden Krankheit
über feine Kräfte hinaus in seinem Berufe thiitig
gewesenszkk war Professor Dr. C. Weihranch doch
keine einseitige Natur, sondern besaß, mannigfache
Jnteressen undTalente. Namentlich seine musikali-
sche Begabung hat ihn auch mit weiteren gesellschaft-
lichen Kreisen unserer Stadt-in Beziehung gebracht.

Die·Universitätverlierts in C. Weihraulh einen
tüchtigen Gelehrten und ausgezeichneten Lehrer,
Friede seiner Asche »! .

Bei der gegenwärtig in Angrifs genommeneu
Revision der Städteord1rungist·es, wie
die »New Zeit« mittheiltz als wünschenöwerth hin-
gestellt worden, aus dem Bestande der stitdtischen
Wiihler die Kaufleute Z. Gilde, die Kleinhändler,
Eommis und sogar »Hau8bcsitzer, deren Steuerbetkäge
eine gewisse Norm nicht übersteigen, auszuschließen.
Jmhinblick darauf sind von dem Ministerium des
Innern gegenwärtig von allen Cotnrnunalsverwaltuin
gen Daten· darüber eingesordert worden, um wieviel
sich die gegenwärtige Wählerznhl in Folge der· Aus-
schließnng der erwähnten Gruppen vermindern würde.
—- Frir die Hansbesitzer soll entsprechend der, Summe
der non ihnen» zu zahlenden siädtisrhen Steuerkslxseier
Wählerssensus sestgesetzt werden, und zwar sür die
Residenzen von nicht weniger als 20 Rbl., für, Städte
mit einer Bevölkerung von über "100,000 Einwoh-
nern 15 Abt. nnd für die übrigen Städte propor-
tionale niedrigere Beträge« Der Verlust anWähä
lern werde für die städtischeer Interessen nicht sehr
nachtheilig sein, insbesondere wenn an Stelle der
kleinen« Steuerzahler, der Tuscien» und Schenienbes
sitzer in dieZahl der städtischen Wähler diejenigen
Personen aufgenommen würden, welche eineQuaw
tierfteuer zahlen.

—- Bei Einführung der neuen Polizei-Reserve
W« W Fuge entstanden, ob den G ut s p oliz eien
fMM Uvch Ue portosreie Correspondenz
ZU SMZHMI is. und war diese Frage damals von
VM TFMPSEOUESU Autoritäten in negativem Sinne
GRETCHEN« WANT« Vor einiger Zeit nun ist, wie
V« VUU »F9ll- AND-« teninehuiem laut streuten-Er-
laß der· Verwaltung des Vjgqchezz PM- zmd TM,
grapheniBezirsts unter dem n. Nppzmhkk »· J» de»
Ppstansialten bekannt gegeben, kß Mk Jnjkkakspz
des Herrn Livländischen Sondern-»F d» ursprüng-
liche Modus portosreiers Correspoidknz fük dm
amtlich e n Verkehr der Gutsherrn» kzsp« ihm;
ordrinngsmäßig bestätigten Stellvertreter Umwa-

Agestellt worden ist, und zwar« hat sich se. Ekellmz
bei dieser Anordnung von der Erwägung We»
lassen, daß das Gesetz vom 9. Juli 1888 jüber ei«
Reorganisation der Polizei in den Ostseeprovinzei
in; seinem»Art. 3 »die Pflichten und Rechte der Guts
herren behandelnd, ihnen die Aufrechterhaltung de
Ordnung in den Grenzen des Gutsterritorii un
einige andere polizeiliche Functionen überträgt un«

»ihneu gleichzeitig die Ertheilung gewisser Ausküuft
rein amtlichen Charakters an die Regierungs-Naiv
ritäten zur Pflicht machL Jn Folge« dessen soll di
anitliche Correspondenz der Gutsherren resp. ihre1
irr-solcher Eigenschaft von der Kreispolizeibestätigte
Stellvertreter mit den Beaniten und behördllche
Autoritäten hinkünftig wie sriiher üblich p o rte
srzei erfolgen. »

-— Der »Senats-Z.« zufolge find aus dem Rai»
sischen Unterthanenverbande entlassen worden: Ede
niocnn Dr. rund. Otto v. Püngney ErbLEhrer
bürger Eduard Holland« nebst SohnEduari
livlsäridischer Edelmaiin Otto v. H o Ist, Fürst Sie
nislariö Ljubomirs it, lsdelmann Dr. jun Jt
hann v. Schivartz nebst, Kindern Johann, Her
riette und Margarethn Edelmann Moritz v. Ster
undxziegxzliittwesded Grafen Boleclaw Chodtewitsä
»THee1eie-sE-tJ-spa4 e-w i is eh.

In Riga wird, dem ,,Rish. West« zusolg
der Bau einer neuen russischen Kirch(
als Ersatz für die alte hölzerne, in der Mitauer Vol
findt, im nächsten Frühjahr in Angriff genomnn
werden. Als Bauplatz ist die Stelle an dein hohe
Damm gewährt worden, der zum Anlegestege d»
Hagensberger Dampfboote führt. Diese hochgeleger
Stelle, sagt genanntes Blatt, Beherrscht die gan
Umgegend und die Kirche wird von der Dünn a1
vollkommen sichtbar sein. Nach dem Plane ist d
neue Kirche eine s1inskuppelige, der Glockenthnr

190 Fuß hoch, das Jkmeke de: Kixchs sit: 1000
Personen berechnet. Sie wird auf Kosten der Ge-
meinde erbaut undzusammen mit dem Bauplatz mehr

als 50,000 Rbl. kosten. Der Bau ist dem Architek-
ten J. J. Baumann übertragen, der schon gegen 20
russische Kirchen in den Ostseeprovinzen aufgeführt
hat, darunter auch die Allerheiligeu Kirche in Riga.
Der ,,Ntsh. Westn.« hat Einsicht in die Pläne ge-
habt und ist der Ansicht, daß die neue Kirche ein
hervorragendes Kirehenbauwerk der Stadt werden
wird. . «.

.Jn Reval sind, dem »Kolywarij« zufolge, vom
: Estländifchen Gouverneur ernannt: der außeretat-
- mäßige Beamte für besondere Aufträge Jwan Nit-
; chailowitsch Katkow zum Jüngeren etatmäßigien
i Beamten für besondere Aufträge »und der Secretär
: der esiländischen Conimissioii für Baueraugelegem
U heiten R. R. Koknj ew zum Jüngerenatißeretab
Is däßigen Beamten für besondere Aufträge unter Be-
ET Isssdng in feinem bisherigen Amte. —- Ferner sind
V Uachfxr »Estl. Gouv-II ernannt worden: Auf
d PEITUSUUZ des Präsidenten des Revaler Bezirksgek

se Uchts ivvm ei. »Mir. de: Genetzt-Gehilf-
«- VCUSFTCH ZU» Secretär und die Justizamtscank
ie didaten v. R enkznka mpff U» kszSzn e gptzikz
r, zu secretärsGehilfen des Vezikkegekichkszs«etuurek Ar-
n commandirung de: beide» Exstm in die Civjlabstheis
n lung und des Lesjtgeiiannrkkz s» di» Ckkmjzmskzzbkhgjz
I- lung des erwähnten Gericht» » «,- » ; «

Jn Mikau fand, zwie wu- jn d» »Den» Zzziik
f- lesen, auf Anregung der dafelbfx wejkenspg Im«
l· Dubassow, geb. Ssy:pjagin, Unjzzunzer Be;
r- theiligurig vieler Herren und Damen z» Bspamkew
d, weit; am vorletzten Sonntag eine W ei hnakkzsfkstzgte
r- fcheerung für arme Kinder» im««-kch1»ssgs.;
)- statt. AzmxVoxxnittage des genannten Tages Her;
i- sammelten sich etwa 250 Kinder, Knaben und
n chen, Jperschiedenen Confessionen und Nationalitäten
h, angehörend und die Altersstufeii von« 3—·—14 Jahren«

repräsentirentz in dem zu diese-in« Zwecke Teitigkeräiimi
;e, ten Saale der Kaiferlichen Zimmer im Schlosse und
e, wurden mit warmen Röcken, Tüchern und anderen
r- Kleidungsstücken reich beschenkt und- dann mit der
en eifung entlassen, am Nachmittage wioderzukocumetp
en Hatte der Vormittag den armen Kindern unentbehr-
er liche, nützliche und praktische« Dinge befcheert, ·· so
re zeigte sich das Weihnachtsfest ihnen am Nachmittage
ge in seinem ganzen, namentlich Kinderherzen so be-
uö rückenden Glanze. Die von all’ der Pracht entzück-
pie ten Kinder erhielten Schachtelii »niit-»—stCjp-nfeet ·· und
km Spielzeug, und wurden von S«r.-"Gxcelle"ri-7z7"«-"·dem Gou-

das Thier zu tödten, kann eine ausgedehnte Nekrose
der Haut« im Bereich der Jnjectionsstelle bewirken.
Wird die Aufschwemmung nun aber noch weiter
verdünnt, so daß sie kaum sichtbar getrübt ist, dann.
bleiben die Thiere am Leben und es tritt, wenn» die
Jnjeeiionen mit ein- bis zweiiägigeii Pausen fort-ge-
setzt werden, bald eine merkliche Besserung im Zu-
stande derselben ein: die ulcerirende Jmpfwrrnde
verkleinert sich und vernarbt schließlich, was ebne.
eine derartigesBehandlung niemals der Fall ist , die
gesehwollenen Lymphdrüseii oerkleinern steh, der Er-
nährungszustand wird besser und der Krantheitspros
eeß kommt, wenn er riicht bereits zu weit oorgeschriik
ten ist und das Thier an Erkrästitng zu Grunde
geht, zum Stillstcind «« -

Damit war die Grundlage für ein Heilverfahren
gegen Tubereulose gegeben. Der praktischen Anwen-
dung solcher Aussehwemmungen von abgetödteten
TuberkebBacillen stellte sieh aber der Umstand sent-«
gegen, daß an den Jnjectionsstelleii die Tuberkel-
Bacillen nicht etwaresorbirt werden oder in anderer
Weise verschwinden, sondern unverändert lang-e Zeit
liegen bleiben und kleinere oder größere«Eiterherde"
erzeugen. —

Das, was bei diesem Verfahren heilend auf den
tuberculösen Proceß wirkt, mußte also eine lösliche
Substanz sein, welche von den die Tuberkelbacillen
umspülenden Flüssigkeiten des Körpers gewissermaßen
ausgelaugt und ziemlich schnell in den Säftestrom
übergeführi wird, während das, was eitererzeugend
wirkt, anscheinend in den Tuberkelbacillen zurück-
bleibt oder doch nur sehr langsam in Lösung
geht.

Es kam also lediglich darauf an, den im Körper«
sich abspielenden Vorgang auch außerhalb desselben
durchzusühren und womöglich dieheilend wirkende
Substanz für fich allein aus den Tnberlelbacillen zu
exirahiren Diese Aufgabe hat viel Mühe UND Zskt
he«uspkucht, hie es mik euotich gelang, mit Hilf«
einer 40—-50pror. Glycerinlösung die wiskssme
Substanz aus den Tuberkelbaeillen zu erhalten. So
gewonnene Flüssigkeiten sind es gewesen, mit denen

Dinstag den 8. (2().) Januar l89l.



verneur mit den Portraits St. Maj. des Kaisers
und Jhrer Mai. der Kaiserin beschenkt. Ein Offi-
cier des Nowotorshotschen Regiments hattgzgußerdem
die Liebenswürdigteih die Freude der snoehs
durch Borzeigeni Von Nebelbildern zu erhöhen. 7Alsj2
die Regimentsmusik die NaiionaliHymneszsintorrirtys
stimmten alle Kinder jubelnd ein und mußte dieselbe
auf stürmisches Verlangen 3 mal wiederholt werden.

Jn L ibau ist im vetflossenen Jahre der
Schisssverkehr hinter dem Jahre 1889 nicht
ganz unbeträchilich zurückgeblieben: es waren, wie
wir der »Lib. Z.« entnehmen, im Ganzen 1415
Schiffe aus dem Auslande und 477-Küstenfahrer,
gegen 1614 resp. 366 Schiffe im Vorjahre einge-
laufen. « l

St. Petersburg, 6. Januar. Die ',,St.
PetsWedX und ,,-Mosk. Wed.« widmen der-Thä-

stigkeit des Kriegsministeriums im ver-
flossenen Jahre einen Rückblick, Ein welchem beide
Blätter in ihrer· Befriedigung über die erreichten
Resultate auf milititrisehem Gebiete, namentlich in
Bezug auf die in Angriff genommene Umbewafsnung
der Armee, voll übereinstimmen. »Wie eine « jede
Neuheit«, schreiben die »Mosk. Wed.««, so erschienen
auch die technischen Vervollkommnungen aus «militä-
rischem Gebiete anfänglich in unklaren, zweifelhaften
Formen. Uebers-thing, unüberlegte Hast nach dem
Neuen hätte Rußland in eolossale unproductive Aus-

« gaben stürzen können. Unser Kriegsminister verßand
' es abzuwarten, und indem wir erst jetzt, d. h. spä-

ter als alle anderen Staaten die Umbewasfnung b «

ginnen, rüsten wir uns besser aus als unsere P«-
barn und geben zugleich nur die Hälfte von d« WH-
was sie ausgegeben haben, wobei wir M ««

möglich gemacht haben, die Me:Ier-F-ID-"IUEITE M
suns einzuführen und unsere ganze rWäw CHOR«
rie in DragonevRegimenter umzuv««deln- M« Von-
ständig den modernen Anfordern-s« VUtspHickW Mcht
weniger bezeichnend ist die -I«’«orsicht- m« «Wecch«
unsere Ingenieure sich zur« UMVFU V« FMUUSW
z» » de» Pwzerthürmen nnd anderen Erfindungen
ähnliche» A» bewarf» Das Vertheidigungswesen
Rußlandz stcht aykoer gebuhrenden Höhe der mo-
gern» Jngeniwaisfenschast und dabei ist nicht ein

. Groschm füxyphemere Erfindungen und Experimente
für YaMlHMortgeWorfeU worden. »Das ist in weni-
gen, Wes, was bei uns für unsere Landarmee »ge-

. khznäskp den ist! Dasselbe läßt sich auch vion unse-
»sp».,-·siäugeschaffene1i Flotte sagen. Im· Laufe einesKnniums sind bei uns mit überraschender Schnel-

sigkeit (und dabei größtentheils in· Rußland, mit
russischen Arbeitern und aus russischecn sMateriaIJ
Panzerschisse auf Panzerschiffe gebaut. und zugleich
ist eine tiefgreifende Reform aller. Bestimmungen,
welche den Personalbestand unserer Flotte betreffen,
durchgeführt worden. Die Erfolge unserer Flotte
beneiden offen nicht nur unsere Nachbarn, sondern
selbst, die »Seemacht« . England. —— Rußland ·«rer·
mag allen drohenden Ereignissen entgegenzusehen.«

sz-— Angesichts der in den letzien Jahren sich
mehrenden Fälle von Cinbrüchenin Kirchen
hat, der ,,Neuen Zeit« zufolge, der Oberprocureur
des Hlg Sqhnods sich mit dem Minister des Innern
hinsichtlich einer Verstärkung der Bewachung der

ich die weiteren Versuche an Thieren und schließlich
am Menschen gemacht habe und welche zur-Wieder-
holung der Versuche an andere Qerzte abgegeben
sind. . ss Das Mitte l, mit welchem das neue heilt-er-
fahren gegen Tubeteulose ausgeübt wird, ist also ein
Glycerinextract aus den Reineulturen
der Tuberkel-Baeilleu. -

Jn das einsache Extract gehen aus den Tuberkel-
Bacillen natürlich neben der wirksamen Substanz auch
alle übrigen in 50 pCt. Glyeerin löslichenStvffe
über, und es finden sichsdeswegen darin eine ge-
bisse Menge von Mineralsalzety färbende Substan-
zen und andere unbekannte Exttactivstoffe Einige
dieser Stoffe lassen sich ziemlich leicht daraus ent-
fernen. Die wirksame Substanz ist nämlich unlöslieh
in absoluten: Aikohol und kann durch« denselben, aller-
dings nicht rein, sondern immer noch in Verbindung
mit anderen ebensalls in Alkohol nnlöslichen Ex-
traciivstoffen ausgefällt werden. Auehdie Farbstoffe
lassen sich beseitigen, so daß es· möglich ist, aus dem
Extract eine farblose trockene Substanz zu erhalten,
welche das wirksame Princip in viel concentrirterer
Form enthält, als die ursprüngliche Glycerinlösungi
Für die Anwendung in der Praxis bietet« diese Rei-
nigung des Giycerinextractes indessen keinen Vortheih
weil die so entfernten Stoffe für den menschlichen
Organismus indifferent sind und also der Reinigunszgss
proceß das Mittel nur unnöihiger Weise vertheuern
würde. Es -

Ueber« die Conftitution der wirksamen Substanz
lassen sich vorläufig nur Vercnuthiingen aussprechen.
Dieselbe scheint mir ein Derivat von Giweißkörpern
zu sein und diesen nahe zu stehen, gehört aber nicht
zur Gruppe der sog. Toxalbuminy da fie hohe Tem-
peraturen erträgt und im Dialysator leicht und sehnell
durch die Membran geht. Das« im Exiraet vorhan-
dene Quantum der Substanz ist allem Anscheine
nach. ein sehr geringes: ich schätze es aus Bruch-
theile eines Proeents Wir würden ei, wenn— meine
Voraussetzung richtig ist, also mit einem Stoffe zu
thun haben, dessen Wirksamkeit aus tubereulös er-

Kirchen »in den Dörferns in Relation gefetzt jsktchezik
wächteriiverden von den landifchen Gemeinden bei
Weitexnnichit in zallenspDörfern unterhalten; während
doch, wies die Darlegung des OberpxvOUksUts dss
Hlgx Synods hervorhebt, zu den ssdbligatorifchen
Obliegenheiten· der Dorfgemeinden der Unter-
halt von Wächtern gehört, welche , zum Sktz
des eommunalen und privaten Eigenthums focwie
der, Ordnung im Dorfe bestellt, verpflichtet fein müß-
ten, die Dorfkirchen als die weitaus rverthvollstev
Gebäude in den Dörferrt zu bewachen. Jn Folge
dieses Hiuiveifes h·at der Minister des Inn» es
für-nothwendig erachtet, die Sorge für bis-VERM-
ehung der· Kirchen der befonderenE Aufmerkckmkekk PS!
GouvxChefis anznempfehlen und zugleia V« Polizei
die Ergreifung der nothwendigen MJUAVMEU IX«-
ner erfolgreicheren Thätigkeit seit-Es V« DVFFWTWu: im Hikiviick auf die Jiiiegissät fdes Kirche«-Ei-

- « - en.sgentkkmgåzjsoxjzålesfksxjzbeschejer »New. Tel.-Ag.« Mel«
Hex» jst am Vpkkgen Spisitag der Professor »der Mr-
ritiiispMediciiiischeiiic nebst-M K O lych t s« k » W SE-
storbem « »

..

«· Das Kpsayfche Herlver fahren wird
gegenwzzttG rote die ,,Nowofti« eonstatirem an fast

»Um g« en Hofpitälern der Residenz angewandt.
J» Tyxfcfhften Tagen foll es auch in den Mini-

ken MilitäwMedicinifchen Akademie eingeführt
w,uen. » sz

——-45,000Depe-fchenin zwei Tagenfitid,
nach der ,,Neuen Zeit««, von dem St. Petersburger
HaupbTelegraphen-Comptoir- am 31. December und
1. Januar befördert worden. Ein fehr großer Theil
aus dem Süden abgegangener Depeschen hatdabei
St. Petersburg noch nicht erreicht, da die telegraphi-
schen Verbindungen mit dem Süden fast insgefammt
durch starke Fröste unterbrochen- sind.

—- Wir-bekannt, is! die Jfaaksdtathedraljse
in St. Påtersburg aus finnländifchem Marmor von
Rustfala erbaut. Eine Stockung ist inzwischen
seit Jahrzehnten aus Mangel an diesem Variante-
rial in der Bauarbeit eingetreten. In der letzten
Zeit hat nun der Minister des Innern beim ftnnläm
difeheni Senate sich erkundigt, ob nicht das zur Be:
endigung des Baues der Kathedrale erforderliche
Quantum von Marmor zu haben wäre. Behufs ei-
ner Untersuchung der Sache an« Ort undStelle hat
die Jnduftrieverwaltung "-von Helsingfors einen«Jn-
genieurlbeauftragh in Rustjala am Ladogci die nö-
thigen Nachforschungen anzuftellen und Marmorpw
ben einzusenden "·

· s ·

Jn Moskau ist die K o chsspsize Lymszkzszhe
auf dem dortigen Co ngreß Gegenstand sehr« lkbe
hafters Debatten. Jnsder Sitzung der chirurgischen
Section des Congresses erklärte, wie die ,,-Nord. Dei.-
Ag-.« meidet, Professor Sklifaf s owf ki , daß das
Koschin ein stark wirkend-es Mittel sei und daß seine
Wirkung an die Vergiftung durch Fäulnißszgifte erin-
nere. Auf die Frage, ob das Kochin zu heilen ver-
möge, antwortete Sklifassowfkh daß er bei zwei
LupsiisRranken eine Besserung gesehen habe, bei
Kranken mit Drüfenaffection beobachtete er eine
Sprengung des Jnsiltrats, das die Drüsen umgab,
und in zweiFällen wurdendie Drüferr nach " der

krankte Organismen rveit über das· hinausgeht, was
uns von den am stärksten wirkenden Arsneistofsen
bekannt ist. « » « "

· Ueber die Art und Weise, wie wir uns die« spe-
cifische Wirkung des Mittels auf dastuberculöse
Gewebe vorzustellen haben, lassen sich selbstverständ-
lich »versehiedene Hypothesen aufstellern Jch sielle
mir, ohne behaupten zu wollen, daß meine Ansicht
die beste Erklärung ers-giebt, den Vorgang folgender-
niaßen vor. Die« TuberkebPatiAen prodnciren bei
ils-rein Wachsthum in den lebend-en Geweben ebenso
wie« in den künstliehen Culturen gewisse Stoffe,
welche die lebenden Elemente ihrer Umgebung, die
Besen, in verschiedener Weise, und, zwar nachtheilig,
beeinflussen; Darunter befindet sich ein Stoff, wel-
cher in einer gewissen Concentration lebet-des« Pro-
toplasma tödtet und so verändert, daß es in· den
von Weigert als Coagucationsnekrose bezeichneten
Zustand übergesührt wird. Jn dem nekrsotischv ge-
wordenen Gewebe findet der Bacillus dann so. un-
günstige Ernährungsbedingnngem daß er nicht weiter
zu wachsen vermag, unter Umständen selbst schließlich
abstirbt. Auf diese Weise erkläre ich tnir die ans-
fallende Erscheinung, daß man in frisch tuberculds
erkrankten Organen, z. B. in der von grauen Findi-
chen durehsetzten Milg oder Leber eines Meerschweitv
ehens, zahlreiche Bacillen findet, während letztere sel-
ten sind oder gar fehlen, wenn die colossal vergrö-
ßerte Milz fast ganz aus c weißlichetz im Zustande
der Coagulationsnekrose befindlicher Substanz be-
steht, wie man es häusig beim natürlichen Tode tu-
berculbser Meerschweinchenspfindet Aus große Ent-
fernung vermag der einzelne Bacillus deswegen auch
nicht Nekrose zu bewirken; denn sobald die siekrose
eine gewisse Ausdehnung erreicht hat, nimmt das
Wachsthum des Baeillus und damit die Prodneiion
der nekrotistrenden Substanz ab und es tritt se eine
Art von gegenseitige: Compensation ein, welche be-
wirkt, daß die Vegetation vereinzelt« Bacillen eine
so ausfallend besehränszkte bleibt, wie z. B. beim Lu-
pus, in skrophulöfsnfkdtüsen u» f« w. In solchem
Falle erstreckt sich die Nekrose gewöhnlich nur über

Sprcnguxjg auf opetflztivcpsl cNtfckllL DE? UN-
tersuchurxg der operirteri Drjttfen constatirte keinerlei·
Veränderung lperselben in hiftologischer oder"bakte--
riologifcher Beziehung. Bei der Obduction eines
vekstpkbekkepi Patienten, der an Tuberculose der wei-
che» Gaumendecke litt und mit Kochin behandelt
kpukdz eorstatirte Professor Sklifassowski in den
Luxgen eine von ihm nie gefehene Menge von Ba-
»«llen. Der Redner empfiehlt bei Anwendung des
Kochins disifgrößte Vorsicht und erklärt, daß er es
gegenwärtig für die moralische Pflicht des Arztes
halte, die» Anwendung desltochins bis"zursoollflän-
digen Klarftellung der Zusammensetzung des Mittels
einzustellen. Der Kiewsclje Professor Pawlowfkt
sprach sich aus Grund theoretischer Combinationem
eigener Tseobachtungen und J hiftologifcher Untersu-
chungen kategorisch für das Kochin aus. »Wir Rus-
fen«, sagte er, »follten doch keinen Stein auf den
grossen Forscher wersen«. Die Debatten waren sehr
ftürniisch. · « » «

Jn Warsch an ist, der »Nord. Tel·.-Ag.«· zu-
folge, der Proceß ge gen Barteiijew wegen
Ermordungder Schauspielerin ·Wisnowska bis zum
7. Februar vettagt worden. « «

·"

Doiitisclyrr Tage-erstirbt.
« , · · Den s. (20.) Januar 189I·

Als wir die gestrige Konstantinopeler Depefche
empfingen, glaubten wir in derselben die Veröffent-
lichung des zur Beilegung des Conflicts der Tür-
kei mit dem Pnlriarchat erwarteten« Jrades anzu-
treffen. Dem war jedoch nicht so, sondern es han-
delte sich in dieser Depesche um· eines allgemeine
Amnestie für die »in Untersuchungshaft befindlichen
Armenierk Könnte man an eine energische Politik
der Pforte überhaupt glauben, so ließe sich diese
Amnestiegewährung in einem für die Patriarehats-
Frage ungünstigen Sinne deuten —- nämlich dahin,
daß die Rathgeber des Sultans die unzufriedenen
Armenier versöhnen möchten, um dafür freiere Hand
gegen die mißvergnügten christlichen Kreise zu erlan-
gen. Solche Absichten liegen jedoch der Regierung
am Goldenen Horn sicherlich fern und die ganze
Politik derselben in dem Conflici mit dem Patri-
archat wird wohl darin bestehen, daßsie durch Ber-
schleppung und Hinzögerung der vonsihir einzuräu-
menden Coneession den eingetretenen Rückzug zu
einem weniger auffallenden zu machen sucht.

Der· Deutsche Reichstag hat die Anträge aus
Ermäßigung der Kornzblle mit großer
Majorität abgelehnt, da für dieselben nur die äußerste
Linke ——"die Freisinnigen, Demokraten und Sonat-
demokraten F— stimmten. Die Nationalliberalen stan-
den in dieser »Frage aus praktischen Erwägungen
zu deu conservativen Elementen. »Wir haben«, schrieb
die ,,Nat.-Z.« in ihrer«Donnerstag-Nummer, «,,immer«
zu« den Gegnern dieser Zölle gehört; wir wünschen
jetzt ihre Ermäßigung und hoffen, daß sie durch den
Handelsvertrag mit Oesterreich bewirkt werden wird,
Aber von dem Versuche, das augenblickliche Unite-
rielle Interesse· weiter« Kreise an diesen Zöllen hin-
wegzudisputirem versprechen wir uns ebenfo wenig
wie wir etwa den Versuch der Agrarier für aus-

einen Theil einer Zelle, welche dann bei ihrem weite-
ren Wachsthum die eigenihümliche Form der Riesen-
zelle annimmt; ich· folge also in dieser Auffassung
der zuerst von Weigert gegebenen Erklärung von dein
Zustandekommen der Riesenzelletr.sz · «

Würde man nun künstlich in der Umgebung des
Bacillus den Gehalt des Gewebes an nekrotisirender
Substanz steigern, dann würde sich die· Nekrose aus
eine größere Entfernung ausdehnen· und es würden
sich damit die Grnährungsverhältnifse für den Bari!-
lus viel ungünstiger gestalten, als dies gewöhnlich
der Fall ist. Theils würdenalsdann die in größe-
recnUmfange nekroiisch gewordenen Gewebe zerfallen,
sich ablösen und, wo dies möglich iß, die eingeschlos-
senen Baeillen mit fortteißen und nach außen beför-
dern; theils würden die Bacillen so weit in ihrer
Vegetation gestört, daß es v·iel eher zu einem Abster-
ben derselben kommt, als» dies unter gewöhnlichen
Verhältnissen geschieht. ·

Gerade in dem Hervorrufen solcher Veränderun-
gen scheint mir nun die Wirkung des, Mittels zu be-
stehen. Es enthält eine gewisse Menge der nekrotis
firenden Substanz, von welcher eine entsprechend
große Dosis auch beim Gesunden bestimmieGewebd-
elemente, vielleicht die weißen-Blutkötperchen, oder
ihnen nahestehende Zkllen sehädigt und damit Fieber
nnd den ganzen eigenthümlichen Symptomencomplex
bewirkt. Bein: Tubereulösen genügt aber schon; eine
sehr viel geringere Mengqum an bestimmten Stel-
len, nämlich da, wo. TuberkebBaeillen vegetiren und
bereits ihre Umgebung mit denselben nekroiisirenden
Stoff imprägnirt haben, mehr oder« weniger ausge-
dehnte Nekrose von Zellen nebst den damitverbuw
denen Folgeerscheinungen für den Gesammtorganid
mns zu veranlassen. Auf solche Weise läßt sich, wes«
nigsteus vorläufig, ungezwungen der speeifische»Ein-
fluß, welchen das Mittel in ganz bestimmlenlDosenaus- tuherculöses Gewebe ausübt, ferner die Möglich-
keit, mit diesen Dosen so auffallend schnell zu Hei«
gen, und die unter nur einig-Zusehen günstigen Vers»
hältnissen unverkennbar vorhandene Heilnzirknng des
Mittels erklären. · " «

«

sichtegpll hatten, das Entree-regierte Juickesse eben-
fallssixtkizwesiidi Kreise MS Viel« Welt zu reden.- Wir
shosscti TUf Ei« AbichWächUUS Vieiss Jnteressen-Ge-
gedieh-s, weil die« jsrige Regierung sei» ersah:-
lichkeit für Staat und Gesellschaftz und nicht am
wenigsten für die Landwirthschafh anzuerkennen
scheint. Jn letzterer Beziehung sind die Vorgänge
der jüngsten Monate betreffs der Bieheinfuhr-V,k-
bote lehrreich. Diese Sperre gegen das ausländische
Fleisch war ebenso hartnäckig vertheidigt worden,
wie die Kornzölly und die nicht schlechthin zu be-
ftreitende SeuchemGefahr verstärkte den energischen
Widerstand gegen die Aufhebung; dennoch ist» sie
in erheblichem Umfange erfolgt, einfach weildie
hohen Fleischpreise dazu zwangen. »Ja zkleinerem
Maßstabe ift"·somit- das eingetreten; was-wir den Agra-
riern immer als eine in »den hohen Getreidezöllen
enthaltene außerordentliche Gefahr für die Land-
wirthschaft vorzuhalten, was sie aber stets geleugnetx
daß ein Nothstand eines Tages die Zölle mit einem
Schlage hinwegschwemmen und dadurch eine Krisis
der deutschen Landwirthschaft herbeiführen könne.
Jn demselben " Maße, wie Brod nothwendiger ist
als Fleisch, wurden Nothstandspreise des·- Getreides
noch eine-ganz andere Wirkung üben, als es die »l«)..o.h»en
Fleischpreise gethan. Eine Regierung muß— an solche
Zukunsts-Gesahren denken nnd ihnen entgegenarbei-
ten. Diesen Aufgaben der Regierung entspricht ihre
allgemein vermuthete Absicht, durch einen Vertrag
mit OesterreiclpUngarn im Zusammenhange mit an-
deren Verkehrs-Erleichterungen eine Ermäßigung der
Getreidezölle zu erwirkem Vermag sie einen solchen
Vertrag demnächst vorzulegen, so wird derselbe —

davon find wir überzeugt k- nicht verworfen
weiden« «

Beim Empfange einer Deputation aus Bernburg
war szFürst Bismarck gefragt worden, ob es
wahr sei, daßihny dem Fürsten, im Jahre« 1851
der anhaltische Ministerposten angeboten worden, sei?
Der Fürst erklärte, es seien ihm injener Zeit·mehr-
saeh Ministerposten in nichhpreußischen Staaten an-
geboten worden; daß dies aber in jenem Jahre von
Anhalt auch geschehen sei, glaube er kaum.
hätte auch ein solches Amt nicht annehmen können,
denn er sei damals schon Bundesbevollmächtigter
Preußens in Frankfurt gewesen. Auch Hunne-ver habe ihm den Ministerpräsidenten·-
Posten angeboten gehabt; dieses Amt habeer
aber noch wenigerannehmen können, weil seine An«-
sichtjen ganz andere gewesen seien, als die des« Königs
Georg · · « «

«· I
Jn Böhmen hat wieder« eine Ergänzungs-

w a hl zu m L a n dta g e stattgefunden und abermals
ist ein Jungczeche gegetf einen Altczechen ge-
wählt worden. Die Zerbröckelung der letztgenannten
Partei vollzieht sich unaufhaltsam. ·

Jn Frankreich sind ideputirtenkammer
und Senat am Dinstag zu ihrer ordentlichen
S es s ion wieder zusammengetreten. Die Wieder-
eröffnung des Parlamenis Verlies ohne besondere
Zwischenfälla Ein politischer Svaßvogel hatte der
Quäftur der Kammer einen bösen Streich gespielt,

· « Geists-sung in der Beilage)

xtlaunrgfaltrgen
Wie« ans« Paris berichtet « wird, arbeiten

gegenwärtig vornehme Damen und kunstfertige Be-
rufsstickerinnen an einem Rief enteppichg der
100,000 Ins. kosten iollund für die noch immerim Ausbau begriffene HerkJefuRirche bestimmt ist.
Auf diesem Teppich« bildet den Mitteipunct der Zeich-nung der Montmartre mit dem Wappen von Paris,
dem rechts und links die Wappens-on Heinrich IV-
nnd der Jungfrau von Orleans sich anschließen zurErinnerung an die Thatfachq daß Beide mit ihren
Soldaten am Fuße des Mentmartre lagerten. Ue-
ber Paris prangt die alte Abtei von Montmartre
mit den drei Wappenfchildern ihrer Aebtez das
mittlere stellt das Kreuz von Loihringerr dar. KleineBanderolen verewi en die Namen d.er frommen axizstokratiseheu Siickeraknnem i « » « «

— Ein wenig Statistik. Unter dieser»Spitzntarke rechnet ein. franzö fchesv Blatt denjeni-gen feiner Leier, »welche so Etwas gern Vhaberifsdas Gewicht aus, welches eine Mit l i a r d e Fr'a n e s
in Silber» Gold- und Papier-Geldstr-
präieniirn Danach wiegt eine. Milliardek silberne:Francsstücke 5,000,000 »Kilog»ra,nnn, die gleicheSumme in goldenen 20-Francs-Stücken» 322,5,80,Kilogramm und in Cassenicheinen zu« 1000 Franks1780Kilogramny zu 100 Franes t1,500 Kilogrammp
Zum T ran sp o rt einer Milliarde würden — ange-
nommen, daß der Mann durchichnittlich 100 Ktlkträgt ,- in 1000-Francs.-Billets 18 Mann, in·loibFranessBillets 115 Mann· erforderlich fein;um die gleiche Summe in Goldgeld zu tragen bracichtman 3225, in Silbergeld 50,000 Mann! Eine«Milliarde in ·1000-Franc8-Billets, fo schließt derfranzösifche Rechenkünstletz würde 2000 Bänder d
500,Blätter bilden ,—.- eine nicht allzu große, aberrecht werihvolle Bibliotheb

. .-- »Naturgeschichte« »Ihr kennt also. fest.diellnterichiedezwiichen Säugethieren und Qmphikbien. « Iris, sage mir, zu welcher Classe gehörst dennDu F« ——" Iris, sehr flink: »Ja; bin ein Sänge-
thierX — »Wenn? Erklärung ?««"———-,,Jch habe ro-
thes, warmes Blut und bringe lebendige. Junge zurWelt« - e . -
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« g; sz iln der Hoffnung, dass das hochgeehrte Publicum Dorpats u. der Umgegend die beste Notiz von unserer reellen

. zlsxedienuiig nnnmt, wie es bei unserer letzten Anwesenheit im Jahre 1888 geschah, zeigt das Handlungsshaus F, .
«?

.: :
«·

; - q Z«? . . -:·, «»i:—-s— »-«» sz !

- .« -

i . Jahren bedeutend vergrissserl ist. Die Preise sämmtliclier Waaren sind, um nur einen grösseren Umsatz zu er-
« i zielen derart billig gestellt, wie solche bisher von keiner Ooncurrenz seboten worden.- 8

- ««llollllollllls llklstk as»- llllsslscllllk llillllklllllllt .

-

- cmtl Baumwolle-Mitteilung.
- - ask-Farben, froher 175 K, jetzt; 18. die Elle. HEXE-III« Mårlsslssls »Es« Ists-z HEXE-«« THE?- llkitiiowselie u. Jakoslawsclielieinwaaken .e Llkljiszzj «« «»« -

««
« TirsssszxszsxszjzzsfksbzskikssjszssussxzFskssckss i

und Koyal in allen Farben wer en mit -

», «B Y 4»"«· -Z?; ·

- »! ~ «, Ux
»

9k5011011,.grosser Pkeiisekmässigavg verkauft»
«:k;-t;,-·"-:» —-— »Na, øseme ee,o e e Me, r. .

»·
«« « s l · «« z»- s-«lhs-«s«·50- Ost« 2E« -

- gulless Farben, »Es-»s- Tisclitächck u. sei-Matten, weisse und bunte
.T: ogsejdene schwarze lll9jdolEtoFc, als: DucthTsäe», sles Gewebe, fes. 1250 a. 111, »Jetzt 90 a. JFJT in. alle» Qualitäten·GIODIH EIN-FIEDLER 111-S OW- VOIIi «. - F Hzsid »«» Cz« ·· z« P «· lialcelllelll Grirardowsche u. Krimowsche 23 3 , :

« i 1.50,i.2 Rblx bis 5 BU- s girzzlåg»- IØFMFZZHJJCHFHYYTF »Alle-z«- CEZXFHHY - 3213 u, iLllen breit, zu den billigssten Pieishnl .
- «s H; skelgxhes im— Gaukelei-en, froher 7 Bbl., Jetzt -—BT

s s is «

- - Ilalbleiii u. llladapolam zu wasche» u. liaken4 und 3 RbL 50 KOIV - . ..
.

.
«lese-l, 272 Ellen lreetzygall Palasts-Jst, gxhes Ellen. sdlzllls neueste Muster, früh. 11,s« TM. 1.2.5 «. I eLJetst s« - « jetzt 20 Kop. die Eile. «

,
««

- . . . neu-«« 200013114 »F z— ik zgstt Käf;lxlk schwarze seltlciislollke ei» H« H»»,»»«z8 »»
i «» i« ii zu Pol« a« Palotoliihszzägousz ii« ei« isehwarzeøl Klasse« a. fclkonllirlen KZBØJCZCZØO. ,«: »Halte n. Dame-see, alle möglichen '·Quallta.ten. » stolfew Um; o, Ho« Ho, 75 Ko» «« lE« M; » Farbe» Neuheit, g.

. . wol-hielt» spsp,h»».,«,, giutixjeju.-zpsaustexkste
x sz - Ezze . EOD DE, JYYHSJEÆDYY
- scsswgessss Kessels-»Wer« stets I» Eli— 50 K—- - kukpekp » i«« « · « , J Z« CCVGZDGMDØJ schwarz, alle Quelle-taten. ,XA ·« QÆHVH ....-..................—.......-.-.--.

-

-
Enen elnnst

.

I «

- - -
. - isspiiiiis s

- u.l«kome- O Fülle? 80 XII-s I »;sz EJszPiCCIiIFIMPOEUIiJYZYUFJEJZJZYFJIZSHJHTZIZJ umwi- 10, se, 11, , aiiisiiieiiiiiuiciiiii «« iisigwi M«

» ·

« IZIIIIIGI II dkGhoII l S» Englisali lligoyne E» SjtdweCkIV—-
»; m» di« i. nennst.

- aeehrleh Kaelfeømx reelle Beclzewemy z« Ihezl wer-le»-slal je· .
« r z« lasse« swlael claa 11. 11. Pelhllcwm yehelew clle Elezleaafe schon walereml am« ezssleez -

i » « Zell aes Marleles z« machen, well clle Preise vom, Eaøzcllwhyshaelsee sehe« Oe» Ah—-
l «« i 7sz «« s «- «« ; . fass-g a« gleich hell-la aeslelll werde» seh-l.

» . » »

-



1891.
Es. Neue Dörvtsche Zeitung.

- ttagsxizevgksw
»( · der liniserlieyen lintiindisktien gemeinnützigen nnd Knaben-Werkstatt.

» « « e neige-i 't t d «

L ers I« - skttxiiäsxkxx-stxk.ix
-

« » s . «? werden in diesem Jahre am Kleidung, den ist. Januar und hinging, SUCH-»- ....-.HEEEFUIII( «
" « · den 11. sent-lei- . · MelUT«

Das während des diesjätllrjgen Don-Pater Jzhkmzkk- am Grossen Markte in Dorpat stattündem Wie gewöhnlich versammelt man «
tes hier eköjknete « « « sieh Vormittags um 11 Uhr und Abends. um 7 Uhr. Diejenigen, welche i« mein? »Man usw» as« w« Its.

noch Verhandlungsgegenstande anzumelden haben sollten, werden ersucht. W« omelqullgen neuer Schllkkllb

« « sikiklelies nicht später« ale am Sonntag, den 13., Vormittags zu thun. Vor ErÅ Isnliesohmo lllcllnlsous z' .J"'"""."I. « Fuss-OF HEFT-tätigen, Im Montag, wird die Tagesordnung vertheilt werden; VI» Nagszmszags zuszggäkåktkss blst
« VII( I

« « «
- Dj9lBlllgoU, welche sich für gemeinnützige und ökonomische Fragen A l

»«

- « - .—s " teressiren ladet hiemit zu re eTh·l h ' - e
«»«

»«

.
U! -

gi·eina me eini · -.i;,-« -

- ·
. »

Quappen-str. Nix 2I ers. -«-: -.j: :

. « »Im Aufträge der. bestätidiose secketap sikpk w« —————
——- ««s-——-————.«.sz

«

«

« «
Este« dem ZVSVVWII PUDHOUO dIO seltene Gelegenheit, : Æäscljk-41-·q[ikkk von E Rosenkerg -

—————————-—«.

Ogende Artikel zu ausser hl« h b·l· «
-

«

«

gSWO 1110 tilgen Preisen - beehrtsich hiermit die Anzei ezn mach d · J h k 189

Zu» kaufen' . wieder einkxetroikeh ist: und geinpliehlt sitz-h ils-DIE zum a kam? w
«

l

-

- «

««
·

geehrten Publieuni aufs

i«
«. llzeåtie «;- Fiir das mir bisher geschenkte Vertrauen bestens dankend, .

400 Stück prachtvolle
· Notäuvätgis dåirsslelzbktänaliitiäh ilijiiillizeseiin Jalire durch reellä Bedienung und

«« F s Hsshsshsusssssll n teostiiumnae
I« i-

«
.:-«! ,

. iHk3,«i,«-»xs«ks«sx U · . .

«
·

-
'

«
H« Er!we e e aus en feinsten getrockneten und gefarbtens G·'

«

spbmllck bilden und wegen jhrginZlaubvrzlialltiglzeitLTTlllLßEZLBLOZ«ÆBGT« XI
SFUC Jeder dei- seltt Ileim schmücken will khlp »O« H · « « bestelszoualttäts empkleblt s
sich dje gkossmjzge collection Makakhgouquets sanizlgxh O» Ulshzx eiIIPHUE in neuer Sendung und otkerirt selbige zu bekannten billigen Preisen « .

O

·
eignen sich dieselben auch al V l .

«" Sol un «
««

h«
« A· obuklssi Hochzeits- und Ge- —————k.

F· 111-BUT: o k
isikstskiiäszsskizikki Tkkkåtikmsssssszfs sslshes »Es« « am« 25 lst«wiss-s«-

« «

- Dt Beter-stetem.
« « ————————————-—.. « nme uiigen z r— "««

«

-

Z» when, englichen und franzblsiselilen «? r
in non s.. ««

- - isisikiiiiskgii
f i -

v0 iiitiicri
.

. «T. » L? «« schwarze wonene l meblirt oder unmdblirtan stilllebendo

nur beste Qualität, zu Decorationen vondsildern und sie el alo
««

« « « I««7« «« « «————————

-

» «

-

- «
W»

Igu essen« es anei- emp e t - - «. . ·»· .
. s. . sk- sämrtntllelter H «

««

««-

-

-«·3»».«- ««-

. I O

.
»«

««

« . · . -
’-«

«»

«
.aiievarkstieliereien SMEWXYNUUUUIIEU« . z» nat. gute» Qualm» » « Ohms JSSIIOIJS · « · »durch unfchädliche Mitte! tetni en la «.

-

« :. il g d mnstetfetttge -
- N z «

Teppiclie Riese R·« « « « " omp Mk· bcllsl 1011 Landen-Minuten ir«l« M AK Pwspilvi UNDER«

-Ä « 11, eisetäschen und Schuhe in grosser .in keichhaltiger Auswahl Teoiltliz w««eh«««1«l« Sand Ausführung der· HELHTH7—-———-——Y
-·· .

« . »

nse ne i· « «« - - -Papiek-00iik99k10»9n II» «» .- Mi9«"·8"«s8«3 « -
«

4«
. . sowie aller— schallte-Ue, hiesige» · I «· « .steaekvekwaltang«)«s

. s ;-« . · - «« .U« Rigascher Cleriden cpntvlifclle t .

·? « P ««

«

Seinen Sstieliew -«- »» s. · B - .- ;» - . - eixiiike »« inne« 3. Woche:

sitt ssmmhzk Hut« Tuch
« · . moaqgkammpszxätltkgllök gm a «

- «
zuAlbums« Notijbndhern o« .

«

« » «»«u. re m nie - » «
«« arise - di; ·· .

·

- ·
’

· · « . .
passendsz ferne» d« h«- Sg u« Cis-erretten Eiiiis Visiten-Karten Eucljhaftergieise ans » UIMCH

) gle e ammeik F; Tuclkldktmbrequzns von 75 link. an u. theurer incl. Eint. Mk einem grosse« G« ««
· d

I. Goncokcbklatz « ,
· ».

s « nue .
." J

-
—————-——

5
V« Papiel«:xsclireib- G Zeicheiiinaterialieniklaiidl. Tilliihfitbeåäselliikhxn Trtltsszklqnl scärmlåch H« Lomkgflb

For» f« :

· .·. ·» « AecidenrLlZruekerLi. "- ,h«« B
« II« C· »P«« H. Ruh, Heut-·»

« -

Gi· empe : « «
«« l von» —————-K———— ————————Pfd In: Fireiåz uchhandlung .in Pellin ggglgägkxlunä zäakzospsps

-
lua) - « « « . · —i» - Ssskalais de« «ustice«

«

.
·.

- « «Jl « I . - «
welche auf einer Schnur, auf einem Glase etc laufen

«.

« 3 · «,
- fresse« «l.«: « «» ·.Ä« - « l.

- b 13. Statue Carl des Arn-sen. · -
- ein«-i se i;

,

agen - .· « wir
’ II« . · . —. « « .

Kirschen. und Pklaumenentkerner Hsh Ik
- Chor.

«
Mikroskope Izu en se. «f«e e OF elmeheks
f d

i P , amenprll er, Schlägst-dringe, Glas· »
e ern, verschiedene Seherzaistikeh Bleistiftspitzer und i «. » 6 l9 FPHUHIFZ -«

«
·« 4 ««

«» ««« » « ·
R« - l i · M ·

Zum - lIOJID la chaussee d’A t·
. za» e » · «

«·

pro kktutd poghägeäieldit Oder-ten. «ei·bittet mag It. Bastillenplatzssolonnedikdikilliklik.
g « VII) Ksks bis Zum 20.Ja- W— Panthd R. i - . L. . » - »

M» .
011 (ue Soukitotx

. « . VV SISS i
-z-3-3«3«7,-S- e» . »« . « . IT— låoulevarål Ornanog iHo hf « s»- -J-..«-.««E: Pkoåiekkslchzläkclitiätlexb Jedermann sen. szigk .

. Fa« und Co« t » .·« ( « .- verniiethen —«- Quzppespst H« Z M: —«—-
e ou« ogne .

O von ausserordentlidlic Gute d ekszeraveulsz O« aus del« berckllilmk F · bqsghen taghoh ZWISCÜSU III? Übk W. Panor
Mo« valonom

« -

: Geschmack gmß; » P Puwh teåndnszu erkunden« . men abrik ILIL. ..

· 29 m» STFT v. »Hei-e Lachen-e sit.

D· w · « uver is eerm « d
«« « O · .

«

« »»Hi.iskxkxxåtiispgszxsiiksitttzß 5en«g.,,...«,ii..::.?z:i.-k;k «

-

- ll] ggxglrxkxkåzeltgxsgtlälis Boden - empfiehlt Mk! Ycks igmkg « 3«2: Pont ijszklkalssspdleons l.

.-
ser uh

» « n aus a, « « . .
.

·

O Jan« Zjgselßggk säiszdeiiiilxlikeåig R Mes·s«jng« etc« sieh selbskexä O skspggktkighgegzßez Iåiekkt Nr. 4. ZU Probe im Eyppodronn

E: verschiedenen keinen sorten H Elssvlrsnii FFF PS? szlskton M« cw.———.—»-»— Bis: Palast rsyal —«

l. vorrathig H)- ·

- ravirungen . « . 36« Fu. ne« sst G

CSJJJ-- m« ansrichend « O
.

s— e« —N. . wisse. «aus St' Petersburg mit ob« VVUO Mbbel zu VHo 38 iind B« sx H U ··
«.

· arme ein«—-
« rg . ai- no« «

«»« RIVVEIVSVIZJSSH Nr. 12« - des Renten. s«zu is» » j »lst! .

« .z »Du« ETHETMSY v « . such Pan-ja —szs. ..«) «
sc

»

psk

«««
n O ICFIILDIIISJIIIICII « Es; ØOØIO pTTTZTiFsp «« II: siktiilzkikåi«""« «« «!"«"«""’« «

H ·

mit guten Zeu n« h l . 45. Manto .«

Auf der Pariser Ausstellung wurden ZZILUOU stukzk verkauft« z; · von eeokgi isegi III« M « Neun« von s2 0 K I« fW« Dkmpxghja h« UND« «
H; Mit der neu ekkqgkjeuzzz sxopkgzbschj k ·

«

EJI Meier 11. Wissen, .
F» s . 47. Die Hause: · .

g Tasche, Strümpfe und Tricotsstocke wie ZTTHIHTUTHJOZCS Ksid «« - «I)0r Fellim B « ZVSÜUUE DUIIUL

;
»

izschs —sz . . . neu: ie ine zu la« «d T?

Z Jeliinee ägaukfrslitiirelkgeeääejlue igilngsiisxseslllietlidunziedgz 111-Alt UJIJ IF; Ehe, ksivliiilieä Elltägiz Nehmt« kam· · · s 50« Faß« so« llavrT

E islpdp leicht zu handhaben, dass jede« Kind« binnen ROTHE-III: Es?
« Fskste Kammer-trat: «(TA·USAUX) in verschiedenen par— «

Gwtnszt «« um« Mo«

Zm« alte« versteht· PkOII pkv stät-h 1 Ruhe! 50 Ko
«« l THIS such der Wirthschakt vor-zustehen be« empfiehlt «

« « « T .
la« to Uhr. AND·

»,»»«··sz» »»

. V' s HAVE» Wirt! gesucht. N» Nr« · ,
Entree 20 Ko K— dl.

«

«« lieh Attestirt · « g « P« m o is e wollen sich melden IO Jqhkg 1 H«
r - carlowksm V« W BUT« Ustküll

n o Kop·«· 6

Hjf—k—-sp...sz.z—N-iciimietsgs. s Hättst-strenge Uk 12 H« K»
lete fur 1 Bin» it?

«
«; F. esse-see»- iisp--.5.-;.·ii« sue-«· «« s - sss sue-as- is n« III« T;

. .
»«-

,-, .-
--.- —-.-«-,...--.».-«.«.—-.»-

«--cks-«.««ss.-—s«’«s.ssä.i.s««---·J,;.-,i·..2,:»;.-.;«« «;
«

»»

- . - .
«:

·· -· ·



indem er ihr mit der Unterschrift de Gaft6’s, des d
Alterspräsidentern einen Brief zufandte, in welchem s
de Gaste erklärte, er sei verhindert, in der Kammer f
zu erscheinen. Man that sofort Schrittes-ei dem s
nächftältesten Deputirten NoålsParfait und so erschie- r
nen zwei Altetspräsidenten im Haufe, äußerlichund s
innerlich gerästeh die Präsidentschaft zu führen. —- s
Mit Ausnahme des bisherigen vierten Vice-Präsiden- t
ten Spuller und der drei Quästoren wurde der
ganze Vorstand der letzten Tagung wiedergewählt 1

Für Spulley der nur 141 Stimmen erhielt, war f
diese geringe Stimmenzahl eine arge Schlappa Wie ses scheint, ließen ihn nicht nur die Radiealem son-
dern anch ein Theil der gemäßigten Republikaner im s
Stich. Es heißt, man habe es ihm verübelt, daß s
sein Neffe,« der ihn beider GambettwFeier in Ville 1
dDlvrah vertrat, Frehcinet ziemlich scharf angegrif- «

sen hat. — — I
Der ehemalige SeinesPräfert B aron Haußs ·

m a n n, der ljochoerdiente Erneuert-er der Stadt Paris,
ist in Folge eines Schlaganfalles in voriger Woche ge-
storben. Am A. März 1809 zu Paris als Sohn
eines Mtlitärintendanten geboren, wandte sich Haus;-
mann nach vollendeteu Studien der juristischen Laus-
bahn zu. Nachdem er sich später in der Verwaltung
als Präfeet bewährt hatte, wurde er mit der Leitung
der SeinesPräfeetur beauftragt. Jn dieser Stellung—-
führte Haußmaun die großartige Umgestaltung von
Paris durch,- welches auf diese Weise, allerdings un-
ter den bedeutendsten ruateriellen Opfern, eine der
sehbnstettz und glänzendsten Hauptstädte der Welt
geworden ist. Besonders bewahrte sich auch die Sin-
lage der unterirdischen Canallfatiom die in so gro-
ßem Stile erfolgte, das; später« die verschiedenartig-
sten Röhrensysteme und Drahtleitungen daselbst un-
tergebracht werden konnten, ohne daß es eines steten
Aufreißens des Straßenpflafters bedurft hätte. , ·

»szJ1;·»·Jrlaud»iftsnoch imizsersIniehts Nähere-Si über«d«er"i«««Jn«ha«lt der Bo ulo gner Vereinbarun-
gen bekannt. Während W. OVrien standhaft dar-
auf zu beharren scheint, »daß Parnell wenigstens einsi-
weilenfzsirückttsetev soll. glevlrtketrjs kebkgtstli EVEN. idksß
sieh« unter der Zührerfchaft Mr. Carthtys beide Theile
der irischen Partei wiedervereinigen lassen. xsParriell
seinerseits. fcheint OJBrienoder Dillson zzum Nachfolssz
Zger erkoren zu haben, da er gewiß sein kann, daß
diese ihm die Rückkehr zur Macht nicht abschneiden
und sein eigenes Wiedererfcheinen auf der politischen»
Schaubühne nur um folebhafter » begrüßt werden
würde, da jene jedenfalls nicht die» nöthigt Festigkeit «

besehen, um wankelmüthige undaufbraufende irisehe »
Charaktere zu beherrschen. —- Der Clerus dagegen
dürfte Alles aufbieten , eine RücktehrParnelks in
seine« alte Maihtftellung unter allen Umstäuden zu ·
verhindern.

Jm Tefsin ist-die Lage, was die Feindfeligs
keit der Parteien betrifft, wieder« fasts ebenso
ungünstig wie vor der« Revolutiorn Die Liberalen
hatten bezüglich der Verfassungsraths-Wahlen, welche
am Sonntag stattgefunisem allgemeine Enthaltung«
beschlossen. Als Gründe werden arrgegeberir anred-
liche Ausführung des Ausgletchs seitens der Cleri-
calen, ungerechte Ausfchlteßung der im Auslande Le-
benden (meift Liberaler) vom Stimmrecht und Fäl-
schung der Listen-»durch die Confervattveru Thatfäcly
lich hat zumeist der. Umstanddie Liberalen verstimmt,«
daßsie den Cleriealen während derEinmifchuug der
Bundesgewalt es nicht an reger Vertretung ihrer
Jxtketessen gleichzuihun vermochten. Die Folge der
liberalen Wahlenthaltung ist die ausschließliche Zu-
sammenfetzurig des Verfassnngsrathes aus Clericalem
VJLU shM kst daher ohne» ferne-ers Eingreifen der
Biindesgewalt eine Verfassungs-Revision nicht zu er-
wartetnsz · E.

Jn Belgieu ist« Tzdie Gährun g anläßlich der
Bewegung zur Verfassung srevifio n im
Wachfeny Die Radicaleii beschuldigen die gemäßig-
ten Liberalen« der Absicht, die Verfasfungsrevision
berhindern zu"wollen. Nachdem diese sich mit Woeftm
dem Führer der Ultramontanem verständigh drohen
die Radicalen mit- Eniflammung des Aufruhrs »für
den Fall der Ablehnung der Revision. Angesichts
dgzrxStejllzungnahme der gzemäßigten Liberalen haben
die ssvrtfrhrittleisaixid Sorialisten ein Bündniß abge-
schlossen behufs etfriger Propaganda in allen Orten
des Landes. Wenigstens 40 Versammlungen-find
anberaumt worden, auf denen die Redner beider Par-
teien? auftreten werden. -— Die Regierung ergreift
ernfte«Maßnahmen. · »» . .· · sz l s

Jn Serbieu walten zwischen der Regierung und
der Regentschaftzszevegiens des, geplanten Hausge-
seßes für die Königsfamilie erhebliche
Ycektyzngsberfchiedenheiten ob« Der HCUPESVUUB der-
selbetfist darin zu suchen, daß die Regentsckssft VEU
Standpunet König. Mtlan"’s· beitritt und abgeschlos-
sene Dinge als; erledigt betrachtet, »Ist-as der innerhalb
VII» Tsbkselen Partei herrschenden DER-muss STIMM-
lispits »Das Okggiiredä aixßexsteik sinke« Fing-le de!
IEDWIU Bank; erklärt, der jüngste ablehnende« B«-
HTZIKPST skspschtina.-(dectiislksznotandem Ost-KEP-
STU esestssübsrueif sahe-desjeni- Wpxtder Radste-
len. Die Partei werde die Gesetzmäßigkeit der Schei-

dung niemals ratifieirem Frau Naialie fährt inzwis s
schen fort, Schriftstücke zu verdfsentlichem mit denen l
sie und ihre Hauptberaiher die Stellung Niilaws zu E
schwächen und ihre eigene zu stärken suchen. Die
neneste Veröffentlichung ist, nach einer Belgrader ,

Meldung der ,,Köln. Z.«, ein Schreiben, in welchem i
sie nach den Niederlagen in Bulgarten die damals ·-
von Milan beantragte Regentschaft ablehnte. «

Aus Zauzibar läßt sich das Reutersche Bureau
melden, der nach der Küntzekschen Ermordung viel- «
genannte Sultan Fumo Bakari von Witu
sei gestorben. I

Während man bisher glaubte, die zwischeti Nord-
Amerika und England schwebende Frage über das
FischerehRecht im BehringsJlJieer
werde einem v d lk er re cht lich e n Schiedsgericht
unterbreitet werden, hat plötzlich die can adis ehe.
Regierung im Einverständniß mit derjenigen des
Mutterlandes einen ganz eigenthümlichen Weg ein-
geschlagen, um zu einer Entscheidung zu gelangen.
Zunächft machte die Regierung Canadas bei dem
amerikanischen Gerichtshof in Alaska cine Klage an-
hångtg, durch welche ein Richterspruch herbei-
geführt werden sollte, der die Besehlagiiahnie engli-

scher Fischerboote im BehringQMeere für ungesetzlich
erklärte. Als die Jnstanz in Alaska sich, wie es
scheint, für unzuständig erklärte, wurde die Sache
vor den obersten Gerichtshof in Washington gebracht.
Präsident Harrisom der Staatssecretär Maine, sowie
die Mitglieder der Commissionen für Auswäriige An«
gelegenheiten im Senat. und im Repräsentanten-
Hause waren von diesem Vorgehen gleichmäßig und,
wie man sich denken kann, nicht eben angenehm über-
rascht. Das Cabtnet ist am Montag über die -An-
gelegenheit in Berathung getreten. Der Oberste Ges «

richtshos seinerseits hat ebensalls die Verhandlung
über die Klage der canadischen Regierung begonnen.
Der Generalproeureur svrach gegen den Antrab
derselben und behauptete, daß der Gerichtshof keine
Jnrisdiction in der Angelegenheit habe, die von dem
Gerichkshofe von Alaska« ausgegangen sei. Die
Angelegenheit sei eine re in politische, mit der
die Gerichte nichts zu thun hätten. Die weitere Ver-
handlung wurde sodann aus den 26. d. Mts

»sf.sstgeiedt-. «

· Die ans Chile eingelaufene Nachricht, daß die
dortige Flotte sich in Re v o lte befinde, besagt,
wie jdie ,,Rordd. Allg. Z.« ausführh im Grunde
nichts Neues. Zwischen dem Präsidenten Balmaceda
und der Kammer-Mehrheit ist« Hein Conflict ausge-
brochen über die Frage, ob der Präsident sich von
der Kammer seine. Mtnister aufdringen zu lassen
brauche. Da der Präsident nicht nachgab, verwei-

· gerte die-Kammer die Erledigung des Budgetss Prä-
sident Balmaceda erklärte darauf, daß» er mit dem
bisherigen Budget weiter regieren würde. Die Häup-
ter der KanimeieMajorität erklärten dies für eine
Auflehnung gegen die Verfassung und erließen eine
Proclamatiom worin Balmaceda als Rebell bezeich-

« net wird. Gleichzeitig nahmen sie ihre Zuflucht aus·
einige Kriegsschifftz welche im Hafen von Valparaiso
lagen, indem sie bei deren Bemannutig auf Sympa-
thien rechneten. Jn der That schlossen sich auch die
Osficiere der Marine ihrer Partei an, aber die Land-
armee hält zum Präsidenten und die Bevölkerung ist

— bis seht-ruhig geblieben.

" I; s c c l k b. .
Am gestrigen Tage hielt die Deleg a ti o n de s

RigaschenBezirksqerichtsihreersteSitzung
im neuen Jahre hierselbst ab. · «

. Ju erster Reihe hatte sich die Bäuerin Anna
Adder zn verantworten, die dessen angeklagt war,
ihrer Nachbarin Lifa Pölzam eine Heukuje bös-
willig in Brand gesteckt zu haben. Durch die
zur Sache vernommenen Zeugen wurde die der An-
geklagten zur Last gelegte That, welche sie strict in
Abrede nahm, in Erwris gebracht, worauf die Ange-

klagtse zu Gesängnißhaft auf ein Jahr verurtheilt
rwur e.

Ferner wurde die Sache wider den Alphons
E Blum verhandelt, welcher unter der Anklage des
«. Pferdediebftahls stand. Jn einer Herbstnacht
» vor drei Jahren waren dem Gesindeswirthen
, Jaan Leppik mittelst Einbruchs in den Stall drei
· Pferde gestohlen worden. Jn der Nacht gegen Mor-
« lgen bemerkte der Nachbar des Lein-il, wie drei Jn-
) dividuen sich anschickten, eine seiner Heukujen auf
- ihr Gefährt zu laden. Nachdem er seinen Sohn zu
i Hilfe gerufen, machten die Beiden sich daran, die

Diebe zu ergreifen, was ihnen auch gelang; diesel-
ben waren im Besitzeines zweispännigen Gefährts,

’ an welches hinten ein drittes Pferd gebunden war.
- Nachdem der Wirth, seinen Sohn als-Wache bei
e dem Gefährt und den Dieben zurücklassend, sich ans-
,

gemacht hatte, um die Polizei zu requiriren, ergrif-
fen die drei Diebe pldtzlieh, ihre Pferde der Wache

« überlassend, die Flucht in den«» nahen Wald;
s dem Wirthssohn gelang es jedoch trotz zweier
o Revolverschüfsq die von einem der Fliehenden auf
- ihn abgefeuert wurden, einen derselben in der Per-
k son dessAlphons Blum zu ereilen und ihn handsegst
, zu machen; die beiden Anderen entflohen und wur-

den auch in der Folge nicht ermittelt. Die drei
- Pferde erwiesen-»sich—- als gestohlen, und zwar Mog-
- iudscirte idet Jaan Lepvitdieselben als die ihm ei-
- nige Stunden, vorher gestohlenen. Der Angeklagte

Alphons Blum wollte nichts von dem Pferdedieb- i
stahl wissen und behauptete neben anderen, gleichfalls i
höchst uiiglaubwürdigen Angaben, er sei in der qu. l
Nacht von der Blunfschen Schänke in Dorpat von !

den beiden ihm Unbekannten auf dem qu. Gefährt l
mitgenommen worden, welche ihm versprochen håt- «·

ten, ihn zueinem Krüger zu fahren, woselbst er sich
um eine Stelle habe bemühen wollen; ebenso nahm l
er in All-rede, irgend einen Antheil aii dem Heudieb- I
stahl zu haben, indem er erklärte, die beiden Unbes 1
kannten hätten ihm erzählt, daß die an. Heukuje ih-
nen gehörte. — Nachdem die Procuratur beantragt,
den Anat-klagten angesichts des ihn belastenden Ma-
terials schuldig zu sprechen, wurde derselbe der Ver-
übuiig der erwähnten beiden Diebstähle für schuldig
befunden und ihm ArrestantewCompagnie aus 2
Jahre und 6 Monate zuerkannt

Weiter wurden in der gestrigen Sißung noch
mehrere Sachen geringfügigen Charakters verhandelt,
auf die wir weiter nicht eingehen. -—-p—

Den Uebelihäterii der in der Votanischeii Straße
kunstvoll ausgeführten Ei n b r n eh d i e b st ä h l e,
über die wir unliingst zu berichten Gelegenheit klat-
teii, ist die Polizei glücklich auf der Spur. Wie
verlautet, ist ei! dem Revier-Aufseher Ahland ge-
lungen, eine Fuchspelz-Rotunde, die zu den in der
Botanischen Straße Nr. 36i gestohlenen Sachen ge-
hörte, zu entdecken und hat dieser Fund bereits zu
Verhaftungen Anlaß gegeben. Eine sich daran schlie-
ßende weitere Haussiichung brachte einen kleinen
Werthgegenstand zum Vorschein, der aus der Wob-
nung in der Botanischen Straße Nr. 32 durch ei-
nen in gleicher Weise wie im ersterwähuien Falle
ausgeführtenEinbruch entwendet warx Beide Ein-
brüche stehen demnach, wie bereits von Anfang an
anzunehmen war, mit einander in Verbindung und
hat es die Polizei, wie verlautet, mit mehreren sehr
ersahrenem bereits in Untersuchung stehenden Ver-
brechern zu thun. «

«» · Das soeben angebrochene Jahr 1891 ist in
astronomischer« Hinsicht vielfach von Be«
deutung, namentlich wird es für die Kenntniß der
Dimensionen des Sonnensystems ein hochivichtigcs
Jahr sein. Wir haben nämlich am· 28. April (10.
Mai) einen Me.rcur-Diirchgana, d. h. dieser
kleine Planet wird am genannten Tage « vor der
Sonnenscheibe vdrüberzieheiy eine Erscheinung. die,
ähnlich wie die! Venus-Durchgänge, zu wichtigen
Bestimmungen· Anlaß giebt. Der letzte Wer-ur-
Durchgang fand am 28. October (9. November)
1881·stait, der nächste ist am TO. October"(10. No-
vember) 18945 Diesem Hauptereigniß schließen sich
zwei Sonnensinsternisse und zwei Mond-
fin stern is se» an, vondenen in unseren Gegenden
beide Mondfinstekiiisfe und "«die erste Sonnenfinsterniß
sichtbar sein werden. -— Die erste totale Mvndfinsterniß
findet Hain llpsMat statt und« wirdszin Dorpat zum,
Theil; sichtbar sein; der Mond wird vetsfinstert auf-
geben. Das Ende derstotalen Verfinsterung erfolgtum 8 Uhr 57 Min Nachmittags. Die zweite totale
Mondsinsterniß findet.am" 4. (16.) November statl
und ist in Dorpat sichtbar. Die totale Versinsterung
des Mondes beginnt um 1 Uhr 24 Minx Vorm.
undtendigtuiu AUhr 7 Miit. Vorm-Die Son-
nenfinsterniß, die in Dorpat als eine partielle sicht-

» bar sein wird, istz eine ringförniige und findet am
" 25.· Mai von S« Uhr 26 Nin. Nathan bis 8 Uhr

7 Min. Rachen. satt. ——— Das Jahr 1891 ist auch
dadurch bemerkeiiswetlkd daß die beweglichen
Kirchenfestesrius sehr späte Termine fallen: so
wird Ostersonntag am A. April und Pfingstsenntag
erst am 9 Juni gefeiert.

»E.s"wurd"e«unlängst darauf hingewiesen, daß die
Baltische Eisenbahn zu ihren Frachtbriefen
nnd Duplieaten riesigse Bogen verwendet und
durch die Papierfülle nicht nur fich selbst schädigh
sondern auch dem Geschästsmann Zeitverlnste beim
Couvertsiren und unnöthige Mehrausgaben für Brief-
matten ausbürdetx Es wurdeum Abschassung des
Riesenformats jener Documente gebeten und dabei
angeführt, daß die WladikaivkasBahn dieselben-nur
in der halben Größe der baltischen ausgiebh Zwö-
ber das Formen-kein gesetzlich vorgesihriebenes sein
könne. »Beste-re Annahme scheint niin,« schreibt die
»Nein Z.«, »wohl zuzutrefsem denn auch die Fracht-
briefe und Dnplicate der Nowgoroder Bahn sind

, nur halb so groß, wie die der Baliischen, auch
H zeichnen sieksicklhor diesen vortheilhaft durch sorg-
J fältigeren Druck,»s»aubere«jAusstattung und, was eine

« große Hauptsache ist; durch stets leserllchih js vlk
kalligraphische handschriftliche Einiragungen aus. —-

yWir können daher nur die Bitte wiederholen, die
«; BaltischeBThU THOSE mit ihrem Maeulatursegen ein-
t halten, indem sie die Dimensionen der Fracht - Do-
«

cumente auf das möglichsttzskktlgs Maß XENIEN
i und ihren-Warmen, empfehlen, sich die-Verbesserung
»

der Handschrift ais-gelegen sein zu, lassen«
; Zum-Besten der Qetrroserie sind bei der

Cxpedition dieses Blattes eingegangen- hist! VFU FU-
1 H. E. und n. v. Tier-erseht seiner. — mit dem
E genossen-redigiert. 20 use. Mit bestem Dank«· derRedaction der ,,N.Dörpt.Z.
-

I Wifsztttlitltiift iiad Hausk-
- Aus Berklinsivird unterm-IS. (.4· ) Januar ge-
e meidet: Trog-del: Kvchsschen PUHTVEUVU Ist
; vokieusig kein farzt im Stande. dessen L emph-
k U«chzzzwachkk.z- Die Bereitung verbleibt Dr.
f Lib Hex-H; diesxueistqatlicbuvg ist aufgegeben-» De!
. Vgksq Uf des« zkochsschen Heilmittels so»ll,» wie die
s »Nqt.-Z.« hört, baldigst an die Apotheken übergehen.
- Es müßten indespß zuvor, »in-eh einigte- Anordnungen
i über Aufbewahrungs» Date, Dosiriiiig und dergleichen
-· erlassen werdenfdktetlEklOsksfm · V! Uslchstsk ZEIT
- in Aussichtsspsliehtä —- Professor Kozch tritt nach der
e »Ngt,-3eitung« in diesen Tagen eine mehrwochige

Erholungsreise an die ihn b's A t jj
ten wird, wo er« schon im sarfIschissTzgvkrZnscithecexszu?
der deutfcheu CholerasExpedition geweilt hat. JusMärz wird derselbe in Berlin wieder eintreffen, umdie Leitungdes gegenwärtig noch im Bau begriffenenJnstttuts fur Jnfectionskrankheiteuzu übernehmen. — if.

— Einer Meldung aus Lllgercen zufolge hättkf«z,,s;»«F! Ptvfessor an der dortigen rnedicinischen Schule, ««
den Ba cillus desWechselfieegkjzso

Saturn m den Kirchenliirhern samt« — .u i ea our . «

,
n tåeercrsiietiirt Jakorløchhonøiljleiitihalelrltdfcrtlpl dgokgnzisghhenkgkxkrlilgiky « I«Armut; des Professor Dr. Emit nkaepetiu Sohn Hm .-«-ff—«,-7..TSt. Joiianrrib-Oeevererde. G e st o r b en: die Kupfer; »

fchmiedsfrau Selsna Wohrmanm III-» Jghk quzsdjk .T-"s-JZ.:.«-Lehreröwittwe Dorothea Stackmanm IV« JahraltChrrsioph Heinrich Gardowskv 2414 Jahr alt; die« Lexk srerswittwe Lueie Jaqueh 89 Jahr« alt. «;-
Sks Perser-Gemeinde. Gern oft: des Jakob ZärozsTVchier Armilde siargarethaz de« M. Mauer Sohn Alex» "«-·s«

CMVEVI des O. Jaalson Tochter Jrma Qttilie Sopbie «

des Schkkfkgkeßers J. Puining Sohn Nikolai MichaelkProclam irr: Johann Salbe mit Mari Tallmeisteygeb. Sanais. G estor b e n: Nein Beriing, obs-ihre« ««

glitt; Håcns Kanns, 4814 Jahr alt; der Schuster. Michel -"LoNFZUCEFZ Fähre alt; des H. Tamm Sohn Peter August, »»

Geist-»Hier. , i
Frau Emma Schlieps, geb. Bannaseh im52. Jahre am Januar zu Mitau

« f « s»Frl Rosalie Johanna Tieden, -s- irr-III. :"
Jahre am 4. Januar zu Mitau.

Frau Lina Kemn itz, geb. Fauna, s— zu Libquk »HeHofrath Dr. Hugo Frey, Stadt- nnd Land- » H.J»,·,schaftsarzt zu Porchow, sss 10. December. s ·— »
Professor Dr. Carl Weihraurh, s— im 50.

Jahre am 7. Januar zu Dort-at. « s».-j

ii e n e II e W o II.
Wien, is. (6.) Januar. Eine osfieibse Note

des ,,zrmdbl.« erklärt die— Sensationsnachrichien über« »H.-»-;;77··
die Abrüstung den angeblichen deutsch - rumänischen Ijzg
Vertrag und über die Anregung einer internationm
len Vereinbarung gegen die Socialdemokratie durch- -""’.-7TJ
den Grafen Kalnoky für keinerlei Beachtung werth. «
« Paris, is. (6.) Januar. Der DeputirteLaur
interpellirte in der Kammer über den Abfluß des «?
Geldes, kritisirte das Darlehen von 75;Millionen,
welches die Franzbsische Bank der Englischen ·ge- s.
macht hat und sagte, dies Geld fei nach Deutschlandgewandert. Lauv beschuldigte Rothschild diesen Ab- «

fluß des Geldes herbeigeführt zu haben. Der Finanz-minister Rouvier legte ·in seiner Antwort dar, daß
der Metallvorrath der Französischen Bank ein nor« « «(

maler sei; er übernehme die Verantwortung für das. - s?
der Bank von England gewährte Dur-lehrte, das ge- «. »«

setzlich und für Frankreich vortheilhaft sei. Die von
Laur beantragte, die Regierung tadelndeTagesoxdsp
nung wurde von der Kammer mit 428 gegen 29"· «
Stimmen abgelehnt. « · « . . « ·.

Lo n d on, is. (6.) Januar. Aus Lima wird c;
von gestern telegraphirh Alle. Geschäfte sind paralys
sitt, Fleisch wird in Jquique um 1 Dollar pro· ;

Pfund verkauft. Es ist ein Manifeft des Präsidens —
ten Balmaceda hervorstehend, in welchem derselbe er« ««

klärt, der Congreß habe die Verfassung verletzt, in-
dem er sich weigerte,. das Budget und das Militäv F;
gefetz zu votiren; ferner kündigt er die Verhängungs ·
des Belagerungszustandes an und behauptet, seine H ’

Sielle bis zu den Wahlen im März behalten zu c«wollen. « » ««
Washington, 18. (6.) Januar. Der Ges

schichtsschreiber Bancroft ist gestorben. · ,

Tit-grause »
der Nordiiebeu Telegrazphenosgeutersrj

St. Peie·rsburg, Montag, 7. Januar.
Einem Circular des Zoll-Departements zufolge ist »·

die Kochssche Lhmphe beim Eintreffen in Rnßlanp
als sog. Patentmittel zu verzollen und durch die
slliedicinalsBehörde dem Empfänger auszulieferw « .

. St. Petersburg, Dinstag, 8. Januar.o Laut Publicaiion im ,,Reg.-Anz.« ist der Verkauf « cs von Spermin in Apotheken gegen ärztlicheb Recept »

; verboten, weil die SpcrmiwFrage in chemischsvharmak
J kologischer Hinsicht noch nicht genügend geklärt ist; -
, Berlin, Dinsiag, W. (8.) Januar. Von al-
- len Seiten werden starke Frixiste gemeldet; sogar der
- Bodensee ist zugefroren. «

F a Paris, Dinst«azg, 20«. (8.) Januar. Ungesivsbhsnjs -
I ciche Kett« wir» ausser-Frankreich gemekdetzoie

Häfen des Mittelländischen Meeres sind zugefroren.
c Die Bevölkerung leidet Noth, so daß von der statis-
· mer 2 Will. Francs zur Unterstützung bewilligi work-z J
« den sind. «— Auch in S p a n ie n herrscht großeKälte«

« BrüsseL Dinstag, 26. (8.) Januar. Die Die-»
, gierung traf umfassende Vorbereitungen, um zu vers. .

hindern, daß es bei der heutigen Volkskundgebnng «»

zu Gunsten des allgemeinen Siimmrechts zu Auss E
; schreitungen kommt.

e
,«»—«»—:··.···,«sp--·,·sp·,.-..—

»

Igelegrapijischer Conrsberichi
V Berliner Bd: se, 19.(7«)JCU-189I· ««

I Ioo seht. pe- aana . .- . . . . . 235 nun. 45 us.
. 1voNbLpr. Uninte- .

.
.

. . . 285 Rinhbo Pf.
k rot) Nil. be. Uliimo uiirdiim Monat« . 235 Ratt. 75 Pf. .

, Tendenzftie mfsisede Wettbe- flau.

r « · Fa: die Redaetion verantwortlich-
e »A..Hasselblait. Frau GMatiiese

jBeilage zur Ueuen Dörptsetjen Zeitung.
Dinstag, den 8. (20.) Januar 1891.
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- St an: Ilnnslkdplwws Mk! FROSCH«

Wahr-end des sletnuwisllictislctes . ain g
wird eine Partie künstlicher I;s s «· · i« -

s« IIBlumen c; verschied. riissWirkwaaren is en» N. PMB-d l? wiss· BWW
P«·

;
«! kkslsds REMEDIES billig Wkksdstkkjm

· ·
ist hier zum Januar-Markt eingetroffen und empfiehlt einem hochgeehrten u icurn g·

ookpatck lklckllskkliHllasCzlkki Rlkszslspstks H«
O sein reichhaltigses Lager der allermodernsten . « Z

. . . « « s«lnoshaaschcs Magazin DE-DIE«-90"k9sz««0"9"
-GIICCIIOIPMHIICCIO Z

Gwsæk lwlkllm all« B"l««"«szw' Z sowohl in den modernsten Stofkarten wie auch in Peluche, liegentiiänteh smlllllcks F
h· ··

Einem hochgeehrten Publicum die ergebene Anzeigez dass wir am
»« Fmwjjkjh Fekkjjkzgelh Jmzkgg etc; ferner in besonders grosser Äiiswalilszwattlrize

iesigökOrte mit einemEelcåssoktirten Lege!- ln L L aokagqgg E nebst; POlz.—,llk3gen, ili schwarz u· eouLz reielihaltige Aus—
«·

ur -un a ankern-Waaren
schenkte Vertrauen bestens dankend, bittet um geneigt-en Zuspruch als. ÄazägG ggkhsxz Wigtgkk u, soqlm9k-Ptllecots, schwarze alllnlllgäkn- u. Tisch— L,

-
·

· -i. i; s hist-»sein- liiok en— «

. s , - dazu e scliinelkllläiitel mit llaralcabllrngen und a zeu- 0 - 8 g·
«« Das laloslcwszsszye Mlqgæefw Z Ist-litt? slchwedische Leder-decken, Zeltililitider "etc.", Sämmtliches aus guten, daher— :

H—————GLYFFFF—YILIFYJIYEEFBLYFYY————— I haften Stoffen bei gutsitzendem Schnitt zu jdesnntleks billigen Preisen im

« Rigaschen Uentrablcleideislllagazm von N. Peknlh Z;

- n. urz- , .

w«m««-H«"dl"«9 d« l«0ss0l« l l Cl«- · -
««

Waarenlager hierselbst eingetroffen ist und empfiehlt sich bestens dem F · » MWlohlwlollen eines gelehrten Publikum Dorpgtg und der Umgegend· ls IV· » Durch grosse directe lllinkläzlikkekiklnsiieistdhFzztgkspsglkässZder wir-essen Ansssaben die die
Stand wie im Vorfahr« Nsgosche Strs Nr— 2 ixsst::.3«s;:å::« «2kk:.«;.I::::;-«3::, skjxxtxskzsttgkz.itzsnksgsgszxxsg S:2ks::.:;.ks.;-«««s« ««

"oOOTI - D» "

- lftssuustsoscnsg Iwane-v, Messe—
n · «sz,·».»·.—· H. «..Ez- waasseng 111-Festes, Marias, Riesens—

H s— « e s - Cs san wesen-eu-Lager«uc gkfatlcgku Mitteilung! g «

« . , ; . Es Indem ich furldas mir bis jetzt geschenkte Wohlwollen bestens danke, l ersuclie ich ein hoch-
. .

:» « i 9 : , « - » « Ikeellitat der Waaren geil. selbst zu überzeugen. «
» s . · , Hochachtung-voll

i ZU -
«

- · . - » » « spat-nat. Alexander-sit. Its. Z.Oh· JUNGE-ZU' Mls DE« l
Herrerkstrasse Nr. 15« · Ein Statt. Zur. -·······———-—- Bitte nicht ca übergehen! «···—·-·----—.- l

Clfuhkilc d; Lager gegründet; itn Innre 1860)- · der "I·ussiscllcl·t-dsutsohenu- Franz. I - sEinem hohen Adel und geehrten Publicum die ergebene Anzeige Ziplallclelil Gxknnlldldlilsliållksoczlliiizlilslxlill 111-läg: W IRS
dass ich auch zum diesjährigen Markte wie im vorigen Jahre mit einem stzkx litt— sNs W« DZMI II! TIERE-EIN— Dem hochgechrtcn Public-um Dokpats und der Umgegend die ergehe-ne
grossen Lag-et- Juwssekh Gokh G silh9k-ll?3gs-9g, CMOU ds- Blsttes niederzulegen. Anzejgiz dass ich, wie alljährlich, auch zum die-jährigen Jahrmarkt mit mei-
welche theils in meiner Fabrik in den neuesten Facons angefertigt Ein statt» Rasse USE! WOIIISSIODVTICOU
worden sind, und verschiedenen Motive-takes welche ich« is) l·«ch 111-USE« SNIUCOU II! SUSU HAVE-MEDI-
lägiasiiitrisiaksfjiämegoäixåzfiignflgixiln lleuxtsclilaatt seien-state Ilil:l(l:unclin- «JZJCZ·lZY»ZJFFSJZFZlassläslgjplslszsz «

« " « dstunden v. 10—l2 u. v. 3——6 Uhr. -

11l Fclgc dessen -
aas schwockjsch·9 Glqcesp C« waschloäck

Zu verkaufen» und zwar: Erde-Ists d , » , Eis jlllclllllsskrlchlsqll
Hm· z« an, Sohle» Max» mit echten steineälrlals·få»kszlgseäkl isigraclie at; lafsäskänngsiziagäazckjhsråoijii EckkidÆcUdfcljUycU U! Ucrschccvcncn TIIUZZU
etc. v. 150K. an, Sold. llameiklcettensin den neuesten Fäcons gearbeitet, siuexnlskkllsszhkzkzizspz Zwssekhzkh Vor· h. . .

»

11l allen. 11111111111l
v. Abt. 15 an, Herren-liessen v. Abt. 20 an, goldene vämetkcliatelains pets anzunehmen! - Stspslsstts Z.

«« emlkszlollell lllll’ 111111l llllpllllllll 11111l .san. 12 an, Faden. ks2k,.»-k«sz««k--»»s,v« W, z. an· p,,,,,».»,- spm ..10—12.-. s. Ho. ,1..x.- Tragbandcu Bandes-en, strumpfbander St Perlgurtou
tlaslltins v. RbL 5· an, Oliv-singe, goldene, v. Rbl 2.50 an, slilipsnaclelsy . spnasmazjke ·

eigenes Fabrikat-
mit und ohne Steine, v. Rbl. 1 an, silberne Akmliänder in grosser« Aus-· «

.

» « .

D« W« VIII« JOHN! EIN! bissigsv Ists-merkt bevor-he, holte ich auch in
Wahl v; 70 K· an, Bruch» v» 75 K· an, ers-Minos, Haut-denen· und 111-iIIa;LLZTPIIkSTIZCEIFIHIZTTIL, sie-III! diesem Jahre das Zutrauen des Publicums zu erwerben.

Iplikkllilllksfllllksclllslsksllsplizen etc. in reicher Auswahl zu billigen Preisen, sein-sc is, jLllokgchäude. Its- Gute waakcs lIIUI lUIHSC FREESE; —l-m· e— syst-fes, Silber, v. Rbl 10an, Poklsmonnales»v.lJ.bl. san, Zutlds HPMHJJHYH s. Illltselilnslljz Handschuhmacher aus Ri a.liolzdosea v. Rbl 3 an, sclimucksachen mit echten liolimisclien esse-isten nfixkpkkxkkpukkdkichknuskkqkzmk und gut-Aus. stand: im centkniuxisidskiis nzin s G il ktiv
g ill.hcokBgell, Äkmhäntletz stach-I, Flugs» qhkkiggz shsipznzkszsn mit« sichk ... Wallgk«hsn.gkkaßegkk·jj» Hang ispy

ei: ten killanteiu Ringe englisch F , « b·t t d Aks Betrieb· Der Eingang durch den Hof» l

T
silberne Cbatelains u. Damen-Ketten v. 225 K. an, silb. Ess-, -H dq kåysspkfkk It T« s " zkxhgjxx vom z4- zM« »,hee- Kuchenlökfel Zuckerdo ,s h dk Pl F« hl" l « le« 1111111l 11l l 11111l m« Cl· S r «« .· .Zuckgrpzangen et sen c man ahnen, oca e, isc eile, HLIILH . e kekse
Letzte Motive-dates. Ve h' d ld d "1b s k » ,

sprech-it. v. 2——3 Un Nh . l
Gegenstände mit sogenannten lndibsrilislzlliellinelmållllanllilsleuldd Dsihmliiliillg
Donhesc die im schiikr u. Feuer v» hi B «11 t ·h: - E d As h bT« II 11 ,

s· · «.Zcheiden sind, ferner verschiedene sdlhlrliiluclkldachleiillnmlliltl ielclzlhteiizuÄllrlildllä i Tllosllxlkekllszllhz mslltksllslss til? 4se III;mAll! hausllckh ullterrlcht
Ftent ilind Perlen, låoczthfein Fizatrbeitetz silllberne ArnEbänder, Broches, U———————-———lllllll9«’2Tl««lVI"lll-——-h0«lh«.

Zllll Ecdclllllllg kllk DEMMZ äzttitnkln Fast? sinkt; isltäschen åm sit?aeainsec oxlir.emaiir,in er· «« · ,k k «

« «-
« «·

- . . —-· c ten ene wen. usnnt
u. andclen Gelnres, welche auf ddlr Pkrllisdillilllllgdllltlililissetlclallullllg ZEISS-säh« Ynsserotdentuch billiger ellllelll M zliml «« Januar täslsch m«
Beifall fanden. · ünden freundliche Aufnahme Rigas . n—l2 Uhr Rlgaschl S« 13

Besonders empfehle n! sehr« billigen Preise« il 111-DIESES« Nks U« 2 TIOPPOU KOCH» ur tun; T«--«-——-—L
U r «

' ' ·O·» j- Peusiouåre ::-——....-. · » 9 - 9H en tu Guid) Äther) Utckek G sinkt axtdtrk finden freundliche Aufnahme nnd forgsame ·goldene llskken-Ankek-lkemt.-llhken. . . . . . von Rbl 40 an Beaufstchtigung bei Frau Svvhis Ebev « -s Damen-Uhren, verdeckt ..... . . . . ~ ~ 23 »
D«Wt--—-Rkgcliche Stt Nr» 13- 2 Ttep VOII sz Ko H E vomllglllllls

silberne verdeckte llekken-Anl(ck-lllikciit, 15 Steine . 12 ~

- - . »
'

«·

« «

bezogennperet ciz Eile, Pateclc Monard etc. ««

Zt3:«3:k;s:s«3s;;:s»r-.;;I;.«:gk:-..s:«g;;:»Zinses-Ist .

-
- - - · « . .

«

derlichen landesgesetzlichen Proben versehen. llelxltrililkllililslcslsldxlinliålnilllieecilsld gvanllkllllsss llel AFFFYYFVFCICTKaufe altes Gold, Silber, echte Steine and Perlen. »Sk- Esssss kglslzszrkjkszkkizsdzzlswss .J G Lkshgjkff OEEM XII-Oh«
. . · wi , esnc .

· '

- - « - ·

h If: der Hoffnung, dass ein hochgeelirtes Publicum mir Vertrauen mit Fig-be der lilcdingiilnlglcn THIS« aus St Pc b Pl. «

sc cn II? und Jdvahkcklklld des Marktes mich mit seinem Besuches be- senden andic Buchhandlung Kanns— -

· e ers arg· it!- UMI SIIIKUCIICIIO .
ehren wird, zelchne ich · . Fspjjjg zupksp 32» Ritter-sit. IT, Ilnlls Kkll w sHochachtnngsvou Magazin dFb ik »

e u e
Un a r ; » ZU; -· « tlaschens nnd stcokweise empfiehlt

-DREI-Elbe«-
slr wie lnt vorigen Jahre : Grauen· Markt Nr. s, z« l Jsghjgjzkktkjsxlg LMKHIKTTHTCÄILOCSI ärlåoxggkkälsnszsikäsadskVkks 30- e nsein kleine:

«—

’ ssssss H« s«- WEs» ins. pas-Z« sttsxkskks.
· · VII« IMV Fcklflg VII! T. M sisl c f es· - lICIIHIIIZ psspljgsqksskgs ngpgkgtjj llogajljoissszpsz I) so. ««



RLTZ Mittwoch, den 9. (21.) Januar 1891»

Illeue Iliirptsclje ZeitungErscheint täglich
ausgenommen Sonn- n. hohe Festtage

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

1——3 Uhr Mittags, geöffnet.
Spkechst d. Reduktion v. 9—11 Vorm.

Preis ohne Zustcllung 5 Bibl. S,

Mit Zustellungtwi s,-
iu Dokpatk jäkjkrich 7 Nu. S» how-

jährlich 3 RbL 50 Kop.. viertelä
« jährlich« 2 Abt, Inonatlich 80 Köp«.

nach ans-umw- jährlich 7 Abt. 50 K»
halbj. 4 Rbl.. -viertelj. 2 NbL 25 K.

s q u a h it! e de t J n s c l« i! t e bis If· Ubr«V»·)»1-tti"i"ttags·.i T Prkis füisidiöifünnfisespalitenez
Kdtpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertionä 5 Kop. Durch die Post·eingehende Jnserate entrichten« 6 Kost. (20 PfgJkLzfük die Kpkpxz3zgi1g·. « .
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Die Abontiements schließen: in Dorpafmit dkm letzten MAUYIatstjj3ifi9:««u«’1i«s1jiär;ks mitfdespn Scblusktiixjeiier Jahrejs-Qunr"tal,e·: 3,1.M»ärz,M.Iuni,30.«Sevteu«1ber, Si. Deciembcn
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« « « «Söbäiixfjasdkk fisei«sikixcirifzb. sfidiekrinnSikccsha THIS. Um« jelne

i; n l a n d.
- Dorp at, O. Januar. « Jn dem allernnterthäs

nigstett Bericht des Finanzministers zum Budgeb
Voranfchiag pro 1891 nehmen die Erläuterungen
zu den im Vorjahre ausgeführten C o n v e r s i o n en
eine hervorragende Stelle ein und beanspruchen ein
besonderes Interesse, da in« innen dieiVortijeile dar-
gelegt werden, welche. die Conversioiien bereits — ge-
bracht haben nnd für eine— Reihe vonkJahrentnochs
bxingen müssen. L - «— « » «

Die im Vorjahre audtzesfchrte Conversiotrdreier ans«-
wintigier Anleihen hat, »in-sie bereits hervorgehobety
dem AusgabensBttdget sdes Staates s eine! Ersparnis
von 94 Will. Credttrubei gebracht» Der größte
Vortdeii der Operationen stiegst Ljcdoch nicht in der
Vekringernng der.Zinszahiung, sondern in der Um-
terminirung der Anleihe-r ohne» Veränderung der
Verzinsung, d. eh. des Auffchubes der Fristen für
die Tirngirung und Tilgnng der Anleihem Der aus
be: Unkterniiniiung erwachsene Singen läßt sich in-
Znhien nicht ausdrücken. .,·,Jedermanit wird jedoch-Es,
heißt es im allernnterthäcrigsien Bericht, »die Beben--
tung dieser Qperation voll zu würdigen wissen, wenn
er stch vergegenwäriigh daß diese Umterniinirunzx
neben anderen Maßnahmen dazu beigetragen hat,-
vhne Vermehrung- derSteueriast die Mittel- ausfin-
dtg «zu.machen, welche zu so« unauffchiebbaren Ans-
gaben erforderlich waren, wie die Umbewaffnung
Armee, die Entwickelung deremaritimenKräfte-Des
Mir-bespra- ebissans Erd. Kaiserlichen Majestät Ini-
tiative gegenwärtig zur Durchführung "gcloingend-e"
Verbesserung der inneren Verwaltung durch Errich-
tung einer festen, dem Volke nahestehenden Mncht
in der Person der Landhauptleute.« . .

Die im— Vvrjahre convertirte anglvsholländische
Atilseihe wäre nach 12 bis 14 Jahren endgiltig zu

tilgen gewesen; durch— die Umiermitjirung derselben?
auf» 80 Jahre Ewerden jene anderen Falls zur-Til-
guiigserfvrdärlieh gewesenen Mitte! frei undhaben
jetzt« ——T·gcinz ebenso, wie es etwa« eine nein-Anleihe
gethan hätte —- zu anderen Zideckgii verwandt wer-
den können. · « «

Wie die »Nein Zeit«- erfährh ists der Ent-
wurf der revidirten Ssiiidteerdnungbek
reits znfamnieugeftelltKind· wird in nächster Zeit den!
Reichsrath zugehen. EIN-an nimmt an, daß« der Reichs«
rath den Entwurf nein— in dieser« Sefsion erledigen«
werde. « · «

—-— Ueber das telegraphisch genieldete Project ei-
nerCanalverbindungswifchen derDüna
un d--d«e«m D njep r lesen« wir in den »St.«« Bei.
Wein-«: Die-Frage"dek« Verbindung derspDünciiiiit
dem Dnjeprt ist fchon über IHOTTJahre alt, aber "g«e-Å
gewärtig-seiest beginnt« die Verwirklichung( des— Pre-
jectesssicljf anzubahnen; Im Lacife der letzien 5 Jahre
sind an dein sDnjepr bedeutende· Neguliruiigsarbeiteii
ausgeführt wurden« ukidssgegeiiivärktig ist die Schiff-«
fahrt zwischen Orsch«a" und Mehileiv «« eine unbehin-
her"te. Es ist nun-mehr besrljidsfern dieITRegulirungsH
arbeiten-auf die Däna ausziidehnetr und nach Aus-«
basggerung und Vertiefung« des Fahrwassers zur An«-
lage eines Canaldzu schreiten. Die Kräften sind auf,
10 Mir. Rai; vekauschiragtzss usw» 2 Mir. Rnj
zur Regulirtnig der Dünn Hund des Dnsepr und-s«
Mill- RbL Fu: Anlage des Sanais« mit den nsöthkkj
gen Schleusen zwischen Orscha einst) W?ite-bitspv.eåk-s
rvandt werden«« sollen-«« Die-Arbeiter: » sokienisbidbziikrkisJahre 1894 beendigt sein. ’ «·T«·

s —«· Ueber das« rnfsiisvckyke Jnkstitut für
Rdimifches Recht? an d er-«·Be rliner Un i«-
verks itätVwird der «,,Stii«s Pet- Z.« Tsgeschriebeni
»Betanntlich begründete die rusfische Staatsregierung?
im: Jahre» 18827 in Berlin«·:-ein« »russifsches Jnstistusse: Römischcs Recht« »« r« riuiveksitat Perris;Zweck rdesselisen war: einerkkAiiizahl junger Juristxxxnach..-:abfd.lvirten1-Studium » san— Seiner» der— - rnissisichen
Universität-en einesvlche weitere Ausbildung zu ge-
ben, daß dieselben im Stande wären; fpäterhin als
Lehrer des« Römischen Reeizte einen Lehrstnlyl einzu-
nehmen. Dirigireiider · des Instituts« ist der Präsiä
dent« des gelehrten Comitös Geheimrath Georgiewfkh
die geschäftlichen xJnteressens hat die rufsische Bot-
schaft in Berlin wahrzunehmen-i— EEin«Curatori-rim,
bestehend aus den— Prefesforeni Geheimriithen Geh«

Dernbtirg Perniece, « sowie Professor Dernsteim
übernzacht das Studium und die Fortschritte der
Professor-Candidaten. Es »dürfte von Interesse sein,
die Erfolge sich zu vergegenwärtigem von denen jene
Maßregel der russischeii Regierung begleitet gewiesen
ist; zumal da unseres Wissens bis hierzu: über diesen
Gegenstand: kaum Etwas an die Oeffentlichkeit gelangt
ist: Von den 11 oder 12Zöglingen, rnit denen im
Jahre 1887 das Institut für Rexuischce Recht ins
Leben trat, hat die Mehrzahl ihr« Studium bereits-
v-olleudet, haben inehrere auch schon ihre Lehrthätigs
fett« an den russischen Universitäten aufgenommen.
So wirken: Grimtn (au8 St. "Pe«ters«burg«)« alssz
Priivatdocent an der Universität Dorpatz ebendaselbst
lehrt als kPrivatdocent Gulj ajew (ans Ktew)";
inOdessa hat einen Lehrstuhl ··i-nne Djaroivski (aus
KieivN in Moskau Psassak (a"ns Moskau); Katkow
(aus Moskau) hat, wenn iwir richtig orieniirt sind;
cisnLyceuni in Jarosslaiv sein Arbeitsfeld gesunden.
Ciu Zögling (Ho·rowitz) hat wegen Krankheit seine
Studien uuterbrochenspund in den Süden gehens müsse-it. Ein anderer zksichotinski aus Kinn] hatte
seiuecirbeiteit in Berlin nahezu zum Abschlu«sz"ge-

" bracht, als er in einem Oinfall von« Melancholieuns
ter Htrairrigen Umständen« seinem Leben ein Ende

« feste. Herr Swjatkowski (ans St; Petersbnrg)« hat;
z Berlin verlassen· imd sich ikn St. Petersburg zur
f« Verrvetidiing gestellt. »Das» Gleiche· ist zu tuelden von

E Ferdittartd T ill (aus Wolmay Universität Dort-at)-
« Nach Beendigung ihrer Studienin Berlin nndfnache
E. Absolviruing ihres Magister-Namens « in Dort-at«
THTsiEtd endlich in nenestersett dem Ministerium der
·«

Vdlksanskliirung behufs Verwendung bei entsprechen«
der Gelegenheit zugezählt worden: Wilhelm Sie e-xser -(aus Riese) und Paul So k o losros ky

»

(aus
::-s«-Z;ivlai1d) Beide, aus der Universität »Da-eint hervorge-
Hgkangem Jn das Institut für Rdnnsihes Recht inZrelrlin sind neuerdings wiederum drei neue Zsögirnge

getreten« - "
«

iei;;iJnt-«Pekuiqu wikdssvspk de: Dekegetiou des-
s RiFaschens Be zi rkssig krieche-ist«, tvie«die----—-,,Pern.«

» Z.« mittheilh am 237 d; Mtspdie S a eh e d e s
Pastorss EmilsMetzl er, angekslagt auf Grund
des Art. 1-82,« Bei. I, zur Verhandlung kommen.

« - Aus Riga sollte, dem«»Rish. Westn.« zufolge,
Se hohe Excellenz der Justi3minifter, Witki. Ge-
heimraih VIII. Manass ej« n, am Montag Abend
nach St. Petersburg zurückkehren. « «

- « A itssBoldeiraa wurde am Montag gemeldet:

LSeewärts ist offenes Wasser nicht sichtbar, ausge-nommen das Seegait, welches eidfrei ist.
J n Rev a! ist, wie wir den dortigen Blättern

entnehmen, laut Verfügung des Ministers der Volkss-
aufklärutig vom 23.» December v. JH der Wirst.
Staatsrath AxsBertin g von dem Amte eines Di-
rcctors des Gymnasiunrs Kaiser Nikolaks I. auf seine
Bitte entlassen worden, gerechnet vom1. Januar d. J;
Mit der zeitweiligen Verwaltung des Gymn"asi-
ums ist der stellvertretende Jnspector dieses Gymnaä
staats, Setaatsrathzsfpa n s on, vom Curszator betraut
worden. i «

Jm· H ap sal s eh e n CommissäwDistrict ist, «"wie,
der« ,,Estl. Goud.»-Z.« zu entnehmen, die Zusams
menziehnng vonGemeindendergestalivollå
zogen worden, daß statt der bisherigen· 69 Gemein-
den dieses Districts die Zahl derselben aus 19 redu-
Cirt worden ist. ,

Vom W ain o päh sch en Strande wird« dein
,,Wesb. Anz.« berichtet» daß der Fischfang da-
selbst im vorigen Jahre ein ungemein schlechter ge·
wesen sei.. Während im Vorjahre die dortigen Strand«-
bewohner durch den Fischhandel etwa 1400 Abt. er-
übrigen konnten, beträgt der dorigjithrige Gewinn
kaum 60 Rbl.- Die Fische werden in so geringer
Anzahl gefangen, daß es sich kaum noch lohnt, die-
sem Gewerbe nachzugehen, besonders wenn man die
Gefahren bedenkt, welche die Fischer durch die hefti-
gen Stürme zu besteheti haben. Als Grund dess
Fehlens der Fische betrachtet: die Strandbauern denn.
auch die herrschenden großen Stürme, durch welche
die Strömlinge aufs hohe Meer· verschlagen werden
nnd ihr Erwerb so nachtheilig beeinflußt wird.

Jn Mitau bringt die »Knrl. Gouv-BE« die.
Mittheilung, daß· ånf Allerhöchsten Befehl der Mini-
ster des Kaiserlicherr Hofes dem Gonverneur von
Kurlands für «die"P o kr o w a -Ki r eh e in J a kob-
stadt kostbare Kirchen-O rn ate übersandt hat.

S4t.««Petersb-u»rg, S. Januar. Die Frei«-
spire chnn L abruy d re? wird von den «St.
Pet.« Weh« heute an leitender Stelle behandelt.
Das Blatt knüpft an die Meldung der »Nord. Tel-
Ag;« an, nach welcher diese Freisprechung in Paris
großen Eindruck« gemacht habe, und fährt dann fort:
»Nicht einen großen, aber einen recht deutlichen Ein-
druck bringt dieselbe auch bei uns hervor —- abge-
sehen davon, daß sie zugleich den Pnblicisten der
Friedensliga das Material für einige Leitartikel über
die« ·s·gerinsge« Haltbarkeit der russischsfranzösischen

ge trittst-ten.
jpYatasi ( "

» oder »Schon) Dlchehan rrndsfeiiue SiihneW - .

Hiftorifches Trauerspiel in 5 Arten und 1 Vorspiel
« bon »

Leopold v. Schrvede M) ·

Kriechi Ruf-recht, Sylvefterund Neujahrf haben—-
bereits dahingehen ntüffen, ehe deri- ZGSNFEESSUTS
Bdrfatz zu einer« möglichst. baldigen Befprechung
der bedeutenden neuesteu dramatischen Schöpfnrkg
vschtosedeks sich hat verwirklicheniasfeku Da ist denn
beim wiederholten Durchbläiiern des Dramas auch
ein Theilchen des Raufchez in welchen uns das
erstmalige Anhören und» erfirnalige ,,Anlefen« Ver«
festen, verstehen und wir stehegrr jetzt innerlich etwas«
kühle» als es anfangs der Fall war, dem »Wenn«
gegeinsiben ·" »

Jn unserer Zeit, wo dramatifche Stoffe wie» »Die
Ehte«,· «,Sodoms—Ende« u. dgl. m. ihre Senfationss
Triumphe feiern, wo brennendefociale Fragen die
Eentüther etfüllen, wo man schier rnehr im« Jahre
TM; ais im Schvße des eigenen II. Jahrhundertslebt -— in unferer Zeit, fergeni wir, bedurfte es
wahrlich nicht geringer: Muthes nnd jenes ganzen
reichen JdealismuQ welcher Leopold v. Schroeder
bis in fein innersteb Denken hinein erfüllt, um mit
einem fo welt- und zeitabgelegenen Stoffe, wie es
dass vorliegende Trauerspiel aus dem indifcheirMiistelalier mit feiner fremdartigen Sieenerie und »sei-
Um zahllofen fremd und feltfam klingenden Perso-
nens und Ortsnametr darstellt, vor das moderne
Pubtieum zu treten. Ob der Kampf, in welcher: hierder Dichter mit dem herrschenden Gefchmack tritt,zu einem Siege führen wirdserfcheini Uns zweifel-Hikfks jsbefifalls aber ehrt ihn diefer Kampf. , s.

Auf been Jahelt des Dramas gehe« wir näher
nicht ein —- eiuekreike weit deksetbe1leiucm großes«
THAT? Uffssktk Publikums dnrch die öffentliche Vor«

se» · s . s,
».- Osgkkteescsi erregen-e. szssrxxkszs..s.kesszx»exxg«sx.Sch ro e d er. Mitau VII, E. B ehre s Verlag. 154 S.

lefung bereits bekannt geworden ist, s andererseits
weil der ,,Dara« ja« bereits- Hfitcherlieh die Familien-

»»
Biblioiheken dritter— derjenigen Hsäufer des Leferkreikfes
dieses Blattes -.ziert,"x welche— überhaupt literarische
Interessen hegen ·nnd:pflegen. Es ist die Gefchichte
des blutigen Niederganges des unseligen Hauses Ti-
mnrfs .-anf Indiens Thron, die Ausführung des pro«
phetifchen Aussprnches des greifen Sehah Dsrhehanc

- »Ja Timuss Haus ist seit. Jahrhunderten:
»Gervalt’ge Herrschbegiet des Stammes Cr-btheil; .-

Sie zeugt fiel) fort vom Vater auf-« den Sohn« «—

Und stirbt erst, »wenn der. ganze Stamm erloschen-»«
Sckyroeder hat in seinem »Den« in vieler Hin:

sicht eine. höhere« Staffel der-dramatischen Dichtkunst
erklomniemsals ingk seinem »,-,sKönig Sand-ern« da·

- Ganze. ist dramatischer gedachhsasls das erstere Werk,
knnstvoller und weitfchichtiger verschlungen ist, hier der

dramatische Stoff, k.iihn.er- operirt der Dichter mit
seinem Material und-i einzelnes vortrefflich wirksame«

?reich.betebteS»eenen, die ans der— Bühne sicherlich
vollen Effect machen werden, heben den Bühnen-
werth dieses Trauerspiele. Freilich sind uns abei

« auch einige-Bedenken entgegengetreten, die »wir, ohne
auf. xihre rBegründetheit hochen- zu !wollen, gieichwohl
nicht zu unterdrücken vermögen. -. ««

· Das« Ganze ist- fraglos für die« Bühne geschrie-
ben. Da richtet sich— nun-das erfie Bedenken« gegen

die. Breite der Durcharbeitung-des Stoffen« iOhne
Kürzungen kann doch das Drama an eine m Thea-
tersAbeiide nicht bewältigt werden und da fragt sieh

isdoch,» warum der Dichter enicht lieber glei ch das
"s elbst gethan- hat,» was, oft genug wohl mit sehr
erbarmmigsskundi ntitunter »etwas xverständnißlofen
Strichen jedweder Regisseur hernach thun muß.

xsAuf Vorschläge im Einzelnen, obwohl sie bisweilen
ziemiichnahe liegen, möchten wir unssxzuicht einlas-
sen; der Dichter felbst wird, sobald. es nur an di(

erste fcenifche zAusführung »seiner Schöpfung geht,
sicherlich das Rechte zu treffen wissen, worauf schon

; die bei der im November hieselbst statigehabten Vor.
lefung vorgenommenen, wie wirssjetzt anerkennen dür-
fen, recht gefchjikteti Kürzung-n» hindeuteteiu e

Bei diefenfstkürjnrigenfs wird freilichszder schor
«"oh»nehin zu kurz gekemmerxe,,Träg·er-Jderks Zxjitesrolle
aämiichpDar a, wohl noch mehr-zu kurz spannte:

I nie-äffen. Das« ist— aber, aus dem ganzen Draina her-
- aus; betrachtet, in unserens Augen kein Unglück: tin-s
i win es uemuch schsiueiy arg sie« die Seht-Jeder-
ski sehe Tragödie mit Unrecht- den Doppeltitel »Da-ca
weder Schah Dschehan und: seinesöhnettund als
-H. müßte der Name Dur« in dem Titel gänzlich fort-
s bleiben. Er ist zwar fraglos die Lieblingsgestalt des
: « Dichters, dieszweitaus reinste, jaEfast szu fleckenlos ge-

zeichnetesPersöulichkeit und der Repräsentant. der
edelsten, idealsten- Anschauungtems aber? er ist nicht

spTräger der Handlung; er ist viel mehr-Objekt, als
- «— Subjekt. Dara ist, um uns vielleicht etwas zu scharf,
ttaber drastisch auszudrücken, -ein "zu ausgesprochener
I sTugendtboldzk er vereinigt nahezu alles Gute in sich,
,-ist klug, edel, geradsiuriig, träumerischegädankern-VII,
: gutuiüthi.g, tapfe1««,"sehdn- Ja; seinem greiseus Vater
i gehorcht er aufs WottkseisneriGuttin ersüllt erjede
,. Bitte, wo er kann, sprinfgt er helfen-d« bei. Als dra-
s.. matischer Held hat er nur einen großen Fehler «—-

- er ist keinlMann der-That, erkist zu passiv.
r Keins-einziges Mal sehen swir ihn iiisirklich bestim-
e uiend in die Handlung eingreifen guud -d1ieser"und·
i. dem »ganzen Verlauf der— Dinge eine neue Wiendung

geben; man gewinnt vielmehr den Eindruck, als: ob
-· dieser vom Dichter verschwenderisch mitalletrTugenk
k ·deu audgestattete Tränmer und Held tsich vom Schick«
: sal schieben lasse, stattiselbst die Geschicke zu leiten.
s, Ihn: wird überhaupt kaurusxdie Wahl gestelltj sssich
s zu. dieser oder jenerThat zu eritscheiden —-- mit Aus:
I nabme einiger ganz episodenhest-nebensächlicher Vor-
c -gänge, wie bei der Fürbittes für den Afghaktetr Dicht-
c hon und bei Gewährung der Bitte seiner Gemahlin
. betreffs Begleitung in den Krieg. Jn den wirklich
c wichtigeren Mon1enten" istevoii einer schwertbiegenden
- spEntscheidnngspbei Dara nicht die Rede: -der Vater
e« seht ihm dietkroue auf under nimmt sie; Dara
, will die Krone niederlegen , saberk der Vater. " ist.«da-
c gegen und er behält sie -;- der Vater entsendet ihn« in
- den Krieg— und er geht— u.is. w. «

. « : .

- An: actiosten und-darum amsympathischesten tritt
er in dem, ,,«Porspiel.«««spbenannten eigentlichen ersten

i »Acte auf: hier wird, mit der kraftvoll eingreisenden
»« Gestalt Das« im Vordergrund-e, ein treffiichesxsles
i deusvdlles Bild der ganzeuxSrenerie des Oder-mai,-

werden die großen Gegensätze der Zeit, die brutalq
verfolgungssüchtige religiöse Hoffart und Jntoleranz
und die wahrhafte Humanität und edle religiöse To-
leranz wirksam gezeichnet. Man erblickt in Dara den
Träger dieser hohen HumanitätOJdeen und glaubt,
er werde sie in Sturm und Kampf zum Siege zu
führen fsuchem Dann, ja dann wäre er der Held
des Stückes, auch wenn er zehnfach unterlägez aber
—- und das ifi in unserenAugen ein das Siiick sehr
abschwächendes Moment —- D ar a lä msp ft ü b er-
haupt nicht für diese Idee. Er fchwärmt
zwar für sie und unterhält sich über sie mit seinen
Gelehrten in der Stndirstuby bekennt sie wohl auch
dem Vater --gegeniisber, aber nicht sie ist"es, für -die
und um derentwillen er fällt. Er hat sich ein-faul)
gegen feinen machtgierigein listigen Bruder Auting-
zeb zu wehren und wird von demselben geschlagen,
gefangen, elend gemordetz allerdings benutzt Aurings
zeb die Blei-gnug feines Bruders zu Brahmanischeu
Lehren wie manchen anderen Umstand als schnödes
Mittel zum Zweck, aber wir erhalten durchaus nicht
den Eindruck, daß Dara gefallen ist, weil er reli-
giöser Toleranz »das Wort geredet hat, oder daß Au«

ringzeb etwa feinestLebeus geschont haben würde;
wenn er, Dara, auch der strenggläubigste Moslim
gewesen wäre.

" Es handelt sich eben überhaupt nicht um das
Ringen großerkJdeen mit einander, sondern wir fe-
hen nur einen mit niederträchtigster Heuchelei und
List, von unersättlicher Herrschbegier aufgezwutigenen
Kampf um den Thron vor uns oder, ethisch gefaßt:
die Rache des Schicksals für al1’ die Greuel und
Schandthatem durch welche der glänzende Thron der
Herrscher vom Hause Timurd ausferbaut ist. "-

Die T h at, das mannesfiarke Wollen nnd Voll«
bringen, liegt nicht bei Dam- » sondern bei S ch ah
;Ds chehan und vouAllem bei dem echten Spros-
sen des «Timur-«Geschlechiss, beim dritten. der Brüder
des Herrscherhaufez Auringzeh Diese, beiden
Gestalten sind auch »in der Zeichnung vortrefflich:
dasteckt Kraft nnd ·Schärfe ittder Pinselführung in
jedem Zuge, Alleks ift mit Händen greifbay Alles
wohiberkchnet und Nichts unklar « verschwommen,
Ungemein wiriungsvoll ist die letzte Seen· des« L.-



Frenndschast liefert. Ein kaltblütiger und leiden-
schaftsloser Mensch wird jedoch vor Allem dem ge-
richtIichenZUrtheil seine Achtung nicht versagen. Die
Politik hat sich überhaupt nicht in gerichtliche Ur-
theile zu mischen — das ist ein unbeftrittenes Mincio.
Wir haben durchans keinen Anlaß, das Gewissen und
die Ueberzeugnng der Richter des Appellationsgerichts
zu verdächtigen oder in ihrem unftreitig sonderbaren
Verdict den böswilligen Wunsch, eine antirufsifche
Demonstration zu veranstaltem zu argwöhnem Es
ist vielleicht nur ein richterlicher Jrrthumz in keinem
Falle ziemt es. jedoch, den Umsangdesselben zu über-
treiben. Nachdem wir diefe Bemerkungen, die, wie
uns scheint, bei einer kaltblüttgen Beurtheilnng des
Jncidenis nothwendig find, gemacht haben, können
wir nicht umhin, unserer vollen Verwunderung über
die Motive der Freisprechung Labruyäres Ausdruck
zu geben. Der Zweifel hat allerdings zu Gunsten
des Angeklagten Berücksichtigung zu finden, aber im
vorliegenden Falle kann von einem Zweifel an der
Unterstützung Podlewski’s durch Labruyåre keine Rede
sein, gleichviel wie man dieses ReportevStückchen an-
sieht. -— Wenn man fich auch den Standpnnct des
Appellationsgerichts aneignet und annimmt, daß die von
Labruyåre gerettete Persönlichkeit ein falscher Pod-
lewski gewesen, was sedoch völlig unwahrscheinlich
ist, so kann doch die Schuld Labruysrcks nicht ge-
leugnet werden. Aus seinem eigenen Geständnis
welches »das Gericht bindet, falls es Labruyöre nicht
für gestört und daher für nicht verantwortlich für
seine Handlungen hält, geht klar hervor, daß La-
brnyFre selbst die Absicht hatte, dem richtigerr Pod-
lewfki zur Flucht zu verhelfen und nicht irgend eine
dumme Farce zu begehen. Die Richter hielten es
nicht ssürzmdgliclz den sonderbaren Journaliftem der
sieh in einen Gerichtsproceß mit politischer Färbung
mischte,rrnft zu nehmen; so weit wir jedoch. davon
entfernt. sind, die Persönlichkeit Labruyerks als eine
ernst zu nehmeude zu vertheidi,ge»n, fkdrrnen wir doch
nicht umhin, einen, solchen— Siandpnnct für falsch zu
halten. Tollkdpfe — und politische erst recht —

verdienen Strafe. Das Appellationsgericht des Seine-
Departements konnte die von— der Unterinstanz ver-
hängte Strafe mildern, aber indem es den Angeklag-
ten bedingungslos freisprach, schuf es einen durch-
aus nicht zu billigenden Präcedenzfall für den inter-
nationalen und auch für den französischen Abschaum,
welcher aus der Revolution ein Handwerk macht«

—- Die »New Zeit« bringt eine Notiz, nach
welcher bei dem Ministerium der Communicationen
eine besondereCommission eingesetzt wird, die sich
speciell mit· der Frage von dem Fortbestehen der
Wasfersysteme von WhschiiysWolots
schot und Tichwin zu beschäftigen hat. Zur Er-
forschung der betreffenden Sachlage wurden die Jn-
genieure Lipin » und Ssemenow dorthin » abcommam
dirt·. Jhre an Materialien reichen Berichte liegen
nunmehr der Commisfion vor. . s »

—— Wie dem »Rish. Wesin.« aus St. Petersburg
geschrieben wird, ist die Frage der Vermi nd e.
rung d er Feier ta g e angeregt worden, und zwar
aus Grund zahlreicher Vorstellnngen von Gouv.-

Chefs, sowie von den Semstwos und anderen Jn-
stitntionein »

Jn Moskau fand, wie die ,,Nord. Tel.-Ag.«
meidet, am s. d. Mts in Anwesenheit von Depa-
tirten verschiedener Gesellschaften die erste Sitzung
des vorläufigen Comitss für die Organisation des
Archaologischen Congresses in Wilna
im August d. J; 1893 »statt. Gewählt wurden die
Gräsin Uwarow zur Präsidentin und ihr. Trutowski
Juki! Secretär. «· «

Nach Seh nja hatte, wie der »Mosk. List« be-
richtet, die Fiunlandskfsche Glockengießerei -in Mos-
kau dieser Tage eine große Glocke im Gewiehte
don 1300 Pnd abgeschicktz wo sie im Glockenthurm
einer der Kirchen eingestellt werden sollte. Mit die-
ser Glocke ist nun auf dem Transport von der Bahn-
station zur Stadt Schuja ein unverhoffter Unfall
passirtr man führte näknlich die Glocke über das
Eis der Kljasinm dasselbe konnte aber einesolche
Last nicht tragen nnd in der. Mitte des Flusses braches ein und die Glocke ve rsank »in die Tiefe! Wie
vermutet, soll der Begleitmanuschaft dabei kein Un-
fall zugestoßen sein.

Aus der Krim geht der »Odess.· Z.« die
Nachricht zu, daß Pastor Keller in Neufah die
ehrenvolle Stellung eines Generalsecretärs der deut-
schen SittliehkeitssVereine in Berlin ungetragen sei
und daß derselbe bereits in der nächsten Woche seine
neue Stelle antreten werde. »Mit» uns,« schreibt dasgenannte Blatt, ,,bedauern es Viele, daß unsere Colo-
uien nun auch diese Kraft verlieren« »

Yoiitifcher Tage-klirrten. «
·

Den 9. (21·)·sanuar ist«.
» Während in Europa tiefer Friede herrschh ist
wider den Südweften unseres Erdtheils ein schlim-
mer Feind herangezogen, welcher, der in den Rüst-
kammern aufgespeichertett todbringenden Waffen und
der Millionen von Basonuetten spottend, rücksiehts-
los Alles unter sei-ne Herrschaft beugt— die grimme
Kälte, weiche bereits den Telegraphen beschästigt
und sich in die Spalten, die sonst nur politischen
Vorgängen dienen, drängt. In der That kommt
aber dieser Erscheinung sicherlich eine nicht geringe
wirthschaftspolitisehe Bedeutung zu.
Während wir hier im Norden wohl gerüstet dem
Nahen des eisigeu Herrschers, der, beiläufig» bemerkt,
in diesem Winter bei uns ein« recht mildes Scepter
bisher geführt hat, entgegen«sehen, bricht er im schö-nen Süden verwüftend »in"·die wehrlosen Nteiischeyi
behausungeu und in die weichen Gebilde der schaffeik
den Natur ein. Es sind ungezäblte Millionen,
welche die grimme Kälte alleiu imrch den ganz un-
verhäitnißmäszig gesteigerten Verbrauch theuren Heiz-
materials dem ganzen von ihr betroffenen Süden als
unweigerlich zu entrichtenden Tribut auferlegt; sie
füllt die Armew und Krankenhäuserz sie erheischt
weitere sehwere wirthschaftliche Opfer dnrch das vor-ausfichtliche Erfrieren vieler Tausende von Reben-
stöcken und sonstige: Gewächsq aus denen die Be-
völkerung die Mittel zu ihrem Unterhalte schöpft.

--So ist der Käliestitrm, der über die blühenden
Fluren Frankreichs, Spaniens Deutschlands u. s. w.
dahinfegh in vollem Unrfange als eine wirthlchafb
liehe Calamität anzusehen wie leicht und in neuerer
Zeit durch das Medium einer darbenden, srierenden
Arbeiterbevölterung Vorgänge auf wirthschaftspolitk
scheru Gebiete in politische Sphären hinübergreifem
ist bekannt. So könnte unter Umständen die Kälte
des Jahres 189W9t selbst einen ·historischen« Platz
beanspruchen. «

Mit 210 gegen 106 Stimmen hat am Freitag
der Deutsche Reichstag den freisinnigen Antrag, wel-
eher vor Allem die Herabsetzung des Ge-
treidezolles auf den Betrag von 1887, also
von 5 auf 3 Mark verlangte, abgelehnt. Als
diese Erhöhung am U. December 1887 beschlossen
wurde, votirten 203 Abgeordnete dafür, 116 dage-
gen. In dem Reichstag» welcher unter einer, in
erster Reihe gegen die Lebensmittelzblle gerichteten
Agitaiion gewählt ist, war somit setzt das Stim-
menverhältniß noch etwas mehr zu Gunsten dieser
Zölle, als im EartelbReichstagl Einigermasien ist
dies allerdings auch auf die unglückliche parlamenta-
rische Taktik der Freisinnigen, welche mit dieser Ab-
stimmnnf geendet hat, zurückzuführen.

Die ,,skreuz-Z.« bringt die Meldung, der Prä-
sident des evangelischen Oberkirehenrathes Wirki.
Geheime Rath Dr. Hermes, welcher in diesen
Tagen sein 65. Lebensjahr vollendet hat, habe sein
Abschiedsgesueh eingereicht »Hermes«, schreibt die
»Nai.-Z.", ,,ist seit 1878Präsident des evangelischen
Oberkirchenrathsz er wurde damals der Nachfolger
Herrmamrs in dieser Stellung - Cin Personen-
Wechsel, ivelcher den Verzicht auf die von Herrmann
repräsentirte versöhnliche Richtung in der Leitung
der evangelischen Kirche bezeichnete. Dr. Hermes
war nicht gerade ein Eiserer vlon der Art Hegekss
in der ersten Zeit seiner Amtssührung war sogar
eine entschiedene Veränderung in der Haltung des
Oberkirchenraths kaum bemerkbar. Aber je länger,
um·so mehr gab Herr Herrnes der nach der unum-
schränkten Herrschaft in der evangelischen Kirche stre-
benden orthodoxcn Partei nach, und schließlich war
zwischen ihrem Verhaltenund dem der obersten
kirchlichen Behörde kaum noch ein Unterschied zu
finden.« ·i

Die famose Meldung der »Fkks. Z.«, daß »der
Großherzog von Marienburg-Schwe-
rin dem Fürsten Bis marck die mecklenbnrgische
Ministerpräfidentschaft angeboten und daß Kaiser
Wilhelm, nachdem er von der Ausführung dieser
vom Großherzog gehegten Absicht Kunde , erhalten,
die geplante Reise nach Cannes aufgegeben habe, ist
nunmehr in einer keinen Zweifel zulassenderr Weise
als M y stisicat i on gröbster Art gekennzeichnet
worden. Der von dem Franksnrier Blatt als Ge-
währsmann genannte Professor Ziegler in Straß-
burg hat eine Efkläruirg erlassen, aus welcher her-
vorgeht, daß die Mittheilnng nicht von ihm, sondern
von irgend einem Spaszvogel herrührt.

Dem Deutschen Reichstage liegt eine große Anzahl
von Petitionen um Herabsetzung der Tele-

gr aphengebühren für Zeitungen Vor«
Dieselben werden in einer der nächsten Sitzunger
der PetitionOCoaimifsion zur Verhandlung kommen
und finden in Abgeordnete-streifen eine sehr wohl·wollende Aufnahme. Die in der Petition hervor-gehobenen Gefichtspuricte des öffentlichen Interesses,welches mit einer schnellen und billigen Zeiiungs-
Berichterstattirng verbunden ist, seien außerordentlichwichtige, und ein Enigegenlommen der»Pofd uns)
TelegraphemVerwaltung gegenüber den Interessender Zeitungen werde, nachdem viele andere Länder
mit einer Herabfetzung der Zeitungs-Telegraphrn-
gebühren vorangegangen, als berechtigt anerkannt.
Den fiscaliscben Gesichtspuncien gegenüber wird
geltend gemacht, daß eine Verminderung der Reiche«
einnehmen durch eine solche Vergünftigung keines-
wegs zu erwarten sei, da eine Herabsetzung der un«
dillig hohen Gebühren die Zeitungen zu einer weit
umfassenderen Benuhung des Drahtes veranlas-sen"würde. « .

Im höhnischen Landtage griff am Freitag der
Jungczeche Peklh die Deutsche Regierung
in hestigster Weise an; er behauptete, daß dieselbe
der größte Feind aller Slavenfei und mit Oesiers
keich stets ein falsches Spiel getrieben habe. Der
Oberätandmarschall unterbrach die Rede, indem er
erklärte, er dulde nicht, daß im bbhmischen Landtage
eine auswärtige Regierung in dieser Weise angegrif-
fen werde. Peklh fuhr aber in seinen Aussällen fort,
indem er den Kaiser von· Oesterreirh für einen Va-
sallen des Deutschen Kaisers erklärte, wofür ihm der
Ordnungsruf zu Theil wurde.

Jn Frankreich wird die Hauptaufgabe der ge«
genwärtigen Tagung der Kam mer die Feststel-
lung de s Z o lltarifs sein. Diese Arbeit dürftej
die Kammer zwei Monate lang beschäftigen. Bis!
Ende« des Monats wird der Zollausschuß die beiden
Tarife erledigt haben und die Berathungen in den
Kammern können dann im Februar beginnen. Bis
zu diesem Zeitpunkt hat die Kammer noch folgende;
Gesetzentwürfe auf ihrer Tagesordnung: die Abreclys
nung der Passiven bei Erbsrhaftenz die Ausdehnung;
der Befugnisse der Friedensrichterz dieUmgestaltungE
der Medirinaliisefetzgebnngr die Abänderung des?
Zuckersteuer-Regimes. Außerdem werden noch einige?-
in der vorigen Session etngebrachte und einige neuesJnterpellationen gn beantworten fein. Der neugeHE
wählte Kammerpräsident Floquet wies in ,de·r Anss
spreche, mit welcher er feinen Sitz einnahm, in ers:-
ster Stelle auf die« schwierige Frage des Zolltarifszthin. Sodann aber derlarirte er als Richtschnur fürFdie künftige Haltung der Kammer-Majorität die Fort-«;seyung der bisherigen demokratischen» Politik»
Die Republih sagte Floqueh müsse ihren Sieg zum
Vortheile Derer ausnützem welche am meisten der
Gerechtigkeit und der gesellschaftlichen Solidarität
bedürften, d. h. also nach Gambettckschem Ausdruck
der ,,neu emporgekommrnen Gefellschaftsschieljtenk
Auch dürften, sagte Fioqueh die Republilaner sich
nicht überrumpeln lassen von Denjenigen, welche aus

Goetfenuuqia der Beil-tun)

Actes: nicht nur scenisch schließt dieser Art effeetpoll,
sondern wir ahnen auch schon mit geheimem Schaus
der, wie fieh dort im Dekhan unheilfchwanger das
Gewitter furchtbar zusammenziehtz wie es, Blut und
Verwüstung auf seinen Spuren hinterlassend, grauen-
voll über das Geschlecht Timuks hereinbricht und
über dasselbe hinwegschreitet — Für uns bildete der
Tod des alten Schuh Dschehan wohl den Höhepunct
der Tragödie. Der alte Löwe ist gestorben; was
nun, noch folgt, erscheint mehr als Epilog Arrang-
zeb vollendet sein Werk; ob er sich dabei des Dol-
ehes. Giftes oder ewiger Kerkernacht bedienen würde,
ist weniger wichtig, zumal der unglückliche Dara in
seiner vollen Passivität verharrt. Jn dem 5«. Acte
ist unsere Meinung nach mit das Werihvollste dasepifodenhcifC aber schöne hervortreten Zemira’s, der
weitaus gelungensten -und lebensvollsten Frauengo
stalt dieser Tragödie.

»Auch in seinem »Dara« hat Schroeder den Kampf
ausgenommen wider den Realismus unserer ..Tage
und in der That ist es eine Welt von SchönheitO
getrunken, in welche wir auch hier, trog Mord und
Graus, geführt werden. Zaries Empsinden und tiefe
Weisheit vereinigen sieh in harmonischen Aceordenz
man weide sich beispielsweise an der Fülle Brahm-
niseher Weisheit, wie sie uns überreich in dem, al-
lerdings wie uns scheinen will, für die Bühne nicht
recht passenden ProimAbschnitt in der 7. Seene ent-
gegenrauscht. -Schroeder ist vertraut in dem Reiche
der Schönheitsgöitin und wer an edlen Gedanken
in edler Form, an spannend behandelten erschütterndetr
Thaten Gefallen findet, der lese und, wo« ejr es sann,
s e h e sein neuestes Drama »Dara oder Schah Dfchp
han und seine Söhne! —-i;.

Der Geistertanz.«.
Bei den augenblicklich tm Westen NordsAmeritas

stattfindenden JndianeuAufständen ist häufig von dem
»Geistertanze" der rothen Krieger die Rede, und
dürfte es vielleicht von Jntereffe sein, etwas Genaue-
res darüber zu erfahren. » »

rWährend meines Aufenthaltes unter den India-
·) Aus der ,Wes.« Z!

nern Nord-Amerita·s habe ich mich"u. A. eingehend
mit dem Studium der Tänze des» rothen Volkes be·-
saßi. Dieselben zerfallen in zwei Llrtensund zwar:
in Tänze zur allgemeinen Belustigung» und in solche
aus religiösen Gründen. Zu den letzteren gehört der
sog. ,,Geistertanz«. «·

«·

Die meisten Jndianer glauben an zwei Götter:
an einen guten und einen bösen »Gott. Grsterer un-
terstützt sie bei allen ihren Unternehmungen und will
immer ihr Restes, während der böse Gott» sieh be-
müht, dem guten Gott in seinen Bestrebungen hin-
derltrh zu sein. Beide Götter leben in der größten
Feindschaft und in einem fortwährenden Kampfe mit
einander, welcher, da sie gleich stark sind, sich bald
zu Gunsten des einen, bald zu Gunsten des anderen
Gottes entscheidet. Der Jndianer fürchtet daher nur
den bösen Gott, und ihn huldvoll zu stimmen, be«
ziehungsweise auszusöhnem salls jener zürnt, ister
stets ängftlich bedacht. »

Vor einem kciegerischen Unternehmen sorgt er
insbesondere dafür, sich das Wohlwollen des bösen
Gottes nach Kräften zu sichern, undzkdas geschieht
nach seiner Meinung in einem solchen Falle am
besten durch den erwähnten »Geistertanz«, welcher
von vielen Stämmen nicht allein beimBetreten des
Kriegspfades szgetanzt, sonder-n auch noch während des
Krieges wiederholt wird. Außer Colonel Dodge has-
ben sich weder Coopey Chntlin noch andere »Schrift-
stelley welche das rotheVolk schildern, eingehend
über die Religion desselben geäußert, und durch diese
Lehteren ist die irrigeVorsiellung verbreitet, daß die
Jndianer nur an einen Gott, der von ihnen zgroßer
Geist« genannt wird, glauben. Daher wird auch
wohl der Tanz, welcher mit ,,Kriegstanz« richtiger
bezeichnet wäre, den Namen »der Tanz für den gro-
ßen Geist« oder kurz ,,Geistettanz« erhalten haben.
Ein anderer Grund läßt sich nicht dafür finden.

Bei einigen Stämmen gilt dieser Tanz beiden
Göttern, da es nach ihren Begriffen nöthig ist, auch
den guten Gott von Zeit zu Zeit zu ermuntern, da-
mit er in seinen Bemühungen für sie nich! läs-
sig wird. " »

Die Jndianer vieler — nicht sämmtlicher —

Stämme sind bei dem Tanz nackt. Nachdem fis.- ihren

Körper mit den Farben ihres Stammes beinalt ha-
ben, springen und hüpfen sie unter heulendem, ein-
tönigem Gesange Stunden lang um ein hellslackerndes
Feuer. Die Arrapahoes und Cheyenneö ritzen sich
auf der Brust an zwei Stellen die Haut auf und
ziehen unter dieselbe einen langen Grashalm hin-
durch, welchen sie, während sie tanzen, hin und her
reißen, bis »sie durch Blutverlust und Ueberanstrem
gung erschöpft zu Boden sinken.

Für alle Jndianer ist die Hauptsache, eine mög-
lichst große Ausdauer bei dem Tanze zu zeigen, nnd
indem sie ihre Kräfte übermenschlich anspannen, ver-
fallen sie zuletzt in eine an Wahnsinn grenzende Rak
serei, welche dazu bei«trägt, ihren Muth für das be-
vorstehende Unternehmen noch mehr zu erhöhen.
Auch die Jndianer anderer Stämme verwunden sich
während« des TanzeQ Beisptelsweise fand ich bei
einem Sioux auf dessen Rücken zwei tiefe, durch
Schnitte mit einem Messer hervorgerufene starben,
welche, wie jener mir miitheilte, vom Kriegstanze
herrühren sollten.

Jst der Jndianer nun überzeugt, daß er auf
obige· Weise den bösen Gott hinreichend mit sich
ausgesöhnt hat, und erscheinen ihm alle übrigen
Zeichen günstig, so zieht er siegesgewißin den Kampf.
Der Tod schreckt ihn nicht, da ihn sein fester Glaubean ein zukünstiges, glücklichere« Leben in den ewigen
Jagdgründen ruhig sterben läßt. Tapfer und mit
einer bewunderungöwürdigen Ausdauer sieht er einem
ossenen Kampfe entgegen und nur eine größere Ue-
bermaeht vermag ihn dann zurückzudrängem Plöhlich
überrascht, verliert er sehr leicht den Kopfund rneift,
ohne sich zu verthetdtgem sucht er sein Hei! in der
Flucht. Durch letzteres Verfahren haben die ameri-
kanischen Truppen bisher im Kriege gegen die Ins«
dianer ihre meisten Erfolge erzielt.

Friedrich J. P ajeken. ,

Mannigfaltigkeit. z
Aus Ruhro rt wird unterm Ist« (2.) Ja-

nuar berichtet: Nachdem das Cis des Rhetnei
fich festgestellh sieht man Schaaren von Menschen,
Groß und Klein, die etwas veschwerliche Fußwandn

rung über das starre, glihernde Eisfeld antreten«
Die Eisenbahnzüge bringen namentlich des Nachmiiistags aus den benachbarten Orten Mühlheim, Essen,Oberhausen u. s. w. eine Menge von Fremden, di·
dieses großartigq seit einem ’Menschenalter hie!nicht mehr erlebte Schauspiel. in Augenschein nehmenJeder möchte einmal in seinem Leben über die Eit-decke des Rheines gewandert fein. « « «

— Aus Brasilien zurückgekehrt«
A n s wa n d er e r , schreibt die ,,Nordd. Alla Z!vom vorigen Donnerstagq pasfirten gestern auf
ihrer Rückreise nach der Heimath den Lehrter Behu-hof in Berlin. Es waren acht Männer, die von
ihren Enttäuschungem von den Gefahren, den Müh»
falen und dem Elende, das sie erlebt hatten, nich!
genug erzählen konnten. Jm Frühjahre vorige!
Jahres waren sie von ihrer Heimath Kkonstadt it
Sfebenbürgem verlockt durch die VorspiegelungC
einer Wiener Agentuy nach Brafilien ausgewandett
In Rio de Janeiro angekommen, nahm sie i«
Agent, an dessen Adresse sie von Wien aus überwie-sen worden waren, in Beschlag und bewirkte unt«
den verlockendften Versprechungen ihre Weiterbefdrds
ruvg nach dem Jnnern des Landes. Wohl war bat
Klima kein ungesundes, aber die ihnen gemaehte
Verfprechungem in den Befitz von» Ländereien zu gi-
langen, erwiesen sich sehr bald als eitel Lug unt«
Trug. Unter den denkbar schwierigsten Verhältniss«
sollten sie als Arbeiter thätig sein nnd als solcktk
sahen sie sieh buehstäblich an, einesentlegene Planke-s«,,v er k a u st.« Nur dem Umstande, daß sie» nicht vix-III!
zelt standen und zusammen hielten, daß sie ihre Familtel
nicht bei sieh hatten und noch im Befitze ausreichen-
der Mittel waren, hatten sie es zu verdanken, dst
sie der Sklaverei entgingen und sieh auf- und davon
machen konnten. ,

-Derautomatische-Gruß ist das neues
Product der Yankee-Phantasie. Den Herren, weis«sich so oft über die lästige und gesundheitschädliist
Art des Grüßens beklagt haben, soll seht geholfe-
werdent ein Umerikaner in· New-York hat die Ei«
findung gemacht, diese Höfliehkeitsform des Hut«
nehmens in antomatiseher Weise naehzubildem
gegnet man einem Bekannten, der des Grnsfes thishastig werden soll, so braucht man nur an ei«
dünnen, an der Seite herunterhängenden Schuri-i«
ziehen: sofort öffnet sich eine Klappe am Hut«
ein Gentleman erscheint, welcher sieh grüßend ver-M;
Jn New-York haben diese Hüte bereits große H«
breitung gefunden.

·» i

M? Neite«sy«d7k)r"pt«fychde Zeitung. 1891.



Mk Neue Dörptsxche Zeitung. 1891

Von dem Dort-steter Stedckemts
-

wird hiedurch bekannt gemacht, daß «· . « «·« ksf - . - « ·
»

«« U« Fleifchs « » . «.. · « ««

·die Platze sur . «
« d Dorpaker Bank »xmndker neben .er v 16um nachften NgttåkgvvzkjachtäittagsiJgzFUHtz Um -.i· .

« ««« « ds Rat aufes auf . . .

«g« Gågdenlagxs zeffentzzskn Auzbotz vagen-VII denn. Kantine-f. . ·
- . Traeteurinhabeinwiss-is« s»

Stisdtseths Y- YTETTGUITM -

.
l-

..»............,.......»..............-.........
««

· e · » « » «-

- I « t tspHaus Popow theiluug, dass icli der kritischen Geseliäftszeit und ineines · »« « « a! n, "

-

v.
· » , sämmtliche, nur aus den inodernsteii stellen und naeb den«« neuesten- blodellen augefertigte

· «« »

- - «» ·
»

· · . aus «r. petzevtzhitG
. nu c Damen -Pia-leitete, Kragenmanteb Itotunden Jaquettes »bla«ntelets, Haveloques äu-«

««

sz
- eiiier besonderen« Gattung selir elegaiiter . « - « « « «sz -

, »
.

, .

Å
d « Ranken im stiaiide bin, aufmerksam zu machen. - · ·

« U»

- -—ldinel’artie llerren-Winters-Paletots-— es» ei.- iipiksiek ne-
- : - wird ·we en gänzlicher Auf abe dieses Artikels

«·

« « Dlakkces .««· « —· ,«« I s s
g g « · « s I s l werden Alle Meiner

· d tm· »« —P T
zu ganz extra billigen Preisen FIISVGIIICWIIII zu ganz extra billigen Preisen. · iiaiiiiisiiig

-----«----« z.zu g , · Durch eine lang-jährige Thätigkeit init der Anforderung der Jetztzeit bestens vertraut, bin ielid k in der· angenehmen Lage, jeder· Anforderung-g; bestens entsprechen zu können und hoffe ich, « Pf Clsc l! ·
«— « .. beehren wird. «» «zum -Sel.bstkoiteii-P.rette . i ---—--——-—·---·-s--«-—-——————---

- · -

» - szeii zeige erg.·sz»szH.-spsz·,szs» a . i v n er es ren miniren . «aeksze»olmlspu’sämmt·
- . · ·

« « », · «
»·

· «
««

· v ptiehlt billig-t-
-

- v » maldvextzztåößert sieht iäiaisjedenGkgkn-
H»»z.P«»7m-»»,» Md» Hoxzbrzkckh ein bedeutende-S ctdttlmlsstottssslzidgck übernommen habe und empfehle dessen vokzllgss W« m «« Mukkspn en? ·

"·E7—"k——.—.——-——-——-——— Eiche; Fähklcdlze In Glatze» scshwspkedisoheti und Waseltleder-Aa.nd- ÆUUdkFTqschkUMIIZkUsIZgpszmc Famlllkllwohllllllg Sol-nahen (auch auf Pelz— und Wollfiittei«) für Damen und Herren in elegantesler Ausstattung und day» yasskkhe Unmkhehkjjch jst fük jede»voixfsjeiieu Zimmem iiebn one« Wink» besonderer Auswahl zu FAIIIIIILIPRBISIDIT W cseschäfieinakin, Lenker, Studenten, ziere-lll«««z"lisbil«dcl«ili2lijp?xlejteYUUTYkklJFT Zsljkw Jedes Paar ist init dein Fabrik-Stempel versehen und wird tiir die Dauerbaftigkeit und gute Faeon Z« gsotxkwwdYz Imsd ck"üls«chcfsztjlede"« - M- ..-....-....-........-........-«»..«....-«·.·«.-.,· , « au a zum n ern sen ei: sspet en u.SkkpNks Aspcklkskkks kechksi « - « · · Getränke und ist demselben außerdem
« Tojszhssp Nr· 18 i» l Wohnung ·

eine Lupe beigegeben, die für Kutzsichttge
»» Szjmmekn (mzzk,l· M· »»mz-,k,z·, Eines recht regen Besuches des geehrten Publicuins mich versichert haltend, zeiehne beiåiziszitt·efgn- auserotdentltch niåtztich tåtssd M ksz N· 1 . t .. v · « »

»» i er2en ung nur gegen vor enge «: s

. sc. emetkxzz I F,2«:«««s«;««sss«" K. sie» Vikiiiskisitssiizu verwies-then. Auch können beide s· «· · ·« . · «« « «Wohnungen als Absteigequartiere für l s « , « « « « g « . « .

die Zeitiles Jahrmarkte-s abgegeben · —« ? - «J««« · ··« - - i«- ,
· lkclUTV gCUz ·NUßl(lt«sd-

:i:xt7ei..t2«:g:: -Vlsswvis d.Knulbub tn»nel. ..lers-seines»i-sss.sigz«zss»...ss»-
· s as« dsgxpisskaiisk »eines-«. gest»

»» »»- 3-.......... »,
- i—s—tI—i«« s»- »k,ehs;ss,;sd Feste« sssd s» esse«-

- « . «. - ' « - .:.—.-»2 . » s «
««

. s' «

·. -M«-i..-HHHLY.
- - here Auskunft Jaeobsssstik «, part.

is. s Yåxkxznån »· M« m» 5«,»,«,,,,,, Fäinäfgäaitixzk Sieg-sitze til-z staat-Hi. Ull ·
- COSSG end? fis-nenne Aufnahme« Pein-m:-

- , , in einer ein-· g»
»·

,3» zj ·« . . » .

«see-spie z. ie..e:i«;.xei:
0«,..i- , . «, «

.

V
—·——..--....- M - oder auch als ståitze dei- Hausfrau.Ytehactecieidahiiniigen nkxiixjxk ät lisjsssishhhwzågk TTTTEEIJTTTFZLLOZT äti"«2lks"smtg«.s BTk.:kk:.;"3F;k"?«2-««3;«;;.s«;:»«3«i3Its:

e« B ki «·sg..::l:sz:2:««;s.lss-.s::k ::s:.k.k.;«:.:"eek.i·..Free-se seist« - spat-sen
FÜDFLOIT Tdlälieres cirartemstisasse Lunas.TagL v. 4

Ei« gut» Pnunm i» Z · · Aufnahme, Nachhüjfzsz in de» SchUl«k-p3j, wahrten Klemm-eben Methode in,
»· e« ,- i spzn verrate-then «· . .«» R. « U Er« « ten u. Music-stunden RigzSkp NHZL kurzer Zeit; (48 stunden) theore-

Fäzz H« spöbljkszewohpung m» 2 tät; eåiu beisgealsxilllievEis. M, ini in allen Länge« und Farbe» tiseh undjiralctiseb erleikneii Hallen,
2ist;HxzzkikxgFxkejsgzzszimsdss
sutxx Lncszfzskq » rger F· Plage.

»

. « . · · . und einenilbläclclient kann eine ——......—·...LILEELEE.—.———.-
«. . Postmeister von Urbanowitsely von « . 0»1owa·str«19 l T h « i ·as. Z··]- zsti ebende Hei-re «t l— Bill. eljka ht . . «» · ·»«-,».»·-;s-·- «. K d-

- Mit guten Zeugvlssen vers«-
.

· ,·« Zimmer· · . s«

» Sie. Nr. 18, zwischen 3—4 Uhr. he«- mogm W« AVVCssM sub o· o· l«
in ·giil9k-«·I,,g«»»s1 ei» gwswr ge· s . ftisch gkkkqjktgu ——·—— ——————————— d. Exped d. Zeitung dektzniten
111-Ästen·Keller zu verniietlien ——— Tkzskx Mittel! HUMLU der Eil« Klio-Un

tjtijnien c! -s ···
· , » s— . «. mit; uten Z · · bt St lleeartkosnbezsitlksrgsi ist zu verkaufen Wajjgkzhen 4, Hccskgkn IZTSETZUJJITTIFQIE lllblbtklilkijgllgktk . suche« zum Tjllxilldlxnägf OASIOJSZ

«. . · —

.Mozbrte Zemmer I Trep ehoclx Eingang dnieli ) o ·» Nr. 8, im Hof, eine Treppe. L.L.——LEL.LL.———sz-
siad mit. n .. . «

del) HO.Kadix-est HEFT-III» J; vszkmlsp iJn der Familie einer Lehrerin findet - .
grösser) Haus» z .

T· ,Un ene Schülettnz aus gebildeten Kreisen als l - k - «s? wei Tiu hoch. . z» .Sy veslris a d. l 111. aiin sieh melden scharren-strenge -

JVIT agklkligzjegen«"———————o - Nin 7, Haus Eiibbesplinks im Hof. -

Hob» vorzimätä Zllkuuek
··

freundliche Aufnbhnm Kontrolle tu den kanns, P. Abtes ruht« (P.s Flusse) «« Eil! TllUfHUcscljc - « «
»» geh«

lebend« man« i· sind an still- Schlllcitbeltew Kptwetfalion tm Franzbsis å 7O Kop. um; ei» Dlzga km. di» Kszszh kö
p

se« ei. « 797899913 INDI- lchsv Und Rutsitcheiu Alt-Sie 11, sit« JlTd i us» sieh-meide»qiiei -
- Peter-barg.
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M« ölksvtlsvsssss sitt-sogen
- ir bewreifen nicht, wozu -

» i
is« siAsl ———-

. . i a ein cis-ing- erein
»·-

: «« ·« -

« o
-s aukgetauelite Gesehiitt in werden in diesem Jah ee. II! t d

.

N» sd» Dörptseljen , »« E« Jena»
r m ou as, en H. Isaria-· nnd hist-sing, «

Zeitung bitte-i seine Firmåinieht - » J »
niit einer andern zu verwechseln. I l
Yylejtek el.klärtdasselbe, dass wäsp » » « amhsxrossen lllarkte in Dorpat stattfinden. Wie gewöhnlich versammelt inen bcgUUWU CUU U YOU«
rend seiner stAbwesenhejt ein an« aeginn så Inn. Abends» sie orniittags um l1 Uhr und Abends um 7 Uhr. Diejenigen, welche geübt xd, sh» «

» »
»

-

« »

noch Verhandlnngsgegenstände anzumelden haben sollten werden ers cht w« ·« sz Ackang W«

deress ciescliall Unter seine? Ftkllla. use ojk9ctjoll« solches nicht später« als am Sonntag den 13. Vormitta s·zu thun Vor?Dr: Josszllayclm
Handlungsliaiis Nr» 100 Uyqss ———————s———————s——————-———————— ötknnn der sitz-m g» zu, Monkz ««

·

«« g i«
. « SUDUVCSSVDS DSIUOII Mit! Herren,

« s S - g, wird die Tagesordnung vertheilt werden I · -

ums« Wisse» z» hu» »Hu-»Hei) LE- zu den Gut-sen kiik T via-sag Vorstadt-tut.
’ w« eh« d· vCVSJVC VMUVMOD Wild-

Dol.pat" besuchs hat» lndem w« HnåilpTheorie « ·

»
Djßlslllgckslls Welche sich kiir gemeinnützige und ökonomische Fragen Schon« wolle« No« Walde« bei

uns» »diesen Zusammenhang nicht Z· Bxlseilsizsdlzlo···v·········p·····s u···e···e·····e···· Lade· hmmn Z« reger Thennszhme ei« or· lkxyas voran-a

köllikklh billigen Wlk Zu? wzrden Anmeldldvgsn bis 20. Jan.äklZiff« Spkkkksätslksklsätålullhin
,- " «

. t . X, »« «-X x.-xi X. » »« «» « ««« «» «··
»» ».. -..

D « «« « , —-—«—--.-.——--.-———..-.»—L...—....—.-I.—.’—.»J X. —.»—.—sp—«— »
wir scho 1.5. M l « t USE« —---- T—- «««) «« I -
unserer« e·i·0«e;r·l·eq-i·i Firmaa D·i·s·i? et? IPOF - I · I =:—- :.-..-· · ·
»h- Jh» -k h- p e neu« new-c eo. »,

Firma benutzt hat. ». i · a:Arno« · · Un· vvattikanF W«
. », · ...—«...sp·»t····»·»s-o—hsploss 97 l Tr. h« i · T) a» «

YYVIUUiIJLISIIUUZ Mk« 100 Heini Gkavierniikerrichk E l e « u l A» E empfieiiie · « sAI-—SE--isdsloou- tegiuak ex» Montag, n. u. grau. - alle neu zuni Markt an eietti s« OL? q » u«:« .· . ;
Spreohstunden von 12—-2«Uhr. S .

» s«
g "g" Oi»» -. i -

I« 111-a io « -«
. s « . - . - · T

sohezeggwazruxe in lgändåkcllirtkdn EIUISM note-», Fahne»
V« um· eine Furcht« von· L« · « " · ·; !

HYPÅPYJYYJF——L···L4P-I·Y—————-Sszok·———— K« Zu sprechen Johannisssstrassd J · ? ? g·
.;·««·sz:«- T « - ,-«": Z T- "T— : : .

F
«« « E un 5 hr. «» se . . «; t

»- 1- - e—-——--.-———-sz—- ...

»L.- »« -- «- eignen; re; Im 14. Januar. - «i:
-

-
»

» noe e · erinnen an zur rernnn - w orger eer .aison un ii H« t th T( ·. ··«
««

eznknshiesk P «» AUMUEUDE ««-
,

··

zum Sechs-Eliaskenktkleikouiiexllliikfkwogszn «« KMCIHPFATsCCYU - o
»die-z » .

.
- okgoum —— Anmeldnw zu

sz i - Ulll ØUIUMIUUUIVU Es» JKEK E? I s»-«kH3·7«-"-7s«.d»» If» gen werden vom 9. Januar« an tikgss
«« « - Isøliotssltsiacukssiikleskcl (( · « os-ix.«s.e.k-»-». x»( lich von 11--1 Uhr Vormittags out— l!
-. · Grube-Maule. Pertige Arbeiten - s HJIFZEZZZJIZZI «: gsgengenoniinen C

- s P
zum Verkauf stets vorrizthig Jakobs- ») »« . (,J- T. v. Bett-site! e

- le. reiste-ts- i«
« e ««

—«··«··«··—··"· H» «» i XX -»11-lIjIIIIIk H« Mz aziacs Wenn, Großen· Mark! litt. 15 sssssldsssssases es« Z;
«

X. -
« XX- «

«« f(
«

« « Z lUGA lknzor Bei· Nr. 4. K d o« s i
Fzkllokz hochgeehrte» Kundsohszkt OUAUYT mit» miszutheilen’ da» ich, wie »- ; .-N--sX-»X.-«—-ix--» -"-"-««x,-I» «»«;-X-»X..-X.- —;X-"«-»A-«":.«-X-«»-:««««QØ«:AJ«—X"E werden von mir MontogzMittwoch u. l·

alljährlich, auch zu diesem Jahrmarkt mit einem reichassortikten Lager von I Iksätsg lädt! 10--klszl Eh; In; Dorp.ln- v
»« v « s « « " us rie- agazin( itter- tr. entgegen— selisslaxnterieq Kinde— und Kurzwaeren 11, s· ge« gsgomisisitk i ».

ginge ro en »in. sis mir mög ich die Preise in diesem Jahre zu erinnere«
··

·
«

- i

Fnszkåo da:- ich hoden kannå das« ·sie mir wie immer die Ehre lhres weis— O k f» Giiilissg Auswahl von Handschuhe!- zu den billigsten Preisen: Ver—-
en; esuc es erzeigen wer en. an ea e orten von überall für gut sk t Hd l h ' ————-

- IDIURIIEIZUCITUFEAI azia » Eabrikstsukiir lklerren und Damen in Wefdlzksfläkaxxs UUTILSCSIPISSdJiTChQdISIJBJJTE « Eravterfinnden Z
;-——..«..-T«4D-(--:95..—«·Des« IYSÄTO«gF-OTTFFT-""« Fmchesp "«TI»«-TTFi«-T«»TTIT-il«"«" «« B«"««g«"" T· «-FTTZp«T-""ITTZZ. PETIZF mågplkislikkl T? T«

llanilsolitilictiaolier M. WATEII ans Ringe. —————-—————«2·"««’W« e «

J - « g- stiuuh Ritter-sun Nr. 4, llnas Liebling. Die erwartete« - h·
F · ikjs e T«

—«·—·«——·«;·"·""·«"""""·""—«—«""""··"««sz"··«"""""" lxxodsxsxxsxx » T

· E tzd!ö3««s·· »Es« ET. X( · . l«
- Isi- lssxks e» «« e- i«

U) H« -
F«« --:"-") I k 0

«.- Få F« - ««;TlI"-f.-«'«"·T«·»sx: - .« - « » aZ»Eså F H «« V ZOPMI MO«".: W! JTEUDOIIWOIUE -

- s« i Wes» Ist-Orts» Kasse« Esset-s «« SEND-»Es» « h»
«

« - « «n!«-s·i« sssksssik«"« D «:- .
» ...2 ««- "·«"«Wssll«lI’-lki«leis. Jiiiiellii«jlsltsklssskl""l««««« ««

«« H) « ·

T»z) ··

··

eisi- «:."( z L « « » U » »

»» ,- « g
-

·«

·«- . "«· siUV Vvktäkhkg II! » « ·etz«- --«-s·«—--...-«-ss z;
- · v

««· «« " » sägt .Il S apllll s« IS « ' « · .I) . , nerstsg gesucht im Commerzslsldtols ·T? macht die Herren Oonsnmenten ihrer Erzeugnisse darauf anfmerks ,·,T-" c hats-ana- 28’ V II« s« Txäotou -t k ZU
«» sein, Ida-se sie« in ihrem beständigen Bestrebnisey die Ostseeprovinzen F» ÄUIUCHUUSSU WSTCSU s TEEV W? EIN! EUPVUIE Ckbsksvi Alls who— «« F« Hm V« VI« sül

mit« besseren Efabricsten zu versehen, in diesem Jahre grosse Bin— s El! Ällskklllkks Okthsllsbstslkwilligsks » .s · gsslikitgtlxkheljkksclkeenllksxsåxggsch IF:
tisikk«xsxi.-e.ikex«xgxknkskxx eine-Tiefeessegxxrxirgszkegsx Z; - , lsssssssss Des-Essen» »«-ss«-sss- s« Des-esse«
versetzen, ihre Erzeugnisse in ljuuljtstlvek Beziehung nassen· l It; Äbgxlgoliszon zzgogelynszsphalmg :

- Wjeksek Couoakkeuz zu stellen» «» · —"TTT«———«——-TT »»E·»azln·. r' r« «

«·«
···· ··«

· (
i) sHDass diese Kunclmaohung keine leere Reclame ist, dafür bitt-gek- (( 0 " ajttelksusasse

«?
unser« CigakkettenXX kilr alle Zeit d I - d Auslan- -· T ·

" « .·

«

,
. ungen es nun Y P f a] a·

? ns I »» soz- H s -

. ."
« un« UUCIIICIO Ollckskdstdktcu Z! - G K?

Dorfern der genannten Provinzen seit mehreren Jahren die belieb- kmpfjehlk «· « Ode
- regten am! populiiksteu sind nnd welche die neidisehq aber l , »

Contact v. II bis 10 llnr Abends. H«
z» kraft-lose- concurrenz immerwährend bennrulugeii nnd Ihr·7eranlss- J G o sind vvktäthlg in Enkkge 20 Kot« Kind» H« H) Ja» w

sun zu Nachahmung-In und zu curiosen lnsertioiien darbieten. « o o L. J Rainer-uns Buszädk « zespm Ko»- 6 Zjzzotospülq R« ,g»«s« "««K—JK«-FY-TX-«E;X-EVTXXI-: «»F«"Ky«x:ØI-TITTTZTOHYk-«k«Vkss-kz-3xs, ,—-:;-·«T:;»-!TL-T- aus St. Petersbiirg. u. Ztgspcxpelh . fort-muss sei« Danks-n la let sollst«
MPOj;«"—-:«—'j«·——-—-———-T——«Lea-De— i-————————-——-————ke———-jj.

-

Druck Und Verlag von C. Mattiefem - llesierars paepiiutaercrt Lepnrerciii llonmxiäueherepk Pacr s. - Ilsisssxjexio Ueusyponx -Äeparh I. Flugs-von 1891 r.



Uz Rspubkkk di« kkpublikanisehen Gesetzn Anschauun-
gen Mk, Hzsszzukzgen beseitigen wollten. Daß die
legte» A·Ußmmg» welche sieh gegen den Eintritt zur
Republik bekehrter Monarchisten m die große repa-
hjjkzkxijche Gemeinschaft wendet, von anhaltendem
Beifall begleitet war, muß als ein bemerkenswerthes
Vpxkommniß gelten «—- um· so mehr als die Kammer
d» Vqchkuß hinzufugiy uherall an den Stellen, wo
die amtlichen Assichen verosfentlrcht zu werden pfle-
gen, Floqueks Rede anschlagen zu lassen.

Noch klammern sich der Theorie nach in England
di« Gladstoneanedr ariirisHcho m Ae - Rlu les ttin dfegc Pdrmkz aber» aben ie en ngeegen e en r » enäskxmpf deli- Liberalen um die Macht ihre Bedeutung

bereits verloren. Nachdem P a r nell sein Herz be-
züglich Englands so unumwunden entdeckt hat, wie es
m seinen verschiedenen Reden und Kundgebnngen ge-
Neben, kann von ihm als dem Bundesgenossen ei-
»« englischen Staatsmanns wohl überhaupt nicht
mehr die Rede sein. Seine Aussichten in Jrland
aber haben sich in letzter Zeit wieder ganz entschie-
den gebessert. Do:t war die Wirkung des Falles
OOShea lediglich die Auswerfung der Personenfrage;
der Clerus glaubte, bei dieser Gelegenheit den Pro-
testanten, die eifersüchtigen Streber in der Partei
hvffien den überlegenen Machthabey den tyrannisehen
Selbsiherrscher loszuwerdenz aber sie verrechneten sich
bezüglich des Parnell zu Gebote stehenden Reichthums
an takiischen Mitteln. Durch des Clerus Hilfe in
tkiikenny geschlagen, verzichtete Parnell überhaupt zu-
nächst aus die Fortsetzung des Kampfes in Volks-
uud gWahlreden und richtete alle seine Anstrengungen
dahin, einige derangeseherrstenirisehen Führer, welche
zur Zeit der Katastrophe in Amerika waren, insbe-
sondere O’Brier«i, , in sein Interesse zu ziehen. Es
ivarschon viel gewonnen, als der Letztgenannte sich
zneinersZusammenkunft in Boulogne verstand; er
gilt ais der Ueberredung sehr zugänglich und in der
That scheint Parnell ihn erfolgreich bearbeitet zu ha-
ben. -— Parnell lpefolgt mit seinem Vorgehen einen
sehr schlauen Plan. Er wtll, so heißt es, zeitweilig
zurücktreten und auch die geschiedene Frau O’Shea

die trsische Fraction an MaCarthifs
SFSDJTYBZKIU zum Führer ernennt. Damit bezweckt

er zweierlei: Einmal soll seinem Rücktritte der krän-
kende Charakter genommen werden; er würde zurück-
treten-, um das Detorum zu wahren — nicht vor
M. CarthvJwelcher über ihn weg zur Führung der
Mehrheit gelangte, sondern zu»,Gunsten O’Brien’s,
seines Freundes, auf den er immer großen Einfluss
üben wird, und dessen Stellvertretung er thatsächlich
sofort in Jrland übernehmen könnte, da O’Brien
nur dieszWahl zwischen Verweilen im Auslande oder
sechsmvxlailichem Aufenthalt in einem irischen Gefäng-
nisse hat. Dann aber soll O’Brien und, wenn
irgend zu erreichen, soll auch Dillon den Keil des
Zwisrhensalls in die antiparnellitische Mehrheit der
Frartion bringen, falls Mc. Carthy sich hartnärkig
zeigt und die Fiihrerschaft preiszugeben sich weigert.
Auch in diesem Falle könnte Parnell durch das von
ihm vorgeschlagene Arrangement nur gewinnen. Wer
heute noch zu ihm hält, steht Heft; OVricn und
Dillon aber haben jedenfalls auch persönliche Ge-
fvkgschsftety und der Erste, der Märtyrer, sogar eine
sehr große; auf Seiten der Gegner also würde jeden-
xialgstueineÆFrbckelung zu Parnell's Gunsten statt-

Jn Nord-Amerika ist der neueste Jndia ner -

krie g· als beendet anzusehengdie unglücklichen Roth-
häute sehen sich wieder einmal gezwungen, sich mit

und Kindern und Waffen den mächtigen Bloß-
slstsizclstern zu· unterwerfen. General Nelson A. Mi-

I«;».».--,.«s»»»» sszzgzisntiorität im Gebiete der Indiana-Mir eHFÆgegen die Stdn; im Felde steht, läßt
in dem eben erschienenen Januari-beste der »NorthDlmeriran RevieM über »die Z nk unft d e r J n-
ZiktisesrsFrag e« vernehmen. Die Schrift des
Geuerals erweckt den Eindruck, daß die Indiana—-99 ASCII! ihrer noch 250,000 sein «—- von den poli-

kTschG«-«Ma(hern. nnd SehreibtisrlyMenschen in Wa-
shington »He-Verständnis regiert uud m« Betriebe,
O;fkktsSiticksspolitischer Beute, den schnrkischeir Jn-UdttetsUgeniten »zum Asussaugens übekantwortet wer-
U«- Mstskk sie unter die Arifsicht erfahrener Mi-

Htkxz steilen, die allein wirkliche Erfahrung
VII! Charakter und die Bedürfnisse der

Tspsddianer haben. So denkt auch die Presse,
Hsfpkk Lgenten mit den stärksten Schimpf-

kUUstsseleghs ««Do"rh« ist kaum daran zu denken,US U« Gebiet der Jammer-Verwaltung irgend Et-
VFS Vssstt werde. Man wird Alles todtschießem wasUscht gehorchen wir, und dank: ewikv se beim Aue«V« P« M den Ugenten bleiben. Es muß doch PostenJtikbsklzjsmit denen szman ,,Pa»trioten« belohnen kann,spacisstckflitklden Wahlen besondere Verdienste er-Jst-Hm HAVE«- S Jnzidtfrherrdonrnren immer mehr un-
Xmuchs Einzelheiten- von. der letzteu ..,,Schlacht.«vxändiszawfkek fanden beim Absuchen des Schlachtsekdenke? sitz; irdnzvugängiichen Schluchten Jer-sp «. · a on waren ,,Squaws«. ee er-

« WIlIUVEECU hatten 48 Stunden hilflos im Schneesturmi g« M« Am« zwei todten Frauen. fand man je ei-

nen kaum drei Monate alten Säugling. Eine Depr-
fche sagt: »Von 35 verwundeteu Jndianern, welche
beinahe Alle Squaws und Kinder sind,ist noch keiner
todt, obwohl Viele davon von Kugeln arg zugerich-
tet sind.« Diese Dinge erinnern lebhaft an das be-
rüchtigte Mountain-Meadows-Massacre im südlichen
Utah (11. September 1857).

Jn Chile sieht es allem Anschein-e nach denn
doch recht böse aus. Nach einer vom 15. Januar
datirten Meldung des Reutekschen Bureaus aus
Lima hat sich die chilenische Flotte am 7. Januar
gegen die Regierung empört und die Küste zwi-
fchen Jqnique und Coquimbo blo cktrt. Die Armee
halte unerfchütterlich zur Regierung; Die Behörden
von Jquiqne hätten den im Hasen befindlichen Koh-
lenschiffen angezeigt, daß dieselben innerhalb 24
Stunden ihre Ladung lbschen müßten. Nach Ablauf
dieser Frist habe jdas Kriegsschiff ,,Cochrane« einen
Theil der Ladung des Dampfers »Santiago« mit
Beschlag belegt. Die chilenische Schifffahrts-Gesell-
schaft habe ihre Fahrten in den chileiiifchen Gewies-sern eingestellt. Die Telegraphenlinien zwischen Val-
paraiso und dem Norden seien unterbrochen.

F ll c l! I c s.
Die Delegation des Rigaschen Be-

zirks ge richts verhandelte gestern zunächst die
Sachen wider den des Einbruchsdiebstahls
angeschuldigten Bauerjungen Judrtk Sawwi. Jn
einem hieselbst belegenen Hause waren aus der tm
Vorhause des oberen Quartiers befindlichen Schaffe-
rei während der Mittagszeit mittelst Einbruches di-
verse HerrensKleidungsstücke gestohlen worden. Wäh-
rend der Damnificatz welcher bald nach Vollführung
des Diebsiahls denselben entdeckte, ntcht im Stande
war, irgend eine bestimmte Person zdesselben zu ver-
dächtigen, machte dessen bei sthmiiewbhnende Schwester
der requirirten Polizei die Angabe, daß sie durch das
Fenster um die kritische Zeit einen Jungen mit ei-
nem großen, in ein dunkles Tuch eingehüllteri Pa-
cken unter dem Arm die Treppe habe hinuntergehen
sehen, welche Angabe durch— eine andere Frau unter-
stützt wurde; diese hatte» jedoch weiter keinen Ver-
dacht geschöpfh da sie geglaubt, daß der erwähnte
Junge aus der ihrer Thür gegenüberliegenden und
unmittelbar an die qu. Schasserei stoßenden Schnei-
derwerkstätte Kleider austrage. Der Polizei gelang
es bald, den Verdächtigen in der Person des wegen
Einbruchsdiebstahls berüchtigten Jndrtk Sawwi zu
ermitteln, welcher bis kurz vor dem fragl. Tage bei
dem Juhaber der Schneiderwerkstätte gedient und
von Letzterem angeblich wegenllntreue entlassen wor-
den war. Nachdem der Angeklagte der Zeugin-gegen-
iibergeftellt worden, wies sie mit Bestimmtheit aus
ihn als auf denjenigen, der an dem fraglichen Nach-
mittage kurz vor der Entdeckung des Diebstahls von
ihrer Treppe mit dem Packen hinuntergegangen sei,
während die andere Zeugin sich der Physiognomie
ntcht mehr entsinnen konnte. Sawwi stellte in
Abrede, den Etnbruchsdiebstahl vollführt zu haben,
wenngleich er nicht in Abrede nahm, um die Mii-
tagszeit des fragt Tages am Thatorte gewesen zu
sein, indem er angab, daß er zu seinem Meister m
die Schnetderwerkstättq woselbst er bisher gearbeitet
hatte, gegangen war, um von ihm den Rest seines
Lohnes abzuholen, jedoch die Thür zur Werkstätte
verschlossen gesunden und den Meister nicht getroffen
habe; auch habe er keinen, Paeken getragen. Der zur
Sache als Zeuge vernommene Inhaber der Schnei-
derwerkstätte erklärte, daß er daselbst gar nicht wohne,
sondern seine Wohnung in einer anderen Straße
habe und daß er den Angeklagtem welcher bei ihm
gearbeitet, am Tage Vor dem Diebstahl entlassen
habe, well er ihm verschiedene Zeugsiücke veruntreut;
er sei ihm einen Theil des Lohnes aller-
dings schuldig gsbliebery habe ihm bei seiner
Eutlassung jedoch ausdrücklich gesagt, daß er
an dem fragt. Tage als am Ofierfeiertage
nicht zu ihm kommen solle, und daß an demselben
die Werkstatt geschlossen sein werde. s— Der Ange-
klagte wurde des ihm zur Last gelegten Einbruchs-
diebstahls für schuldtg befunden und zur Gefängniß-
haft auf Als, Jahr verurtheilt, indem in diese Strafe
eine ihm vom Friedensrichter znerkannte Strafe ein-
gerechnet wurde.

Ferner saß auf der Anklagebank der Bauer Ja-
kob Sterns-u, der der Selbstverstümmeluug
behufs Ecttgehung der illiilitärpflicht angeklagt war.
Als derselbe sich im November, 1889 der Wehr-
pfltchtOCommission stellte, wurde bei seiner Untersu-
chung eine offene Wunde am Bein gefunden, die« er
sirh, seiner Angabe gemäß, im Frühjahr desselben
Jahres bei einer Arbeit im Walde dadurch zugezo-
gen, daß ein Balken auf sein Bein gefallen sei, und
behauptete er, daß er in Folge dessen der starken
Schmerzen wegen im Gebrauch seines« Beines behin-
dert sei. Hieeaus wurde er ins Hospital abgefertigt
und der ätztlichen Behandlung und Beobachtun
übergeben. "Da Iarke Anzeichen dafür sur-gehen, das
et sich selbst die Perwundung in böswilliger Absicht
beigebrachtz wurde er in Untersuchung gezogen und
dem Gericht übergeben. Daselbst hielt er seine An-
gabe aufrecht. Ein Zeuge erklärte allerdings, daß er
um die vom Angeklagten angegebene Zeit zugegengewesen sei, wie ein Ballen auf dessen Bein gesal-
len, wollte aber von demselben nicht gehört ha-
ben, daß er sich über eine Verlegung seines Bei-nes bei der Gelegenheit beklagt habe; auch hatte
er fiel; den übrigen Zeugen, die er angeführt
hatte, nicht darüber geäußert, daß er eine Be-
fchädigung dabei erhalten habe. Die Expertise
sprach sich dahin ans, daß die nunmehr verheilte
Wunde des Angeklagten nicht auf die von ihm an-
gegebene Weise entstanden sein könne, daß dieselbevielmehr augenscheinlich eine künstlich erzeugte ge-

wesen, und zwar durch Einspritzung einer Flüssig-
keit, durch welche ein Absceß hervorgebracht worden
sei, dessen Heilung wiederum künstlich unterdrückt
worden; auch könne das Hinten des Angeklagten
nicht die Folge des verheilteu Abscefses sein, sondernmüsse eine Siuiulation vermuthei werden. Der An-
geklagte wurde der Selbstverstümnielung zum Zwecke
der Entgehung der Wehrpflicht für schuldig befunden
und wurde auf Abgabe in den Militärdienst und 3
Monate Militärgefängniß erkannt.

Alsdann kam die Sache wider den feines diebi-
schen Lebenswandels allgemein bekannten erst Hist-jäh-
rigen Bauerjungen Johann Treher wegen Ein-
br u ch s d i e b st a h l s zur Verhandlung. Die Dam-
nificatin, die im Jamaschen Kruge wohnhaste Bäue-
rin Leua L«illo, hatte bei ihrer Rückkehr nach Hause
gesehen, daß eines ihrer Fenster geosfnet war »unddaß ein Junge sich anschickte, aus demselben einem
draußen stehenden Cumpanen ihre Nähmaschine her-
auszureicheiu Als sie um Hilfe gerufen, ergriffen
die beiden Taugenichtse die Flucht, doch war es
einer vorübergehenden Frau gelungen, einen ’der
Flüchtlinge zu ergreifen, wobei derselbe einen sil-
bernen Eszlöffel von sich warf. Bei näherer
Besichiigung ihrer Wohnung fand sie, daß
auch das Fenster in ihrem zweiten Zimmer geöffnet
nnd daselbst eine Scheibe zerbrochen war; auch hattesie 6 silberne Eßlöffel und einen goldenen Ring ver-
mißt. Der Angeklagte gestand zum großen Theil
den Diebstahh indem er angab, denselben in Gemein-
schaft mit einem ihm bekannten Jungen Johann,
dessen Familienname ihm unbekannt sei, verübt zu
haben, nahm jedoch strict in Abrede, daß sie
mittelst Einschlageiis einer Scheibe in die Woh-
nung eingedrungen seien, behauptete vielmehri mit
Bestimmtheit, daß sein Curnpan durch ein gcöffnetgewesenes Kappfenster eingestiegen, darauf das Fen-ster geöffnet und ihm dann die Sachen herausge-
reicht habe. Die Damnificatin hielt ihreAngaben
aufrecht. Nachdem die Procuratur den Strasantrag
wegen Einbruchsdiebstahls gestellt, bat die Vertheidb
gnug, die dem Rechtsanwalt SaagsWulsfius zuer-
iheilt war, um Zuerkennung einer milden Strafe —

hinweisend auf das Gestiindniß sowie auf die Diog-
lichkeit, daß der Angeklagte keine Wissenschaft von
dem Eindruck; gehabt habe. Der Angeklagte wurde
zur Gefängnißhaft auf 6 Monate verurtheilt, swobei
in diese Strafe eine ihm vom Friedenilrichter dictirte
eingerechnet wurde. ·

Ferner wurde der Bauer Märt Laphson schuldig
gesprochen, einer Bäuerin aus der Landstraße ein
Bündel mit Kleidungsstücken geraubt zu haben-und
hierfür zur ArrestanterkCompagnie auf 2 Jahre und
6 Monate verurtheilt.

Zum Schluß wurden mehrere geringfügige
Sachen, meist Körperverletzungem verhandelt.

» s « «-·p—·

Der Bericht des Mag. W. Gutrnann über
die im hiesigen VeterinäwJnstitute an tu b e ren-
losen Rinde-en mit dem Kochsschen Mit-
tel« angestellten Versuche wird von der
»Deutschen landwirthschaftlichen Presse« und der
,,Deutschtn Molkerei-Z.« in ihren neuesten Num-
mern reproducirt Es sind in der That die ersten
Versuche an Rindern mit diesem epochemachenden
diagnostischen Mittel, deren Resultate öffentlich be-
kanntgegeben sind. -

Dem ,,Reg.-Anz.« zufolge sind vom Ministeriumdes Innern unterm 8. v. Mts. die Statuten
des Tellerhofschen Vereins fürgegenseitige
Hilfeleistung bei Feuerschäden bestätigt worden.

Für die Luna-Stiftung auf den Namen,,v. Wahl« sind ferner bei mir eingezahlk aus Dor-
pat 5 Rbl.; durch Dr. Zoege v. Manteuffeh aus
Reval 50 RbL und aus Dorpat 10 Rbi.z durchPastor Hörschelmaum von Dr. Hellat in St. Peters-burg gesammelt, 1500 RbL und aus Dorpat 28
Rbi.z von der Redaction »der ,,N. Dörpt Z « 29
Rbl 20 Klio. —— zusammen 1622 RbL 20 Kop.

M. Baron. Stackelberg

Zum Besten der Nothleidenden in Frese n-thal sind bei der Expedition dieses Vlattes eingegangenx durch Herrn Pastor Wegener von der Ge-
meinde zu Eccks 40 Abt» gesammelt am Neu.
jahrstage an 2 Karteutischen bei Hm. F. H. 7 Mit.23 Kote, von M. 5 Rbl., zusammen 32 RbL 23
Kop. ——— mit dem Fruheren 770 Rbl. 25Kop.

Mit bestem Dank
die Redaction der ,,N. Dis-sit. ZU«

Stadt-rinnt. . -

Frau Therese Starosta, geb. Marter, s· Z.
Januar zu St« Petersburg

Frau Therese Pahl, geb. Messen, s— s. Januarzu St. Petersburg -
Frau Lillh Ba eh, geb. Deß, -s- s. Januar zuSt. Petersburg
Frau Leonttne Darum, geb. Grooh -s- iin 73.

Jahre am 6. Januar zu Riga. ·
Frau Mollh saht-s, geb. Goescheh -s- 's. Ja-nuar zu Riga.
Frl Rosalie Johanna G ied e n, .«s- im W. Jahream 4. Januar zu Mitten.

di e n e it r z! o it.
B e r l i n , is. (7.) Januar. Die ,,Nordd.

Allg Z.«« sagt: Durch die Blätter geht die Nach-
richt, Major Wißmann sei nervös erkrankt. Ja den
zunächst interessirten Kreisen liegt noch keine authen-
tische Bestätigung der Meldung Flor, doch erzeugt
das Ausbleiben von Nachrichten Besorgnisz daß ir-
gend ein unerwünschter Zwisrhenfall eingetreten« —-

Dagegen besagt ein Privattelegramm aus Zanzibaiz
Wißmann sei seitdem is. d. Mts. mit 10 Osficie-

--p--

ren und 500 Mann in der Richtung zum Kilimas
Ndsharo ausgebrochen.

AusG enf wird gemeldet, daß der Hafen seitgestern im ganzen Umfange zugefroren.
AusK i el berichte: man: die Ostfee, soweit sieBoärrckkziiiker Lenchithurm übersehbay ist mit Eis

e e .
-

Aus Lin d a u wird gemeldet: Die Schisffahrtsauf dem Bodensee ist heute eingestellt. Der Dam-pser im Hafen ist eingefroren.
Paris, 19. (7.) Januar. Die Kammer be-

willigte mit 532 Stimmen den vom Minister des
Innern sur die Unterstützung der Opfer der großen«
Kalte verlangten Credit von 2 Millionen einstims
mig. Es handelt sich dabei um die arme Bevölke-
rung der Stadtr. Demnächst wird der Kammer eine
analoge Forderung für die Landbewohner vorgelegt
werden. —.—» Die Depescheu melden nach wie vor un-
gewöhnliche Kälte im Süden Frankreichs Jm De-
partement Gard beginnt man für die Olivendkrnte
zu fürchten. Bei Beaucaire läuft man auf der
Rhone Schlittschuh Die Hasen von Tonlon und
La Sehne. sind mit Eis bedeckt. Jn der Umgegend
von Perpigiian sind mehrere Leute erfroren.

Jn ganz Spanien wüthen Orkane und herrschtgroße Kälte; in Saragossa find 14 Grad. »

Sei-trennt ,

des« kindischen Telegravhenssseutuy
P ari s, Dinstag, 20. (8.) Januar. Die Leiche

des Herzogs von Leuchtenberg ifi gestern Abend nach
nach St. Petersburg übergesührt worden.

Lou d on, Dinstag, TO. (8.) Janum Nach
einer Meldung des ,,Standard« aus Shanghai find
die Vicedkönige der Provinzen Chinas angewiesen
worden, St. Fiais Hob. dem Großfürsten Thronfols
ger bei seinem Besuche Chinas einen festlichen Em-
pfang zu bereiten.

Kalkutta, Dinstag, TO. (8.) Januar. —Se
Rats. Holz. der Großfürst Thronfolger trifstheute in
Gwalior ein. Jn den Stadien, zwelche se. stets.
Hoheit paffirt, wird Höchftderfelbe stets prunkvoll
empfangen. Arn vorigen Sonntag war der Großfürst
Thronfolger Gast des Officin-Getos eines Dragos
nersRegimenis in Mathurm Jn Kalkntta werden
St. Kaif Hoheit zu Ehren der Viceäkönig und fee
dann der Gouverneur von Bengalen einen glänzen-
den Ball geben. Der Großfürft Thronfolger wird
in Kalkutta 4 Tage weilen und feine Reife nach
Süd-Indien am 21. Januar fortsetzen j

i St. P e ters"bur·g, Mittwoch, s. Januar.
Nach den ,,St. Ver. Weh« ist beschlossen worden,
die Lösung der Frage wegen Verminderung der
Feiertage zu urgiren.

Demselben Blatt zufolge soll die Absicht vorlie-
gen, die Ausnahme in die Akademie der Künste nicht
mehr von der Vorweifung eines Abiturientensseugs
nifses abhängig zu machen, sondern auch solche Perso-
nen aufzunehmen, welche nur vier Gy mnasiakElafsen
absolvirt haben. «

B erlin, Mittwoch, 21. (9.) Januar. ie
verlautet, foll der Kaiser auf dem Diner bei Miquel
geäußert haben, Deutfchlandsei satt nnd denke nicht
an Erobernngem Er, der Kaiser, glaube überhaupt
nicht an die Möglichkeit kriegerifcher Verwickelungeitz
vielleicht sei die Erfindung des rauchlosen Pulvers
dazu bestiuiintz der Aera der Kriege ein Ende zu
bereiten.

Teiegrapljischet gonrsbericht
Sdiseeersdsreger Börse, 8. Januar 1891.

, Messer-Sauerei.
London 3 M. f. 10 Las. 86,1o s5,6o se
Berlin ,, f. 100 Ratt« 4230 42,20 42,25«
Verse G, f. Ijoo Free.

P ä sit-Je s: s« Zeno
s» « i« r U . . . ,Stirn-VI« T« IV. EIN. . . »« ern.

Foudd und Werten-Entfe-
575 Banner-«. nur. ..

.
.

.
. . . wes«

««
,, :.-.o«ak.........1o2s-,e« Gordien« user)- » . . . « . . um,

öx » (1s884). .
. . .

. . . 142 ichs.
öj Orient-Anleihe Il. Ein» .

. . . . lot-J· Ruf.ex » III. Ein. . . . . . met«··1. bx Prämien-Anleihe (1864) ,. . . . Ists-«re. » « » use» . . . . see
Prämien-Anleihe der sldelslmtb - .

. Z! LUACLILKLUJ
DE I e O i e « · Iosvs
sfsxnnæcntes . e s - - · e · · s Im».XX ere Anleihe . · . . . . . . III-«b- Adels·Agrarb.-Pfandbr. ·

. . . .
. ist-IV« Auf»

4 J, g; GegensBodeneredihPfandbr. (Metall) 140se; » » « «, Grau) Ists-«
ej St. Peter-b. Stadt-Ohne. . . . . Nov«s s Ehattower Landschin Pfoten Cgsskscihnx lot-J«
C, «PcIEkZb·-T«Ul-Tck« « « s

Ietien der Wolgpttamassank . .
. . . 719 Kauf.

» » großen tngffifchen Eisenbahn-Sei» 220 keins.
«» « Rdbtnsks ologoser ,, . . 82 Kauf.

" Tendenz-per sonder-ones fest. «

WsarewBöxsk
Weisen, (Winter-, Gattung) hohe Sorte

: in: o Pur- . ». ro . ,
Tendenz fiir Weisen: still.Magen, Gewicht s Pud . . .

. . . . okrs
— Tendenz für Rossen Its! l. . · -

Wer, Gewiae6Vudpt«Kuu..«. . . ·. -»

H senden; für Hafer —-

Berliner Börse, 20. (8.) Jan, 1891.
100 RbLprs Sag« . . . . . . . 236 Amt. so
iooNv1.pk.;uImp. ·. . . . . IesV-MAY—-100 Nbl. ptj Ultimo näcbsten Monats . Mo Rot! 50 .

Tendenz für rnsfijche Werthe- zte m lich f s st «

äAwäifjsisNM
A..Hassk11,1qkt. Frau E.Matiiefen.

Beilage zur klenen deutschen Leitung.
MTZ Mittwoch den 9. (2I.) Januar 1891.
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nsnpsk met-kenn. Be, npoiknnnonn mit dem vollen Curfus eines elafstfchen Gymiiafiumjs Hohspssp «· III« Musik, TncikzwckeIst-LIMI- 38 UPOOPOIEII 111-users« des Ministerinncs der Volksaufklåriinky verbunden mit

- pannhpcki noiioenkihi eno- . einer Vorbereitungscla·se· ··-·. s. -« J·H Hktdkllss Un·
-s——- - ihm, gest» Tinktur-i Jesus-Mist«

s« ice-Ins naoonroit Est- ctsbnykomeusts Im Semester I. 1891 beginnt der Unterricht am 111. Januar. , .
»

psiaennpsln · Jederzeit ertheilt schriftlich und mündlich Auskunft und nimmt An- Irr-Ferse- empfiehlt zu den billig-ten Preisen
··-.s;«xzsi,;snoinaiicizl Kanonen-st- n

8 6
meldungen entgegen . « T E Scllblllcss SUZOIDK E · · .J iielpxoizhixsh m) .. . . py . Dort-at, Pferde-Straße Nr. 2 r net» M« upon-VIII: «

cfttnomaiieä ngeoinntihuxsh ···· ·· . ...»
»

«.
·· ·.

pasiibie meuspsblss EOFIYUISIEJ UND« · s
n·- » · ««« «

« « s» Anzeige, dass ich hier wiederum mit meinem PYMOÄ INDEMN- Haus Ppppnk
· P.- Ilsepn »i- ·1-, Popoiicnau Purpur-a, · aszsay Iszszyzgggk · ·

~·-·2-—·Fo· Feinopt- 1891P1E Lwyer O. FCIMMIL SHPTUWCYTEU Aneucassiinoecit»:n··yn. ««- 4, si- nnre- RigO VAZUV Vskg Nki 4s
»- sopoiicnoå ones-a: - ·

san unt-Tuns. - ·
- ON»- STTUIWIIK M«

· -

-
·

IV, ’ ’ lsakteaasfasclilientzumJahrmarkt! -

II: I«- tlltsussssstwtss g .
«« «« asw «« «« ZSVV g«

« «» . . - . llaas Cornet-listig
. brjlcpkeisen halten werde, bestehend aus. Socken und Stkantpken i »»,,,k«,z·;k· 4« km xkkzEzzjg Fuss» · · a». ——-—————— Wolle und Baumwolle in allen gangbaren Grössen und Farben, Ueber— zyxzehjz sei» grosse, Lag» »,,,·,·3»«»··k,z;1,· im früheren· Locale Frei: Ha· nor.

VII» DE« DOVIM SWDEOMEE kijsåisTåHkkåkjisUk"LTY-IITI«.Z-."«FIIIJZHHWTTT1TIZ THE-III! Tit. i(III«Will-lässt?-3-T"2Sk"«t2:itkk-3EääI ROTHE-AUTOR!
~W«TVDFTF »Die VUCTPL HEXE« Pferde« und Kinder-Stöcken iclndekqlätkjiehen slileidehen etc. Ist-km Aulis-SICH» VIII« HAVE-VII« Da· Erlaube mir hierdurch ergeben-it

""hisrdtitchl aufmerksam gc- «

. . .

« spen«eakd·"obens ans« m· szwsp l"ousels anzuzeigeik dass ich wiederum— »zum
As« ·- . · . Fkelse bllll Ilnd fest. It! allenFarben, ssstlclltsll schllhsll Wscphc

·»» · » « ·-

- Aicichlts daß die« Pferdesteuet pro . .

g «

Kissen mit Gold und seine, Hand-that. die-Jahrigen Januar-hinkt eingetrof-
- Preis» bznjgst I—m, bin· und zmpkzklsz H»

Fig» spätestens« Eis« zum 31. sank» s· ··

pl. sit-DEIII· Æststsdslssgsåsssssssså s?·«···9.i im Locale des Stadmmtes z» an : tun Er. Mal-Ist 11, Haus Kapylow, I Tr. hoch, im Rigasc en
Hi» - - - Kleider-Magazin Enge: zwischen schnell— d- siinderpstkorte 78. «

-zszkzgskxgx ssgtejkzkzsszzjkrsgllsriggslHgg -—————— WOkkG ist-is» e2n2e»2i-- n
Xissslitßetslsssgs d« Hälfte d» z» ele- lsäanteaxketeifi Marias-anst- «i· i hu; u« KWZ · WCIUHM

gssöndsen Steuer erhoben werden wird.
Die Steuer betätigt· Bccfcqlslbllkb TCSIPVITI Frevel« i

- » - · Äaknalmmoxzmoa »» Um» suche ein hochgeehrte-i Publicum nich
Last, und Arbejtzpsprde 3 SUUIWVI DURCH« M! I« s tzg de» H· Januar· przejso H) H» selbst: überzeugen zu wollen und- bitte

- .-.
»

«» · . · « · · vl ’«· Ä H gez, z. um gen-isten zusprach.

Stahtamt den 2,Junuar 1891. sont-mo- euäppaxhaålåpssätåsäiikiäxbbzseäcåixskäisäk osåcsssizgäcuuxn set-Illusi- uiixäxt enåkxeuungen neuer uer
D» Yatschqmt Dchuhwasuw

tadithalkptd v« Oetttugett zxopoinarc reimweis, sum-seitens, Izu-Hymne, 6ypca, neue-Yes, oal’j—opancp,· Ums-ice, ap- - Director Ä, KIIIIIECII und ycvde·xaqwsins

O ·· :TATÄPcH·A·I,o U o ·» o T H »· :
« «· « ——f—— Haus Goruschkiiy im llofes,geradoeus.

2z ««
· · · · UNDER, TYØSAB U· OOPTOIZ BbllllllTblX’b, CIIATSPPLI Bbllllkllkblik II llBllbKOßbl-11, CAN-HEXEN,iki ne ers-no narepikn ans-know- ronosinxsh u nor-nennst» nhimiiieonsh paskihixsik way— M · »- «

——-- ««

- l « EVUIUVXZ -SlkaklkillkclllliiclllillgsYllcctlll . in mein? Aakäalt beginnt this-ists. »Ja·- · .», .
-

-

» , » · · · Fuss» nme ungen neuer c iierins B · K . b ·l öxnipllelssshdteisitgekikikeikUkuisbesitzern aU a
zum— sofortige-n oder Georgi—Dienst- VOU CITSUIIOVVAAPSU skrlcnaxsäittags xnszgxkå AS« ««

-
ebne: v it -, Bhl, B« - . l « t lsssssss sssxsssssssssssslssssxissiisi rse ennrnessew «»s— s -

sitt-hinnen, Bannen, Kammerjunk »»»·»»»»·»·«»»···

' '

·· FOPPFFHWFFZHH -·-·-···-» T s s s

»·· Cspskszcksz spkunszorrjszhtet i» d· »« DielenlaukeyTyrinalammTschi—tsch·uii—tseha,Bursa,Kanaus,Pay-krauses, " und swäsche empfiehlt ·
spraehe u· i» a· Gymnasjalkäohekn u· Damasse, Armure uszsekldeiizethlaterign in disk. Gute u. Musterung, Atlas, « ·

-».»ii-bernimmt TkahBlstie« ist auch bereit PCkslsC S IZE U· AIMIWO GENUS-ten. « · «

eine lisusleltkekstslls eusserhalb Dor- E T a i; a k j s e h e W e I) e k e j e n E i« meine? sehnt« beginnt« U«

psts anzunehmen - stgpkzl-stk« Z, Möbelbezijge, Kopf— u. Taschentijchen dir. sticlcereiein Kopikisseitz IS« JEAN-UT·- 10 VIII« Morgens· «
sprst v. 10-——l2u. v. 3-—.5 U. ~L.K.« Pantoffeln mit ausgenähten Rändern, servietteitz ausgenähte hänfene vspksszlutllnde W« U""12 U« Alls sc. Psfsfshllkxp

«· Eis- statt« aas··s·T-"""·"
»

Bssshlskss VIII-Es« Fssss Mist-ei« seh-strecke· »Hm; M«
.

——-—-————.——

keptneisiit stunden: in sue-n eymnssinn n·- esvekss siehe-sama sein kaut-zisch» hie-sit (84. kennen. m « USEOOPITIMS M« ««- -7«UUBT-
- f St 1-st . N .1, "···"spH.""·;f"spi.-———— · « s· eine Eier· hiäåzäraygzn B·ax’:·e·«· Iåpkgob Nat Hutte Weste zui litll 1 gen Ersetzt-es. K« ·

spstlllldslx f. l0«——l2 11. v. 3-——B Uhr.
———j—l- s » . ! -

GHT ·. ·.

·-·x·-·s".·». ··
· --1-- Bssc

« « " ’ « I I
- 1 - ’ ’ s

mer-I- no EIN-M· Hckzneiiniå n Herein— b3tTkoVY·StV« 16 Fsz P« CUY ·2 von lo——l2 Uhr Pleskauschepstin 2. Pggixhg Psitiklkiszcisksniiilisrsxks
Irrt, nie-herst- itnqnyio peikonsiiiakåim den» R« Ehr«

in neuer
. . Ida· Piilzanh d« Pzgxz

s«- Jupeecsnsrks npocurm non-i- . . » .

·

·
· Ums— «. .

Post« res»tzn·te, POPMB HOZOZG M 59· lieb zu hiermit-then. Nabeies bei Obeth
sb S S) i «

« « « - -
«Flllgey Pcfct . It. «, zwischcll 4U. wxkd verkauft, Alzxgndezkstk 30 , .
»Es-s erkalirene 5 Ub- Nccchmsttcsgss in« neige-deines. Bei-Einige. zu« he! l « nn« Äl"«««"·s«««’« Z«

's! ·.
—-—T— ne» es» i—3 Un; nach-»in e - -t " ist. elngsztkocen "···«—«"—sp—«sz’k——-—————————

mit guten Akte-steten kann sich ins-i—
P - ...s; s« s» ..«»;es» sin- Jsmss

«» W, zzkzmchlzztkn Zu vekmlettsen 1 Wasoli
· E , «« « i « c· «

·
· «» '«JJ"«E «

· ·
.

»
ca- sienstmunnsslustitut ,Expi-ess« hoch. links. Daselbst sindraueh at: Hsilllmkgshszn bkxllg Im« Verkauf «« . ; .

iflwskkr FWUUTHWIIV ÄUHSÜDS EIN« Kühn-strenge Nr. 2 « Billartbsäiclce zu 11 b
g l ·

un« r« S« Zu besehen «
·«

sehe sit-esse Nr. 16, 2 Treppen hoch« —————-——- -. C szyjsp tägjmh VOFI U«-2 Uhks

MPOk—·—"——«z»zz9»z»s—r—z.z g - -

Indien Aufnahme bei c. Eornberg « l - «
« v · . « « In; Welt! SMYUUM haben? IN·

stadtCSsUsirei-, Rathhaukstrasse S·
«

Nr. pl, 2 Tit hoch. · x k «Schall-fonds»- Evo « « « W
»

Enden gute Pension in der Bote— » i e! t dnischen sti·-. Nr. 20, eine Treppe hoch. " B
Pkkeäbgöåtit Fnch eine Yåäuättng «

sskxzsnsn n » Abreise halber· sI» ' ' i · u um : .

. Eva« · . . · « . I GzkiktutuPolsterfnäxfkragjtoisos
ist zu vermiethen Blumen-strenge l. « . tjwzsz 1Zum» 6 s oisestäälsz lswawZu erkra en Stern-Strauc- 16 von n ’ I) I» « s3«·3 Wsnachm « s z ein, i sehkcibtisnh etc. Eck-

empfishjt der Russischen u. Malzmfihlciksm « I-
HJLL DIE. JIOCIOC nlöbllktCs sing Treppe hoqh

»Es-f« äiit Vier· Pension einem stillle— .
—-—-—————«-—————————-

on exz- szther zu vergeben, Rigek L m MUSE «"s«schestrasse,·k?el-Btsge des Sei-unerz-
. . i " s " .

lioisl-.Ds!ss-si»2-«-k.
- nckssfsfs Fgspjgg z - jä n -

···,·sp«-··,-.-.-.-new« n Spur i- osiiuliisescreps Pack a. llosnoneno Uenqposx - llepnrl-, s« Fluten« 1891 r. . ·



« esse?
««

s« «·

Gsitsgsgzu us. 7 d» »Es-sue» ukikptscheu Zeitung-« regt-L

II

- rskfjissAlexander-Saul « Oel, sondern im vehenanliegettclen).

- »; preisen - ssph —KI« O- - - NO?«« HEXEa
Wir« unterlassen die Preisnotirungen und beschränken uns nur auf ein Veryeichniss unseres -

-
. l« II« 9k·sz»..CY-.-"«"intacdsnckkkqks Wollenstokke zåssezzzszzss ev zu lkogottmstttoltt und Fu « Schwarz Und COUIBUHJ

·LZWYXCQ Herren-I u. Knaben! sxjttssigoth in neuen soliden Genres

e ««

».-

.

a «»
E,

" OZ s setnmer—skejse, als Statius, Zephuss Bepfi e, Errsefenneg sit.

Harcijent zu KlkjidcrågsxzstggizsixigassätxiåeLäg-txt; m vers-h. Greifen.
«r--« i O O O Eis— O r» · ««H;
- und E Tifckigeåeckåxz Tifckitiickieq serviettety Æatldtiickler, Tasche-dürftest K«« t f, T

K» J d I P LelnwandinklakbenBtuekien, dtefekkp aus ».u sTkietlenkveftekienå E K» .X2F «« «» eseeescseaewessgsgs . sFOR» « r .

««
«« X« - . d S « «

Feine-he, Velvets Sammet, Halbsammet etc.
PTHEE ntzzwexxen etsztdeekenz Gehe Wen ezneu u.

EIN» Esuattes

·eigener Hkrickercß tjocljfeine Arbeit.

Um lrrthiimer zu vermeiden, bitten wir höflichst, genau auf unsere Adresse Zu achten:

H« «« «) Yo« iHat! iUUgI lIUI c. .
- kasso . ,

-

L« "«H!T is» Ist-k- ""—«xx «« «, « III« II» T -;T«



kleue rpte eitmcy« « Ekfcheiutsptpigiich "" -
ausgenommen Sum- uH hohe Festtage

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

I—3 Uhr. Mittags, geöffnet. «
Sprechst d. Nedcxetioik v. 9—ll Vorm.

Ptkis ohne Zustellung 5 NbL S» «
Mit Zustellung: "

it! Dotpah jährlich 7 RbL S» halbk
jährlich 3 Rblsz 50 Kop., viertel-
jährlich 2 Rbl., ntonatlich 80 Kop.

nach auswijrts: jährlich 7 Nu. 50 K»
hxllbj. 4 Rbl.. viertelj. 2 Abt. 25 K:

AnnU h U! e d· t Jn se If« te His 1«1 Uhr Vormittags. Preis fündiefünfgespaltene
Korpuszeile oder deren Raum be: dreunaliger Jnfertiyg z, z» Ko» Duvkch di« Post

· kitigehende Jnferatc exitrlichten 6 Kvpj (2() Pfg.) für die Korpuszgilxy ·« . «
Sechsuudzwanzigfter Jahrgang. Abonnements undJnserate vermitteln: in Rigcu H. Langewixk

Annoncercsßureauz in F ellim E. J. Karow’s Buchh.; in W e r ro: Fu Vielrosäs
Bnchh.; in W alt: M. Rgdolffs Buchlxz in N« c v til: Buchh. v. Kluge ö- StröhmDie Abonaementssclsließein inDorpatiajCdeLu leisten Monatst»oge: nustvärxsntit dem Zchlußtafie der Ja«lli«es-Quartale: St. März, 30. Juni, 30. Scptembet,3l.Decembcr.

OFIGIOIOOCIISIOIOIO
Das St. Prtcrglr Handlung-hau-

,,«4a bot: makes-es«
Uns-E 132, 183, 134.

H« Siehe geflx Jnseratentheil J
ODIOOOOIMODSIIEDQO

- Inhalt. e
schä·f«te.szl):irucl?e·." Zizckusldakreki Bitte lontrssllsxchklttpkhskse
LPMPYO CstM.nd :. Alilzbranlx Kurla n d : Personal·
Nachrlchten. St. Pe t :Sbo k g: Jordan-Feier. Tages«
ask-mit· Als-starr: Denkmal PikogowT

Jezplrtsfcher Tage-Lisetten«
HEXE-THI- Neueste Vostl äelegcamxisv Tours-

Venchxtistou Ecfciheuxi en um K clsch «'lBeigtsiirsten Bist-latet. MS: n nzi g favlä iBlick« verfahren·

- lnland »

Dorpah 10. Januar. Die »Livl. Gouv-BE«
public-list das nachstehextde Crit cular de s H errn
lkivländjscheii Gonnerneurs an alle
S! adthä u pte r vom 5. Jannan »

»Behnfs Erfüllung des Allerhöchsten Willens,
wie e: im Punkt 1 des·2’ltanlelltl-l-.hen Allerhöchsten
Utnseilrrn den DirEgirc-nden- Senat vom s. Novem-
ber 1889 dargelegt ist, habe ich beim Herrn SlJlinister
des Innern beantragt, daßeder ausschließliche. obli-
gcilorische Gebrauch der russischen Ssprache auf die
gauzeinrtere Geschäftsführung der sjlidtischeri Com-
muiialoerswaltungen des mir anvertrauter: Gouverne-
mentsnusgedehnt werte, wobei in der Stadt D or-
pat auch bei den Verhandlungen der Sladtvetordiies
ten-Versammlung ausschließlich die russische Sprache
zu: Anwendung zu gelangen hat, ebenso wie solches
in der Stadt Riga der Fall ist. s » «

Mittelst Resolution vom sc. December 189051113
Nr. 8797 hat Se. hohe Excellcnz kraft— der ihm
durch da« obenenvähnte Gesetz verliehenen Vollmacht,
diesen meinen Antrag zu genehmigepr geruht.

Jndem tch daher besagte Entscheidung des Herrn
Mlnisterczsur Kenntnis; der Herren Stadthäupter
bringe, schlage ich denselben vor, schon jetzt Maß-

nahmen zu ergreifen, damit vom I. Februar d. J.
ab in der inneren Geschäftsführung aller. Städte des
Gouvernements Livland, in Abänderung der Anmut.
1 zu Akt. 69 de: Städte-erexit» ertrag. v. J. jage,
ausschließlich die rufsifche Sprache zur Anwendung ge-
lange, wobei in der Stadt D o r p at die Reiehsfprache
auch bei den Verhandlungen der Stadtverordtreiem
Verfamnilting zu gebrauchen ist««

· Livländifeher Gonverneurx
. Generallieutenant M. A. Sinon-jene.

Die soeben ausgegebene Nr. 12 der ~,Circ.
des Curators des Dorn. LehrbczÆ enthält eine curai
tortfche Verfügung über-die Dauer der Win-
terfersen. Dieselbe-lautet: »Es ift von mir
bemerkt worden, daß in des-s Lehranstalten des
Dörpifchen Lehrbezirks die Schüler zu verfchiedenen
Terminen für die Wiuterferieti entlassen werden.
Jn Anbetracht dessen, daß in dem Allerhdchst bestäs
tigien Statut der Gyinnasien dont-ZU. Juli 1871
(§l7) und der Realfchulen vom 9. Juni 1888
(§ Its) genau darauf hingewiesen ist, daß die Winter-
fetten zwei Wochen zu währen haben, erfucheich
die Herren Directoren der Lehranstalten des Lehrbes
zirkiz es zu genauer Ausführung und Erfüllung
bringen zu wollen, daß die Schiner— nicht früher in
die Wiuterferieti entlassen werden, als am .22.-
Deren-be r. Diese Verfügung ersnche ich auch
die Herren Direktoren derjenigen Gymiiasien zurAusführung zu bringen, welche auf Grund desStas
tuts vorn 4. Juni 1820 bestehein

Ferner finden wir edenda die nachstehende Verfü-
gung über die. Aufnahme v on Zöglingen
der· ihrer Schließuug entgegengehecideti Ghm n a -

fien zuFellinund-Birkenruheinandere
Lehranstalten des Lehrbezirkk »Damit Verfü-
gung der Leitung des Dörptfchen Lehrbezirks vom 7.»December 1889 wurde als iletzte Frist für die Auf«nahme von Zöglingenszder ihrer Schließung entgek
gengehenden Gymuasien zu Birkenruhe und Fellin
in andere Lehranstalten ohne Examen und weitere
Schwierigkeiten dezr U. Januar 1891 festgesetzt. Da
die definitive Schließungder getiannten Gymnasieiy
laut Allerhdchstecn Befehl vom 23. Nlai 1889, am
1. Juli 1892 zu erfolgen hat, so halte ich es für

rnöglich,»diezAufnahmefrist für die Schüler dieser
Gytnnasien bei ihrem Eintritt in die entsprechende
Classe anderer Gymirasien des Lehrbezirkö ohne Ein-
trittsexamen bis zu der obengenannten Frist zu ver-
längert« » ·

Auf Vorstellung des Herrn Curators des Dor-
pater Lchrbezirks hat, den ~Circ. für den Dorf-«.
LehrbezN zufolge, der Minister der Volcsairfklärung
genehmigt, daß mit-Beginn des Schnljahrs 1890191
im Mit ansehen Gymnasitnn der ReligionO
unterricht rö mischkkathvlischer Con-
fess ion mit« 12 Stunden wöchentlich, gegen eine
Vergütung von 45 RbL pro Jahresstunde aus den
Specialmitteln der Anstalt eingeführt werde.

Der Herr Minister der Volksaufklärttng hat »am20. November v. J. die Errichtung von Stipendien
auf die Namen Paul nnd Andrei Kamarin
beim Rigaschen Lllexandew Gymnasiuiii genehmigt
und die Regeln für Ertheilung dieser Stipendien be-
stätigt. Gestiftet sind diese Stipendien von der Wittwe
Hebt Cornmercienrathd Paul Gerassimowitsch Kanlarin,
Frau Alexandra Jakowlewiia Kamarin nnd deren

Fohn dem Consnl Nikolai Pawlowitsch Kamarin

; Der »Nein-Dirne« veröffentlicht die bereits s te-
lszegraphisch gerneldsete Verfügung über die Aufbewah-
rung und Verwendung des bei den Fabrik-enaus den Strafgeldern der Arbeiter sich
ansammelndeir Capitasls,. Die Strafgelder sind
ausschließlich zum Besten der Arbeiter in bestimmten,
näher angegebenen Nothlagenderselben zu verwenden
und· müssen, wenn sie den. Betrag von 100 RbL er-
reicht haben, -und zwar nicht weniger als zwei mal
im Jahre, bei einer der Sparcassen der Reichsbant
eingezahlt werden. Die Verfügung enthält nähere
Bestimniurrgen über die Buchführunz die Ausfolgtrng
der Strafgelder seitens der Sparcassen u. dgl. m.

«- Jtn Ministerium der« Volksaufklärung iß,
wie den «Nowosti« mitgetheilt wird, die Frage aufge-
nzorfen worden, ob es nicht zweckdienlich wäre, den
Zeichenlehrerti an den classischen Gynrnasien
und Progymnasien dieselben dienstlichen und Pensions-
reehte zu gewähren, welche die Lehrer desselben Un-
terrichtsgegenstandes an den Realschule-n genießen.
. Jn Walk sind, der »Livl. Gouv-II« zufolge,

die Statuten des dortigen Radfahrerl
Clubs am 13. v. Nlts vom Minister des Innern
bestätigt worden. «

Ju Estland ist, der »New Z« zufolge, auf
dem Gute· N ewe im Kreuzschen Fiirchspiel der
Milzbrarid ausgebrochen. Bis jetzt sind nur
einige Thiere gefallen und steht zu hoffen, daß diese
schlimme Seuche keine größeren Dimensionen an-
nimmt. »

Jn Reval ist dieser Tage, wie die »Nein ZU«
rnittheilh die erste Sendung Kochsscher
Lymphe direct aus Berlin von dem Sanitätsrath
Dr. A. Libbertz, dem bekannten Mitarbeiter Koch’s,
an die Adresse des Herrn Dr. R. Scheibe ange-
langt. Es handelt sich hierbei um eine größere«
Quantität von 10»——12 Gram» rvelche für rnehrere
Tausend Jnjectionen ausreichen dürfte, da die in.
Rede stehende Sendung nicht eine verdünnte Lösung,
sondern concentrirte Lynrphe enthält, so daß auf viele
Monate hinaus für Reval gekrügender Vorrath zur
Behandlung der Tuberculose mit Kochscher Lymphef

vorhanden ist. Dr. Scheibe wird bereits in den
nächsten Tagen in den von der Medicinalverwaltring
vorgeschriebenen Krankenarrstalten mit den Infectio-
nen beginnen. Die Sendung war in einem Glase
eingeschlossen und in einem rdolzblock gut verpackt
befördert worden und ist wohlbehalten eingetroffen. «

Jn Kurlan d ist, der ~Gouv.-Z·« zufolge, der
Friedensriehter des 4. Districts des WiudausGoldins
genfchen Kreises Eh odo l ei von seinem Amte ent-
lassen und « dem Ministerium der Justiz zugezählt.·

Auf feine Stellkist der Bezirksckfriedensrichter des
SaslawosOstrogoshschen Kreises, Hofraih N i k o la-

« jenko, übergeführt Laut Resolution der Gouv.-
Regierung vom As. December v. J. ist zum Inn-»
geren Kretschef-Gehilfen. des 2. Bezirks des Grobinss
Hasenpothschen Kreises der Tit. - Rath Dimitri
B rann ernannt worden. . , .

St. Petersburg, 7."Jaz;uar. Am« vorigen
Sonntag als am Epipharriasäjeksgzzxzwrtrde »die I or-
darcsFeier vorn Allerhschsterrsof mit gewohnk
tem Glanz begangen. In der: Schloßkirche des Win-
terpalais wurde zuerst ein feierlicher Gottesdienst ab-
gehalten, worauf der Hauptact des Festes, der Allerq
höchste Ausgang zurJo·rdan-Taufe, erfolgte. Um 7411

yruilletoir. r
«re- .Erfahrungen! zum West) scheu

Dertoenfahretr
Die am Ptittwoch voriger Woche abgehaltene

Sitzung der Berliner niedicinischen
Gesellschaft brachte die Fotisetzung der großen
Debatte über das Kochische heilt-erfahren. Die Ver-
sammlung war ungewöhnlich zahlreich besucht, da
man vielfach die Betheilignng Kett« an der Debatte
erwartet hatte, dazu indessen nicht anwesend war.
Immerhin war die Diskussion sehr anregend , und
bewegt und brachte rnancherlei Vtomente für« und.
wider die Kockfsche Theorie, welche für die weitere
Klärung und richtige Bewerthucig der Sache bedeut-
sam sind. « ·

Der erste Redner war Prosessor B. Fränkeh
der die riämlichen nachtkosifscher Piethode behandel-
ten Patienten wieder vorstellte, welche er schon vor
vier sWochen der Gesellschaft vorgesührt hatte. Ein
Patient den er schon danials nicht vorstelleci konnte,
weil er im äußersten Stadium der Schwindsuchi in
die Behandlung kam, ist inzwischen gestorben. An
einem Präparate demonstrirte der Redner, wie das
Kochsche Mittel das tnberciilöse Gewebe zerstört, die
Bactllett aber nicht angreifn Die-Fünf vorgesiellieti
Patienten, welche an Lungen— undJKiehikopfschiviiids
sticht. und Liipuo-leiden, machen unter der Kochksehen
Behandlung entschiedene Fortschritte in» der« Heilung;
einen derselben, der seit U; Tagen Feine Baetlletx
mehr aufweist, nimnii Prof. Fränkel keinen Anstand,
M geheilt zu. bezeichnen« ;

« Der zweite Redner, Professor iAslsbert Fräu-
UL hielt es nach seinen Erfahrungen für verfrühtz
Mk schon ein endgiltiges Urtheil abzugeben, und be-
Ichräntte sich auf die Mittheilung eines eigenartigen
IV« Von Zungenxxubereulosez die mähxend der
Pckkithen Behandlung entstanden ist. Der betreffende
HAVE« »ein Jsjbhriger Kellney san: niitsdoppelseis
tiget Lnnsnafferiion in das Kranketrheiitb unhitvksdW VII« Hchtn mit Koclyschen Jnj.e«ettoinen"j, behan-MV E· W35 Jnjeciionere erhalten und verträgt
bereit« 4 Essig-tm: ex: Fressen-it. Wahres-d Ist«
YUUCUUCCVIU stch besseetq bekam« er ander-Zunge
M! schmesehsites nat-takes, das use »du Jajketipakii

ausbrach und allmälig bis zur Große einer sWnllnnß,
anwnchä Jetzt zeigen sich in. demselben Tuberkel-
Bacillen und· daneben— seit drei Tagen ganz feine
Knötchery miliare Tuberkeln. Redner meinst, daß
~hier zipeifellos eine Weiterverbreitung auf dem Wege
der« Contagiorc stattgefunden habe«

Einen ähnlichert Fall schildert Dr. B. Brigitt-
ski. Eine jzsjährige Frau, tvelche vor neun Jahren,
angeblich nach dem Gebrauch. eines Tasehentnches
ihrer· schwindsrichtigeii Schwestey an Lupns der Nase
erkrankt war, wurde seit dem W. November mit
Jnjeetionen behandelt. Vor vier Tagen klagte sie
über Schmerzen in! Halse und bei der-Untersuchung
zeigten sich aus der linken Niandel kleine tuberculöse
Krxötchexn die erst neuerdings entstanden sind.

Prof. Virchow demonstrirte alsdann noch
mehrere Präparatq um die in seinem vorwöchigen
Vortrage erwähnte Wirkungen des Kochsschen Nitttels
auf die inneren Organe weiter zu erläutern: Das
Auftreten markiger Wucherunkzerr am Darm und in
den benachdarterk Brüsten, die Eruption »frischer«
miliarer Tuberkeln er. Um» seine Mahnung zu be-
gründen, daß man bei vorgeschriitenem Lungenieiden
mit dem Kockyschen Mittel vorsichtig verfahren, solle
-.- was übrigens Koth selbst in seiner ersten Publi-
eation schon betont hat zeigte Prof. Virchow eine
Lunge vor, welche von oben bis unten mit käsigen
tuberculdsen Herden durchsetzt war und keine freie
Stelle unsre-les. »Wenn alle diese Herde fich er-
weichen und ausbrechen sollten, dann können Sie sich
vorstelleiy was entstehtz »dann hat die Kunst ein
Ende. Die Anwendung des Mittels hat also auch
ihre Grenzen« F— Ferner demonstrirte Virchow ge-
wisse Hepatisationszustände der Lunge, von denen er
in der vorigen Woche behauptet hatte, daß sie eine
charakteristische Wirkung des Koeifschen Mittels seien.
Da aber der Mann , von dem dieses Präparat
stammt, keine (l) Jnjectionm erhalten hatte, so
würde dies, wie Zirchow eneinte, »zu einer Milde-
rnng (l) seines Urtheils führen«

Dr. Lazarus vom jüdischen Krankenhause be«
richtete über einen Fall von Pneumothoraz der vor
vier Tagen bei einem Zsjährigen Manne während
der Koelfschen Behandlung, wahrscheinlich dnrchdas
Magen-keiner oder« mehrerer Cavernen (Lungenhvh-
leer) entstanden war und den Tod desselben"herbei-
etfühtkkJektssV . " i

. Dr. Deorse Mey e: sprach über die Techuikder

Jnjectioiien und erläuterte eine von ihni eonstruirte
neue Spritze für dieselben. -

Der Director des Krankenhauses Moabih Dr.
Paul G uttm an n, berichtete hierauf über einen
Theil der Erfahrungen, welche man in dieser An—-
stalt mit dem Kochsehen Mittel erzielt hat. Es find
dort bis jetztl7o Kranke nach Koclysiher Methode
behandelt. worden, bezw. noch im Versuche, davon
etwal2o aiif der von den fiädtischen Behörden Ber-
lins dem Prof. Koch überwiesenen Krankenabtheilung
Redner hat es sieh angelegeii sein lassen, eine Stati-
stik der An fan gsfä lle von Tuberculofe zusam-
menzustellem die Koch bekannlich als heilbar bezeich-
net hat. Solcher Fälle sindiseit November 41, da-
von die Mehrzahl bereits deutlich gebessert.
Bei etwa 30 Fällen von Kehlkopfschioiiidsucht ist be-
reits Vernarbiing eingetreten. Die Hauptsache sei,
daß man nicht die siskberhafteiy hektischen Kranken
zur Behandlung stelle, sondern die ini Anfangsstm
diuin befindlichen. Dann werde man auch in ande-
ren Krankenhäiisern ähnlich Erfolge erzielen.

Zum Schluß berichtete der» chiriirgifche Director
des Krankenhauseö am Urban, Dr.«W. Kösr te, über
28 Fälle chirurgischer Tuberculosez ein abschließen-
des Resultat hat er in keinem Falle erzielt. os II«

Si·
Ueber die Wirkungen der. Behaiid -

lung lungentiiberculöfer Kranker mit
Kochscher Lyinphe berichtet Professor Dr. R um pf
(Marbiirg) nach der »Denisch. Medic. »Woihsihr.«
Folgendes: Znnächst, unterscheidet er p r i m ä r e und
sec un dä r e Wirkungen, nnd die ersteren zerlegt
er wiederum in allgemeine nnd örtliche Er-
scheinungen. Zu den ersteren gehören die gesteigerte
Temperatur, die beschleunigte Herz: und Atheaibewei
gung,gferner Eiregungdzuftände in dem Centralners
vensysteuiz fernersiiid vermehrte Hustenanfällq ver-
stärkter Speichelaiiswuif dauernde Begleiterscheiniins
gen der Behandlung, welchejedoch im Laufe der-
selben immer mehr abnehmem Auch Spuren von
Blut find in einzelnen Fällen während der ersten,
auf die Eiuspriszuiigfolgenden Tage beobachtet wor-
den. Zu den se rund ären Wirkungen der Be-
handlung rechnet Rumpf die eintretenden Verände-
rungen in der Beschaffenheit des Lungengewebes
selbst. So wird die ursprünglich vorhandene uiid
nachgerviesene Dämmrung, beispielsweise an der Lun-
geiispitzy giesse-r; ferner zeigen sich Veränderungen der

Athemgeräusehe an Stellen, wo früher normales«
Athmen vorhanden war. Es können also, so meint
Dr. Rumpf, die ~reactiven EntzündungeM in der
Lunge in Folge der Einspritzniigen unter Umständen
eine Gefahr werden, indem sie den Lungengaswechses
beeinträchtigenlEs kann aber auch der durch die
Jnjection ~angesachte Entzündutigsproees der Lun-
gen dauernd werden und dadurch das Leben des
Betreffenden bedrohen.

Bei der Mehrzahl der Fälle traten zahlreiche;
Rasselgeränsche in den erkrankten Partien auf, oder
sie nahmen einen veränderten Charakter an. Das»
trockene Knattern« verschwand an den Lnugenspitzerr
und man hörte später« nur noch feuchte, mittelgrosse;
oder klingende Rasselgeräusche Nach einigen Tagen
hörte auch dies auf und bro nchi rte s« Aihcneri
wurde hörbar. Der Auswurf wurde spärlich, einig-
gelb; hin einzelnen Fällen wurden große zusammen-
hängende Klumpen entleert. Bei der Untersuchung-
erwiesen sie sich als abgestoszetie Lnngengewebtheilez
mit Kohlenpigineiit und Tuberkebßacillen &c. ver-s.
mischt. Nach Entleerung dieser Massen wurden zweimal größere Höhlenbilduiigen in den Lungen auf
das deutlichste nachgewiesen, die früher trotz sorg-
fältigster Untersuchung nicht ausfiudbar waren. Neben
der Hnstem und Auswursverncinderutig zeigte sich auch»
ein Rückgang der Lungeuinsiltratioir Jn vielen Fäl-
len hellte sich die Dämpsring an den Lungenspitzeisaus. Dag eg en sind die Bncillen nur in
einem Falleverschwunderk »» z«

Sehr bemerkenswerth ist die Beobachtung, daß
bei manchen Kranken erst im Laufe. der Behandlung
eine Kehlkopßtxiffrction eintrat. AnchDrüseiisihiveiH
lungen sind vorgekommen; allein dieselben sind im
Laufe der Behandlung wieder völlig zurückgegangen.
Unter den acht Erkrankungen einer Lungenspitze
sind eine einstweilige Heilung und vier hochgradige
Besserungen zu verzeichnen. Bei 15 Fällen von Et-
kranknng eines ganzen Lungenlappeiis (oder des
größten Theiles desselben) zeigte sich vier rnal eine
hochgradigtz sechs mal eine deutliche Besserung. Un-
ter den sechzehn Fällen mit doppelseitiger Lun-
genspitzenerkrankung ist kein Fall von hochgradige"r,
weh! aber siud acht Fälle von merklicher Besserung
zu verzeichnen; einer Verlies tödtlirh Was endlich
die sieben Krankheitssälle mit allgemein verbreiteter
Lungeniuberculose anlangt, so zeigten sich auch hier
Andeutungen von Besserung-n; nur in einem Falle

MS. Donnerstag, den 10. (22.) Januar 1891.



Uhr Vormittags nahmen die zum Feste abcomman-
dirten Truppentheile mit ihren Fahnen und Stan-
darten in den Sälen des Winterpalais Llufstellung
Um dieselbe Zeit versammelten sich im Concertsaale
dieStaatsdamen, die Kammer- und Hoffräuleity die
Mitglieder des Reichsraths, die Minister, Senaieurez
Staatsseeretäre und die Würdenträger des Kaiserlichetr
Hofes, während die Generalität in der Pompejaui-
schen Galerie Atrsstellutrg nahm. Um halb 11 Uhr
geruhten Ihre Majestäten im Winterpalais
einzntresfen Se. Maj- der Kaiser schritt daraus
in Begleitung St. Kais Hob. des Großsürsten Win-
dimir Lllexandrowitsclz der die Parade commandirte,
die Front der Truppen ab und begrüßte dieselben.
Kurz nach 11 Uhr» begann der Lillerhöchste Austritt
aus den inneren Gemächern in die Busens-Kirche,
wo der Festgottesdierrst celebrirt wurde. Se. Mai.
der Kaiser führte Ihre Mai. die Kaiserin. Nach
Beendigung des Festgottesdietistes begaben sich Sr.
Majestäh sowie die nsännlichen Mitglieder der Kai-

serlichen Familie unter Vortritt der Geistlichkeit und
gefolgt von den Truppen mit den Fahnen und Stan-
darten , zudem fürdie Feier am NewasQuai gegen-
über dem Winterpalais erbauten Jordan-Tempel, wo
die Wasserxveihe stattfand Während derselben er-
folgten auf ein vom Festungscommandanteu gegebe-
nes Signal 101 Kanonenschüsse von der Festung und
Wassili-Ostrow. Nach der Wasserweihe und, der
Besprengung der Fahnen geruhten Jhre Masestäten
sich in den Malarhtt-Saal zu begeben und dort mit
den übrigen Mitgliedern des Kaiserhauses ein Dejeus
ner einzunehmen. Um 3 Uhr geruhten Jhre Muse-»
stätenin das Anitfchkow-Palais» zurückzukehren.

»- Mittelst Allerhöchsten Namentlichen Ulases an
den Dirigirenden Senat vom l. d. Mts. ist der or-
dentliche Akademikeitz Geheintrath Ts eh e bys them,
in Anbetracht seines vieljährigen ausgezeichnet eifri-
gen Dienstes und seiner gelehrten Arbeiten, welche
sowohl in Rußland,s als auch im Auslande die Auf-
merksamkeit auf sich lenken, Allergnädigst zumWirkl.
Geheimrath befördert worden.

, - Vom Obersten Pewzony dem Chef der
T»ibet-Expedition, ist, dem ~Russ». Jnw.« zufolge, am
s. d. Mts aus Sai ff an ein Telegramm einge-
troffen über die glückliche Beendigung der Erz-edi-
tion und über das am 4. d. Mts erfolgte Eintrefi
fen derselben am genannten Orte« Sämmtliche
Glieder der Expeditiory sowie die sie begleitenden»
Wannschaften sind vollkommen gesund. Die allge-
meinen Resultate der Expedition lassen sich in Fol-
gendem zusammenfassem die Marschrouie in einer
Länge von gegen 8000 Werst ist ausgenommen, die
Lage von 50 Puneien geographisch bestimmt, gegen
300 Werst find vermesskzrn an 10 Punkten magnezti-
sehe Beobachtungen angestellt und detaillirte geogra-
phische und ethnographisehe Daten, sowie bedeutende
zoologische, botanische und« geologische Collectionen

gesammelt. Oberst Pewzow lobt den Eifer aller sei-
ner Mitarbeiter und den Heldenmnth der der Expe-
dition zugetheilten Untermilitärs

- In« Regierungskreisen ist nach dem ~Rish.
·Westn.« die Ergreisung einzelner Special-Maßnah-
mensgegen die Ausbreitung des Stundis-
must in Anregung gebracht worden. Zu diesen Maß-
men würde u. A. das an, die Stundisten zu erlas-
sende Verbot gehören, Mühleiy Fabrikem Gasthiiuser
nndandere Anstalten, bei denen beständige Ansamm-
luugen von Volk stattfinden, zu trachten.

» Jn Moskau wird dieErrichtung eines
D e n km als für den großen russischen Chirurgen
N. J. P ir ogo w geplant. Der Moskauer Gene-
ralgouverneur Fürst Dolgorukow verständigte nach
den ~Mosk. Wedskdieser Tage in einem Schreiben
an den Professor Ssklifassowskh worin er den 4.
Congreß russischer Aerzte begrüßt, von der Allerhöclp
sten Genehmigung zur Eröffnung einer S u b s c rip-
tiosn im ganzen Reiche für Errichtung des Denk-
mals. » Den Entwurf »für das Denkmal hat, der
«,,Nords.-s Tel.-Ag.« zufolge, der Akademiker Sherwood
im Moskauer Universitätsgebiiude bereits aufgestellt z«
Dasselbe stellt den großen Chirurgen sitzend dar mit
einem Schädel in der Hand und einem. aufgeschla-
genen Bnche zu Füßen. Auf den Seiten des Gran«-
Piedestals befinden sich Lorbeerkränze und an der Fa-
gade die Inschrift ~Nikolai Jwanowitsch Psrogony
dem Denkenlshirurgen 1810-—1881.«

. Ilolitiskljer Ärgers-trittst.
Den 10. (22.) Januar 1891.

Aus einer der Depeschen unseres gestrigen Blat-
tes klingt wieder ein Accord in der von edlen Men-
schenfreunden für die Culturvölker herbeigesehnten
Harmonie ewigen Völkerfriedens an: der D ent-
fche Kaiser soll auf dem in voriger Woche statt-
gehabten Diners beim Finanzminister Miquel geäm l
Bert«haben, er glaube überhaupt nicht an die Mög-
lichkeit nahe bevorstehender kriegerischer Vermittelun-
gen nnd vielleicht seidie Erfindung des rauchlosen
Pulvers dazu bestimmt, der Aera der Kriege ein
Ende zu bereiten. Ganz abgesehen von dem »soll«,
mit dem sich diese Mittheilung einführt, bleibt es
bei dieser Aeußerung des Kaisers, die ja iuter pO-"
eula gefallen ist, wo leicht ein Wort das andere
giebt, immerhin sehr zweifelhaft, ob der Redner selbst
von dem Anbruch einerZeit ewigen Völkersriedens
in nächster Zeit vollkommen überzeugt ist,sund wird
man gut thun, diese Bemerkung- einstweilen. nur als
Ausdruck des Wunsches zur Aufrechterhaltung des
Friedens seitens des Kaisers Wilhelm anzusehen.
Auch sosbehält sie. ihren Werth. - Daß die Stim-
mung der Völker sür eine Periode ewigen Friedens
noch; nicht reif ist, haben im Uebrigen gerade die leg-
ten Tage rechtdeutlich bewiesen, undzwar in Folge

eines, im Zusammenhange mit der soeben gerächt-
weise gemeldeten Aeußerung des Deutschen Kaisers
doppelt merkwürdigen Aulassee Jn Paris» war
nämlich die völlig uncontrolirbare Parole ausgege-
ben, von Deutschland her und speciell vom Kaiser
Wilhelm würden Vorschläge zu einer Ge-
neralsAbrüstun g vorbereitet. Dieser Plan, so
weit die nebelhastcn Gerüchte von ihm zu melden
wußten, hat nun in der französischen Presse
eine durchaus absprechen de Beurtheilung ge-
sunden. Selbstredend konnte ein so sensationeller
Gegenstand der Aufmerksamkeit der politischen Ro-
smanschriftsteller nicht entgehen und die berüchtigte
~Agence Libre« tischte denn auch. ihren Lesern fol-
gende Geschichte auf: »Ja, es ist wahr, daß Deutsch-
land die« Abrüstung vorschlagen, nicht weniger wahr
ist es aber auch, daß gleichzeitig die Mobilmachung
dreier Arnieecorps erfolgen wird. Diese Nachrichten
sindnnbedingt zuverlässig und man— weiß das auch
am Quai d’Orsay.« Dann folgt folgender Passus:
~Graf Münster hat plötzlichParis verlassen, wie er
es jedes Mit! thut, wen-n Verwickelnngen zu besürch-
ten» sind, und man .versichert, daß er vor Iseiner Ab-
reise mit Herrn Ribot eine lange Unterredung über
die Abrüstung gehabt hat-. Der deutsche Botschafter
hat diese Angelegenheit mit ganz besonderem Nach-
druck betont und hinzugefügt, daß Deutschland es
nicht dulden; werde, wenn- Frankreich seine Garnisos
nen an der deutschen Grenze auch nur um einen ein-
zigen Mann vermehra Man versichert in Berliner
politischen Kreisen, daß Herr Ribot über diese iMit-
theilungen in große Bestürzung gerathen wäre«-
Auch» Dåro uldde hat sich zur Frage der Abtei--
ftung natürlich in ablehnendem Sinne « ver-
nehmen lassen. Nach der von ihm publicirten Flug-
schrift würde eine Adrüftung nur Deutschland nähen,
für Frankreich aber die unwiderrufliche Anerkennung
seiner Niederlage bedeuten. Frankreich -könne jetzt
in der -gleichen Zeit wie Deutschland eine gleiche
Truppenmacht ins. Feld steilen und sei seinem Nath-
baxr bezüglich» der Bewaffnung überlegen. Im Jahre
1870 habe Deutschlaud nur durch seine Uebermachst
gesiegt. Wenn für die Verminderung der Friedens-
stärke die Einwohnerzahl oder die waffensähige Mann-
schast als Grundlage genommen würde, so sei
Deutschland in beiden Fällen im«Vortheil. Die Ue-
berlegenheit der Bewaffnung Frankreichs sei nur vor-
übergehend und könne vielleicht in zwei Jahren nicht
mehr bestehen« »Die Entwaffnung ist also die Wie-
derbewaffnung Preußens zu jeder beliebigen Zeit und
die Zertrümmerung Frankreichs, wenn es Preußen
beliebt. Was bleibt uns nun ? Der Kriegt«
Der ~R a p p ei« ist überzeugt, daß der Dreibund
gern abrüsten würde. -Während Frankreich erst kürz-
lich seine« unerschöpfliche Creditsähigkeit bewiesen habe,
würdendie drei Piittelmächte von der— Last - ihres
Kriegsbudgeis fast erdrückt; Alle Staaten Europas

würden gern ich-rüsten. Frankreich und Rußland könn-
ten dies aber nicht thun, zohne sich ihrer Macht zu
begeben. Die ~Justice« betrachtet es als einen
schönen Traum, wenn man alles Geld, welches die
Rüstungen und Festungsbauten verschlingen, für de»
Unterricht, das Wohlbefinden der Völker und für
die sriedliche Culturarbeit der Menschheit verwenden
könne. Jnmitten der jetzigen politischen Lage, des
Grolls, des Hasses und der durch den Sieg der ro-
hen Gewalt hervorgerusenen gerechten Zurückfordæ
rungen seien dies aber nur unaussührbare Hirn-
gefpinstm

Der Deutsche Reichstag hat in» »der Korn»-
steuer- Debatte recht. frische, fröhliche Keim«
g) festage hinter» sich und densschärssten,;,b,elebektzkz»
sten Accent trugen die Richtekschen «An grisff egeixs
g en Bismarh bezw« die Vertheidigungexr dessel-
ben, in die Discussiom Besonders lebhaft ging es
am Donnerstag her; als Beispiel dafür seizdie Rede
des, in diesem Anlaß bereits szerwähnten conservativen
Abgeordneten v. Kasrdsorsf erwähnt. Die See-net
entwickelte sich folgendermaßen. Abg. v. Kar d o r ff:
»Herr Richter hat es auch gestern nicht unterlassen
können, den Fürsten »Bismarck wiederum nach Mög-
lichkeit zu verunglimpsen Diese Art der Verungliuui
pfung«. . . Präsident« v. Leve how: »Ich bitte
den· Hm. Abgeordneten, nicht einem Mitgliede des
Hauses vorznwerfem daß es Jemanden verunglimpfH
—— v. Kardorff (fortsahrend): »Also diese An-
griffe gehören zu den Lebensgewohnheiten des Abg.
Richter, daß ich wirklich verwundert wäre, wenn ich
einmal von ihm eine Rede ohne derartige Angrifse
hörte. Ob Fürst Bismarck noch Reichskanzler ist oder
nicht, das ist für den Abg. Richter ganz gleichgiltigz
er muß immer bei ihm herhalten. Jch kann versi-
chern, diese Angriffe des Abg. Richter werden nur—-
dazu beitragen, das Andenken dieses großen, gewalti-
gen Staatsmannes im deutfchen Volke immer mehk
hoch zuhalten (Richier: Na, nat) und immer noch
zu steigern. Ja, Herr Abg. Richter, wenn Sie 20
Jahre lang versucht haben, dem Fürsten Bismarck
vor dem deutschen Volke nachzuweisen, daß er« ein
Stümper in der Politik sei, dann muß ich sagen:
dieser Beweis ist Jhnen bei der» großen-Mehrheit«
des deutschen Volkes glänzend mißlungen. (Lebhaster
Beifall) Jch bin auch überzeugt, der Abg.- Richter
wird in feinen Angriffen nie dasjenige Maß« souve-
räner Verachtung erreichen, welches Fürst Bismarck
ihm zu theil werden läßt. (Sehr richtig l) Herr«
Richter hat nun gemeint, daß ich zu der Frage des
Handeisvertrags mit Oesterreich von dem Fürsten-
Bismarck erleuchtet worden sei. Ich-habe in den
langen Jahren meiner parlamentarischen Thätigkeit
immer eine selbständige Meinung gehabt. Jch habe
das Schutzzoll-Syftem- vertreten, als die Regierung«

-
»

Worts-Lug in der Beil-ims- .

erschien eine entschiedene Besserung. Man mag
siehspznpchz so zweifelsiichtig verhalten , das steht nach
der-Ansicht Rumpf? fest, daß derartige Besserungen
in derSehn)indsuchtsbehandlungsehr überraschend sind.

Der Marburger Kliniker faßt seine Beobachtung
und; seine« Ergebnisse in folgende Sätze zusammen?
Die Wirkung des Koclyschen Mittels aus tuberculöse
Processe ist eine außerordentlich Überraschende und
hat in der ganzen Heilkunde kaum ein Analogon.
Die erste Bedeutung ist eine diagnostischa Bei al-
len tuberculösen Processen sowohl »der Haut als in-
nerer Organe tritt eine ganz specifische Wirkung auf,
welche man zweckmäßig als tnberculöse Reaction«-
zeichnen dürfte. Neben der diagnostischen Bedeutung
kommt aber dem Kochschen Mittel die Fähigkeit zu,
tuberculös erkrankte Gewebe zur Ausstoßung aus dem
Körper zu bringen. Am deutlichsten tritt diese Er-
scheinung bei Lupus hervor, indem hier auf größe-
ren Flächen das lupöse Gewebe verschwindet und
eine Narbe zurückbleibt. Ein ähnlicher Vorgang.
spielt sich, soweit Krankenbeobachtnng und Obdac-
tionsresultat bis jetzt ein Urtheil zulassen, auch an.
tuberculös erkrankten Stellen innerhalb der-Lungen
ab. Hier führt die Ausftoszung erkrankter Theile bei
frühen Stadien mindestens zu einer Besserung, und
ist die Möglichkeit vorhanden, auf diesem Wege eine
Heilung herbeizuführen, vorausgesetzh daß Alles tu-
bereulöse Gewebe eliminirt und die Ansiedelung von
neuen Herden verhindert wird. Eine Gefahr, die
in der Behandlung liegt, ist für eine Reihe von
Personen in einer zu geringen Widerftandsfähigkeit
des Körpers gegenüber den toxischen Wirkungen des
Mittels gegeben, eine weitere Gefahr« in reactiven
Entzündungen innerhalb der erkrankten Lungen, und
diese Gefahr wächst mit dem Grade der Erkrankung.

Zur, Behandlung eignen sich demgemäß vorwie-
geud und vorläufig Kranke mit geringer Ausdehnung
des LungenprecesseT und zwar um so besser, je gün-
stiger die übrigen Körperverhältnisse Ernährung und
namentlich Thoraxbay sind.

Complicationen der Lungenerkrankung mit ander-
weitigen fchweren Leiden, -so mit schweren Formen
des Diabetes, Erkrankungen der Nieren, werden vie!-
leicht die Anwendung des Verfahrens völlig verbie-
ten. Doch wird nur die Zusammenftellung der Er«
folge bei einer größeren Zahl von Kranken, wie sie.
der Einzelne nur in großem Zeitraum zu übersehen
vermag, in diesen Puncten Klarheit schaffen. i

Bein: Fürsten Bismarct ,

Max B ew er beendet im ~·Hamb· Corresp.«« seine
Erzählungenkmiteinem Artitih dem wir Folgendes
entnehmen: · · J

Die Fürsorge der Frauen den greifen Kanz-
ler bekundete sich in besonderem Grade, als sich das
Gespräch auf die Zeitder Bismarcbslzttentate lenkte.
Die Fürstin erzählte, daß sie in ihrem Zimmer eines
Tages »in der Eonflictszeit einen Zettel gefunden
habe, der durchs offene Fenster hereingeworfen zu
sein schien, auf welchen! die Worte standen: »Min-
gen ist Alles aus! »Schade nur um die schönen
Knaben (womit der vierzehn- undelsjährige Herbert
und «Wilhelm v. Bismarck gemeint fein sollten)
morgen sind sie nicht mehr l« Jeden Tag seien
Droh- und Skhmähbriefe eingetroffen. f

»Die meisten eingeschrieben«, fügte der Fürst
hinzu; »ich habe seit jener» Zeit eine Aversion gegen
eingeschriebene Briefe behalten !« . »

Bismarcks Schwester erinnerte sich sofort des
Datums, an welchem Blind auf den Fürsten. schoß.
Sie habe ihren - Bruder nicht oft genug mahnen
können, sich zu« fchützen und durch besondere Maßre-
geln zu hüten, aber Bismarck habeimmer nur geant-
wortet: ~Jch habe genug zu thun; das kann-der
liebe Gott allein besorgen l« .

~Merkwürdig genug«, fuhr der Fürst fort, ~hatte
ich an dem Tage, an welchem auf mich gesehossen
wurde, keine Waffe, nicht einmal einen Stockbei
mir. Jcb hatte sonst immer einen getadenen Revol-
ver in der Tasche; so ging ich Wochen lang, die Hand
am Kalt-en, sdurch die Straßen. Die weite Reise in
die Ewigkeit hätte ich nicht gern allein gemacht»

Der Fürst, der schließlich mit seiner Frau
Schwester und mir am Frühstückstisch allein zurück.-
«blieb, sprach bei seiner Pfeife über eine Stunde in
unglaublich frischer Weise über Vergangenes und
Gegenwärtiges. Seine Fähigkeit, in wenigen Strichen
einen Charakter. blitzschnell hinzuzeichnem wie es sonst
nur der übermüthigen Jugend gegeben ist, brachte
mich wiederholt in Erstaunem ~Es giebt ttberall
Minister«, sagte er einmal, »die niemals eigene Jdeen
haben, die aber vorzüglich zu gebrauchen find, wenn
man sie ins Parlament schickt, um einen. Fünfhun-
dertthalerschein in gangbare Münze umzuwechfelnK

Immer kehrte sein Gespräch auf die Persönlich-
keitensder drei Kaiser, unter welchen er gedient hat,
zurück. Jch will hier nur ein Weniges mittheilen

und sagen, daß Bismarck nicht genug die ~politesse
de about« rühmenkonntez von welcher Wilhelm I.
beseelt gewesenseiz --,,zornig, konnte-er ja. auch« wer«
den, aber» es war immer pdlsitesse in ihm« »Als
er sich der Regentschast näherte, bat er mich um
schriftliche Jnstructionen über alle möglichen Verhält-
nisse, über Landgemeindeordnung, Riiterschastssachen
und vieles Andere. Jeh gab meine Gutachten so
ausführlich ab, als wenn ich einen Sohn für die
Staatswissenschaften auszubilden hätte und trug heim-
lich nur die Befürchtung, daß der Prinz sieh über
den elementaren Charakter meiner Arbeiten moquiren
werde; er· war mir aber für Alles erkenntlich, da .er
immer noch Neues fand in dem, was ich sagte. Er
wollte auch als Regent stets nur Osficier im Dienst
fein, der feine Pflicht aufs gewissenhafteste zu erfül-
len sucht.« « - - : - -

« Vom Kaiser Friedrich sagte Bismarchdaß er ein
guter, braver Mensch gewesen. »Ja allen wichtigen,
actnellen Staatsangelegenheiten war ich in der leh-
ten Zeit, auch in der Battenberger-Fra"ge, mit ihm«
einerMeinungz auch mit der Kaiserin Friedrich war
es mir leicht, mithin angenehmer Weise über die
meisten und wichtigsten Maßregeln zu verständiger«
Wilhelm Ich-nannte der Fürst, der bei dieser Gele-
genheit auch sehr detaillirst über die Geschichte seiner
Entlassung sprach, einen ~reichen Erben.««- Von
Deutschland sagte er, »daß es nicht mehr unterzu-
kriegen sei, aber daß idoch sehr Vieles von ihm ab-
gebröckelt werden könne« »

Ueber sieh selbst sagte er, daß er merkwürdigen:
Weise in Sachsen,. Lin Baiern und in Süd-Deutsch-
land imAllgemeinen wärmere Anerkennung gefun-
den habe, ais beiseinen engeren Landee- und Stan-
desgenossexn »Die Junker, gönnen ihrem Nachbarn
nicht gern Etwas; ich bin ja selbst von ihrem Blut
und habe es also auch am eigenen Leibe erfahren
müssen. Die Sachsen, die Baiern und s die Süd-

deutschen überhaupt, denen ich als Deutschen eine
bessere Existenz in der Welt verschasft habe, sind mir
mehr erkenntlich für meine Thätigkeit gerade-sein«

« Waunigfaltigeex
Ueber den Selbstmord des türkkichskx

Bo tschafterssin Wien wird unterm 16. (4J
Januar von dort gemeldet: Der türkische Botschaf-
ter Sadullah Pascha versuchte am Mittwoch einen
Selbstmord, ist seither bewußUVT Abs! Uvchs TM
Leben. Als seine Beamten am Mittwoch. wie täg-

lich sein Bnreau betraten, verspürten sie Gasgeruch
und fanden den Botschafter auf dem Fauteuil im
Badezimmey wo er das Gasrohr mit dem Kaut-
schukrohr verbunden hatte und durch das Einaihmen
des Gases bewußtlos geworden war. Ferner fand
man· bei näherer Untersuchung des Körpers eine
Strangulationsmarke am Halse und später die
Schnur, mit welcher der Botsrhafter versucht hatte,
sich zu erdrosselm Als Ursache« wird Melancholie
in Folge Uebersiedelnng in eine neue Wohnung, fer-
ner die aus Konstantinopel eingetroffene Nachrichtz
daß seine Frau schwer erkrankt und seine Lieblings-
tochter wahnsinnig geworden sei, angegeben.

-—-- Jm Alter von 106 Jahren verstarb
dieser Tage in der Residenz einer» der ältesten Ein-
wohner derselben, A. S. 8010 tin. Derselbe ent-
stammt, nach der ~Neuen Zeit«, der alten Capitale
Moskau, von wo er im Jahre 1819 nach St. Pe-
tersburg übersiedelttz um hier einen Theehandel zu
eröffnen. Als er noch in Moskau lebte, war er
Augenzeuge der französischen Jnvasion von 1812 und
sämmtliche Peripetien derselben, zahlretche Episodein
Einzelheiten und Details über den Brand von-Mos-
kau, den Abzug des Feindes n. blieben in der. Er-
innerung Boloticks bis zu seinen letzten Tagen
frisch. Jn St. Petersburg ging es ihm recht gut»
und er gehörte bald zu den reichsten Kaufleuten der
Residenz. Bemerkenswerih ist es, daß Bolottm der
im eigenen Hause an der Fontanka klebte, niemals
seit seiner Uebersiedelung nach St. Petersburg die-
Residenz verlassen hat und nie eine Krankheit gekannt
hat. Er starb bei voller Besinnung an Altersschwäche
- eine Seltenheit bei dem mörderischen Klima St.
Petersburgs «

«

«
—— Nach einer kürzlich veröffentlichten Statistik

hat London 48 Brücken über die Themstz 76
Theater, 2200 Posb und Telegraphenanstalten mit
15,000 Beamten. Es zählt 547,410 Häuser, 1450
Kirchem 2100 Krankenhäuser und ähnliche Wohl-
thätigkeitsanstaltem 7600 Bierhäusey 1800 Caf6s,
510 Gasthofe, 3100 Bäckereien und 2500 Schlachte-
reien. London verbraucht jährllch 2,200,000 Säcke
Mehl, 260,000 Schweine, 430,000 Ochsen, 1,600,000
Rinier, 8,500,000 Stück Wildpret und Geflügel,
220 Millionen Fische, 510 Millionen Austerir Jn
London giebt es mehr Schotten als in Edinbura
mehr Jrländer als in Dublin, mehr Katholilen als
in Rom und mehr Juden als in Palästinal Es
giebt 19,000 Droschken und 1500 Omnibuswagern
Die Bevölkerung Londons betrug im Jahre 1066 -
nur 40,000 Einwohner, i. J. 1700 waren es schon
700,000, 1800 stieg sie« auf 900,000, 4890 zählte
man 4,425,000 und bis »zum Jahre 1900 wird die»
fünfte Million sicherlich überschritten fein. «

«
- Olbwartenl Richter: ~Sie"scheinen nicht

’mal Reue über ihre That zu fühlen T« s— rAugez
klagte» »Na, wer weeß,2 ob ick Uich noch» frei-
komme l« » « « »
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noch lustig im Fahrwasser des Freihandels segelte
und ichhade meine Meinung trotz der entgegenstes
henden Meinung der Regierung verfechten. Also
ich habe in diesen Fragen auch meine selbständige
Meinung. Jn diesem Falle hat Herr Richtek zufäuig
Nschks Weil« AUffCssUUg über den Werth eines
dsvkichcktstettskchkichsv Himdelsvertrages verdanke ich
döm Fürsten Bismarec Er hat«-aber darin nicht
Recht, daß diese Erleuchtung jetzt erst über mich
gekommen wäre, nein, m. H» sie ist sehr alt, sie
stammt aus dem Jahre 1880-—«81. Damals war in
meinem Kopf der Gedanke eines mitieleuropäischen
Zollbuvdes «ccptgetauchzt, und damals habe ich gere-
gsvtlich M« dem Fütsten Bismakck ikthst gesprochen
und mich durch ihn bekehren lassen. Fürst Bismarck
h« Uskch bskshtt mit seinem gesunden Menschenver-
stande, der die hervorragendste Eigenschaft dieses
großen Staatsmannes von je her gewesen ist, und
da «·habe ich überhaupt meine Meinung über das
Verhältnis von politischen Bedürfnisseri nnd Handels«
Verträgen- erhalten, und es war ja damals nicht nur
die Rede von einem Handelsvertrage mit Oesterreickp
Ungarn, sondern auch mit England und Ausland.
Diese Belehrung durch den Fürsten Bismarck ist mir
unvergeßlich geblieben, -.und wenn Herr Richter glaubt,
daß meine Meinung deshalb besonders werthlos ge-
worden, weil sie mit der des Fürsten Bismarck zu·
fammenfälltz so kann ich das nicht annehmen; ich
glaube, sie gewinnt einigermaßen an Werth dadurch,
das; Fürst Bismarck sie theilt. (Zuruf links: Fuß-
trittstheorielj Fusztrittstheories Ja, das ist Jh r e
Art dem todten Löwen gegenüberl« (Lebhafter Bei-
fall rechtsJ

- Jn Hoftreisen will msan wissen, Kaiser W il-
helm würde aus seiner diesjährigen R eis e un« eh
Eugl and von der Kaiserin begleitet werden.
Die Reise wird im letzteti Drittel des Monats» Juli
stattfinden.· kszMd sicher darf angenonnnen werden,
daß der Kaiser der Stadt London einen Besuch ab-
statten wird; auch auf der deutscher: Ausstellung da«
selbst, für deren Gelingen er sich lebhaft interesfirt,
wird er erwartet. , :

Jm Deutschen Reichdtage staiiete am Sonnabend
derPräsident des Hauses dem Abgeordneten Dr. W in d-
horst zum Eintritt in sein so. Lebensjahr
die Glückwünsche des Hauses ab. Der greife. parla-
mentarische llämpe sprach in bewegten Worten seinen
Dank aus.

Zwischen Paris nnd Ren! sollen sich, wie Römis
sche Berichterstatten wissen wollen, die Beziehun-
gen gebessert, nnd soll« die Spannung, welche
ctllzu lange zwischen beiden Staaten bestand, nachge-
Jsassen»habe. ,Das eorrecte und entgegenkommende
«P«orgev·hen, welches Italien Frankreich gegenüber in
allen Richtungen beobachtete, koginieE wie essin eis«
nem Berichte der Wiener ~Pol. Correfpf heißt,
~nicht verfehlen, in Paris wohlthuenden und nach·
haliigen Eindruck zu machen nnd der Erkenntniß
Bahn zu« brechen, daß die Erhaltung eines freund-
fchaftlichen Verhältnisses« beider Staaten auch im«
Jnteresfe Frankreichs liege. Dies? gilt allerdings
vorläufig blos von den maß g ebe nd en Kreisen
in Paris; in der französischen P ress e scheint man
dies noch nicht allgemein einsehen zu wolletu Die
Blätter haben ihre abfällige Kritik an allen Hand-
lungen und Aeußerungetr Crtspkd und die Verbrei-
tung gehüfsiger Erfindungen über die Position Jta-
liens in. Afrika noch nicht eingestellt; iinmerhin ist
aber auch hierin eine Wandlung zum Besseren wahr-T
zunehmen. Die ernsten Pariser Organe scheinen
ihre sonst geübte Miißigung auih Italien? gegenüber
nicht mehr verleugnen zu wollen.«

Wie aus Dublin telegraphiri wird, bestätigt der
~Jnsupprefsible-«, das Organ der Partei O’Brien’s,
dieOlbsichtParnell’s, nundoch von der Par-
teileitung zu"rückzutreten. Ueberdie Mo-
dalitäten, unterwelchen sdiszeses Arrangement statlfin-
den« soll, verlautet noch nichts Bestimmt-es, aber aus
dem bisherigen Verlauf der Dinge ist der Schluß
zu ziehen, daß an ein· vollständiges Verschwinden
Parnilks von der politischdn Bühne nicht zu denken
ist, und dnßein Rücktritt desselben von der Führer-
fchaft eben mehr« odet wenigespro forrna erfolgt.
Die Frage, in wieweit die irischen Nationalisten künf-
iigxnokch in Bmidesgemeinschaft densenglifchen
Radiedfien stehen können, erhält jedenfalls durch die
«tle·"ite·st·e,"D«istblitier" Mklduitg noch keine Klärung. »

»i This LlsstlllotFszisJt aas vorigen Donnerstage die
erste rieth-innig s» für Mvecsmbi qu e bestimm-
ten åisxpeditsztonkbesteherid aus«Artillerie, Genie.
irritiren-and»- dem«-Stabe, abgegangen» Sämmtliche
Online-ver Ziffer-euer« ein-rentiert' sowie mehrere
Bereits; gaben« derselben einige Meilen das· Geleit.

lst wieder eine aus·
Vskkklskkiisschse Bewegung im Gange-REISENDER M
FULL« eingetroffenen Nachrichten kist DE! AUistUUV-
UND! in der Provinz Beinen» am arabifchsn Ufsk
der Reiher: »Mein-e auegeewcheesiiti Izu-Thetis NO«
Iksktssfsbstsisoessnaeue «Dik Bache-deu- soemiibejss fiele(
D« MEDIUM-v. iiaß Mittheikuikgeiil«aheegden unfstsodi
i» ,n;s ins-euer dringen. "Lrssthlin«siud, wie von
Dichebdqh gemeldet wird, tüctische Truppen i! O)-

deida gelandet worden. Die Ursache des Aufstandes
spll in dem Steuerdruck und der Mißverwaltung
liegen.

Jsccl c s. .

Unter zahlreichen Beweisen der Theilnahme wurde
gestern die irdische Hülle des weil. Professor Dr.
Carl Weihrauch zu Grabe getragen. Nachdem
itn Trauerhause Professor Dr. F. Hörfchel mann
die tiefempfundenh ehrende Trauerrede gehalten,setzte sich der Leichenzug unter Vortritt der Vertre-
ter der Studentenschaft mit den studentischen Fahnen
in Bewegung; dem von Studirenden getragenen
Sarge folgten die Collegen des Heimgegangenen und
zahlreiche Leidtrageude, während den Schluß des Zuges
die Fackeln tragenden Studirenden bildeten. NachVollziehung der Funeralien rief Professor Dr. Arthurv. Oettingen in warmer Rede den: htngeschie-.
denen Freunde, Collegen und Lehrer letzte Worte
nach. Redner hob namentlich das originelle, freund-
liche Wesen des Verstorbeneii und seine Charakter-
festigkeit hervor, die ihn stets feine Ueberzeugung
voll zum Ausdruck bringen ließ. Bei der wissen·
schriftlichen Bedeutung des Hingegangenen ver-
weilend, betonte Professor Dr. v. Oettingen,
wie derselbe sich den schwierigsten Problemen
seiner Wissenschaft zugewandt und die Lösung der-

··»fe-lben herbeigeführt habe, wie er es aber auch ver-
standen habe, kleineren Fragen Interesse abzngewins
neu. Redner gedachte des uuersetzlichen Verlustes,
den die Universität erlitten, denn kaum werde ein
Mann von der Begabung und Beschaffenheit des
Hingesehiedenen an die Stelle dcsselben treten.- "—-·

Nachdem dann noch Mag. Th. Motten im Namen-
der Schüler dem Verstorbenen legte Worte des Dan-
kes und der Liebe gesprochen, wölbte sich unter, den
Klängen des ~Jst Einer unserer Brüder nun geschie-
den« der blumengeschmückte Grabhügel über der leh-ten Ruhestätte des Berewigtem «

Der großen Reihe von Sachen, die gestern die
Deleg ati o n des Rigaschen Bezirksgszes
rtchts zu verhandeln hatte, war im Großen und
Ganzen kein besonderes Interesse abzugewinuenz es·
handelte sich hauptsächlich um Vergehen, die von der
in unserem Krugswesen begründeten« Rohheit und
Bösartigkeit Zeugniß iablegleni um Kbrperverletzungen
und bbswilltges Jnbrandstrcken von Feldsrüchtem .

Erwähnung finden dürfte nur der gleichfalls ges—-
sternverhandelte Proceß wider den ehemaligen Cas-
sirer der BilletiCasse am hiesigen Bahnhof der»Bal-
tifchen Bahn, den russischen Edelmami Peter Neje-
dow- Derselbe stand unter der Anklage der Ver-
schleud erung fremden Cigent,hunis. Am
7. December 1887 hatte eine angesetzte Revision der
erwähnten Billet-Casse stattgehabt und war« die-«
selbe iuzsvollfter Ordnung befunden· worden. Drei
Tage-später, am 10.« December wurde die Gasse,
ohne daß- wie durch die Untersuchung fest-
gestellt, · irgendwelche Berdachtsgründe vorhanden
waren , plbtzlich wiederum revidirt nnd hatte
sich dabei »in derselben ein Deficitspi von 255
Rbl. 44 Kot» herausgestellb Nach Angabe des »be-
treffcudeu Revidenten hatte der Angeklagte in der
Eigenschaft als Cafftrer die Erklärung abgegeben,
daß er das in der Casse fehlende Geld; in seiner-im
Bahnhofsgebäude befindlichen Wohnung habe. Wie
die Untersuchung ergab, hatte der Angeklagte Anstal-
ten getroffen, sich aus dem Cassazimmer in seine
Wohnung zu entfernen, war jedoch von der herbei«gerusenen Gensdarmerie daran verhindert worden.
Das Deficit war bald darauf durch den Angeklagten
freiwillig erseht worden und war außerdem durch die
dasselbe weit übersteigende hinterlcgte « obligate Can-
tion gedeckt. Der Angeklagte war, den angestellten
Erhebungen zufolge, eine durchaus unbescholtene Per-
fönlichkeit und dürfte das bei derRevision vorgefundene
Dcsicit auch nur auf eine ordnnngs- und reglements-
widrige Handlung des Augefchnldigten zurückgesührt
werden, wofür nicht allein die von der Verwaltung
der Baltischcn Eisenbahn eingeholten Attestate zeu-
gen, die den Augeklagten als einen treuen und ge-
wisseuhasten Beamten während einer Reihe vonl6
Jahren bezeichneten, sondern auch der Umstand
spricht, daß die erwähnte Bahnverwaltung ihm ein
halbes Jahr nach dem Vorfall eine Gratifikation
von 600 Rbl. gewährt hat. Nachdem die Procns
ratur unter Hinweis auf die den Angeklagten ent-
lastendeu Ukustända ihrer Pflicht nachkommt-nd, den
Antrag gestellt, den Angeschuldigten der Verfehleude-
ruug fremden Eigenthums aus L e ich tstn nschuldig
zu fvrechen, und der Auwaltsgehilfe Chwolsory welcher
die Vertheidigung übernommen, sür Freisprechung in
beredten Worten plaidirt hatte, wurde der Ange-
klagte zu einem Hausarrest aus 7 Tage verurtheilt.

--p«--
Aus Talowka geht uns ein Schreiben zu,

aus dem wir das Nachsteheude wiedergeben:
»Jndem ich dankend den Empfang der uns gü-

tigst gefandten 87 Rbi. -—— außerdem sind uns durch
Frlp G. H. aus Dorpat als Ergebnis einer von ihr
veranstaltetenSanimlung 88 RbL und endlich noch

- 3 Kleiderpacken direct zugegangen -bescheinige sehe
ich mich aus Gründen, auf welche augenblicklich ein-
zugehen mir nicht verstaitet ist, veranlaßt und« ge-
nöthigt, die S a m m l nn g für unsere Nothleidenden
qbznss chssplteßen Es erübrigt mir, noch einmal
allen Seiten, welche einander und uns die Hand ge«
reicht, schwere Noth zu lindern, unseren herzlirhsteu
Dank zu wiederholen. Jhr freundlicher Wunsch,
Herr Redacteuy das; der Weihnachtsglanz auch in
das uns nnigebende Elend einen hesen Schein werfen
möge, ist gewiß it! EtfüllUUg gegangen nnd der Weih-
nachtssonne trauen wir, daß sie auch im begonnenen
Jahr in allein Dunkel uns freundlich leuchten werde.
Auf den. uns so »f·reund·lich gesvendeten Gaben der: Liebe
hat ein sihtbarer und; spürbarer Segen« geruht. —-«

Die Zuversicht unserer armen Abgebranntem welxhe
sie am Abend des 10. Angnst vorigen Jahres(
bei unheimlichem Feuerschein der rauchenden Brand-

stätte in dem alten Kernliede »Besiehl du deine Wege«
einander znsangen, ist nicht zu Schanden geworden.
Dem Herrn wollen wir auch unsere Zukunft ver-
trauen, denn unter dem Schatten feiner Flügel ha-
benwir Zuflucht, bis daß das Unglück vorübergehe.
(Ps. M. 2). e» Hvchachtungsvoll

H. G unth er, Panos.- zu Talen-la.
Talowta e. Januar letzt. ·
Nachschrift der Nod. Auf vorstehendes

Schreibenhitischließen wir die Sammlung
zum Besten der Nothleidenden in Talen-ca, wer-
den jedoch für die Hungernden und Darbenden in
Frefenthal einstweilen fortgesetztGaben gern
entgegennehmen - Den Talowka aus den bis zurgestrigen Quittung noch zutommenden Rest von 30
Rbl. haben wir heute abgesandt.

Nach einer an die »Z. f. St. u. Ld." gelangten
Mittheilung ist. L. v. Sch röd e r’s »? öni g
S u nd a r a« zur Ausführung am Hofthater in D r e s-
den angenommen worden. Jedoch kann eins ver-
schiedenen Rücksichten die: Aufführungdes Stückes
nicht mehr in der laufenden, sondern erst in der
folgenden Saison stattfinden. Auch für den »Dara"
eröffnen sich, unter der Voraussetzung gewisser Um-
gestaltungen, günstige Aussichtem

Dorpat kann sich nieht dessen rühmen, den Ruf
einer Jndustriestadt zu befitzem und doch baben wir
hin und wieder Gelegenheit gehabt, darauf hinweisenzu können, daß seinzelne hiercam Orte betriebene
Industriezweige weit über die Grenzen des Weich-
bildes hinaus mit voller Achtung genannt werden.
Auch heute sind wir in der erfreulichen Lage, auf
eine unscheinbare, aber ungemein erfolgreich betriebene
einheimifchs Jxldustrieftäittz auf die Freders
king'sche Söifeiifabrih in ehrendem Sinne
hinweisen zu dürfen. Diese bereits im Jahre 1849
von dem ehem. Rathsherrn B. Frederking hieselbst
begründete und seit dem Jahre 1882 von dessen
Sohn Hut. Alexander Frederking mit wachsöndem
Erfolge geleitete Fabrik, die weithin ihre Absatz·
producte enifeild»et,,»hat, wie wir hören, auf der. len-
ten Jnternationalen Gewerbe-Ansstel-
lung zu Madrid nicht nur ein e—- beiläufig be-
merkt, sehr reich und geschmackvoll ausgestattetes
ChrenkDiplom, sondern auch eine Große g ol d ene
M»e,d aille sehr ansehnlichen Fosprmates mit einem»dazu gehörigen spanischen VerdienstOrden für die von
ihr ausgestesllten musterhasten Fabrikate ElsZasehseiseJzuerkannt erhalten. - Ebenso ist, wie wir hören,
die Firma Frederking auch in Brüsf el ·«mit einem
hohen Preise bedacht worden. - Wir· freuen uns
aufrichtig dieser unserem Mitbürger gewordenen Aus-«·
zeichnungeiy darf doch wohl ein gewisser berechtigter
loralpatriotischer Stolz dabeiempfunden werden, daßvon unserem Embach her Industrieerzeugnisse fernzum Südins schdne Spanien watihkkxxxjs und«»dort,
goldene Medaillen uudpirunkende Jnsignien fich er-
obern» « « . » - .

Das; heftigie IS ch ne eg estöb er, welches sich
am gestrigen Nachmittage erhob, hat eine empfind-
liche Verkehrsstörung zur Folge gehabt: der
heute Vormittag fällige S t. P et e r s burg er
Zu g war, wie wir hören, zwischen Wesenberg und
Tavs im Schnee stecken geblieben und erst uach
tnehrstiindiger Arbeit ist es gelungen, die verwehteStrecke freizu machen. —-·Die gesammte St.Peter-
sburger Post ist mithin ausgebliebem Die Passagiere
dieses Zuges treffen voraussichtlich mit dem heuti-
gen Nachmittagszuge ein, diesxfsostlangtwohl erst
morgen hieselbst an.

Ein curioser Vorfall macht gegenwärtig im Kirch-
spiel Rand e n von sieh reden. Jn der Nacht auf
den 29. v. Mts. brannte der Stall des Neem·is-,Ge-
sindes nieder. Die zßaulichkeit war schon sehr alt
und die Balken zur Ausführung eines neuen Baues
waren bereits angeführt; ein Assecuranz-Brand war
aber ausgeschlossen, da das Gebäude überhauptnicht
versichert war. - Einige Tage darauf erzähltnun
ein bisher völlig tinbescholtener Arbeiter in, einem
Kruge, daß er es gewesen, der denStall angezündet
habe. Die Anderen glauben, er habe einen Rausch,
und niabnenx ihn, riicht«solch’ dummes und gefähr-
liches Geschwätz vorzubringen; der Erzähler aber
declarirtx ·Jch»ivill ja gerade unter Gericht kommen.
Jch wünsche, in« Sibirien meine Wohnstätte zu neh-
wen, und hoffe, das Gerichtwerde mich zur Anste-
delnng in Sibirien verurtheilen.i« Wie der «Pos.t.«
weiter in Erfahrung gebracht hat, lebt der besagte
Mann. mit feinen Brüdern. in Unfrieden und ist da-
her in der Thats von dem Wunsche erfüllt, nach
Sibitien überzusi,edeln. - Der Mann ist verhaftet
worden.

» Aus dem Leserkreish
Aus dem Fe llinsschen geht uns von geehrter

Seite eine erneute Attaque auf den heutigen D or-
pat er Kalender zu, welche »wir zur Porbeugung

einliebsamer Jrrthümer wiedergeben. Die Zuschriftautet:
Jn dem Briefkasten Ihrer-Nr. 294 theilen Sie

Ihren Lesern einen Jrrthum des Dorpater Kalen-
ders mit. Leider ist dies nicht die einzige Unrischtigs
keit, welche dieser Kalender bekannt macht. Gestatten
Sie mir einige weitere Versehen anzuführen. «

I) Seite 42 : Der theuerste Werthbogen kostet-- nicht
1301, sondern 1031 Rbl. . ·

2) Seite II: Die Post wird aus Dorpat nach Fel-
lin ü b er L ais h o lm am Montag, Dinstag, Don«
nerstag nnd Freitag und über Weimar am
Mittwoch und Sonnabend expedirt Von Fellin nach
Dorpat über L aish olm szam Montag,- Dinstag,
Donnerstag und Freitag, ü b er W» o l m a r— dage-
gen am Mittwochund Sonnabend:

Z) Seite 55 find die AbfahrtOZeiten der Züge
nacb und von« Rigasmeist ungenau. Die Nachtztztäe·zwischen Dort-at und Walk werden garntchterwäh

4) Seite 66: Das Kirchfpiel Helmet mit Aus«

nahlne der Güter Morsel und Kerstenshof empfäng
die Post per Walt undnicht per Fkllikk

s) Seite 68: Die Station Pühhajiiniies existirt
nicht. , An Stelle derselben ist in Lebowa eine Sta-
tion eröffnet. Jm Verzeichniß der Stationen fehlendie Stationen Kerstenshof und Turm-ist, 33, resp.
25 Wetst von Fellur

6)v Seite US: Das Personal-Verzeichniß enthältzChMlchE Jktthümer z. B. Präses des Felliner
Schulcollegiums ist nicht Baron Nolcken sondernLandrath G. v. StrybrllvWoidomaz Religionstehrer
am Felliuer Gymnasium ist nicht Pastor Malmgreem
sondern PastovAdjuiict Landesen; G. Keuchel ist seit
dem August nicht niehr Lehrer in Felliuz geschäfts-
führender Assessor des Felliner Waisenamtes ist nichtBaron Engelhardh sondern P. v. Cotouguez Frie-densrichter in Oberpahlen ist nicht Herr Lichatschew,
sondern Herr Sielstiz P. Niemander ist nicht mehrUntersuchungsrichter in Fellin, sondern in Dort-at.

i) Seite 128 : Das PernamFellinsche Frieden-Brich-terzsPlenum sowie die Krepost-Abtheiluiig hat seinenSitz nicht in Pernam sondern in Jellim —a--

Zum Besten der Nothleidenden in Fres en-
thal sind bei der Exvedition dieses Blatteb einge-
gangen: von V. 1 Abt. mit dem Früheren
771 RbL 25 Kote. Mit bestem Dank -

die Redaction der ~N. Dörpt Z.«

T o d t e n l i sie.
zu gefszafi Wassiljervitsch S ch e l u ch i n, sss 7. Januar

ig . . -

Michael Christoph Braunfeld, ·:- 7. Januarzu Rigen

" seiest-use
der siordischen Telegrap«heu-Igeuiue.

St. Petersbur g, Mittwoch, s. Januar.
Die Reichsbank giebt den Jnhabern der Obligatio-
nen der OrientiAnleihen bekannt, daß im laufenden
Jahredie ersten Ausloosungen dieser Obligationen
stattfinden, und zwar derjenigen der s. Emission im
Januar, .der I. Emission im Februar und der 2.
Emission im März. Der Zinsenlanf der aubgeloos
sten Obligationen hört auf: für die B. Emission mit
dem I. Mai, für die erste mit dem I. Juni und
für die zweite aiit dem r: Jurij i i i i

Charkow, Mittwoch, S; Jan. Bei der Sta-
tion Jussowka der sursksCharkowiAsower Bahn er-
folgte im der« Kohlengrube Tsthebotareirks in der
Nacht des s. d. Mis- eine Gas -iExplosion. Von

der Grube befindlichen Arbeitern wurden 80
·i«n«·««"betiiubtem·Zustande gerettet, 40 sind verunglückt.
»Die Ursache der Katasirophe ist noch unaufgekläru

» S ofia, Mittwoch, 21. (9,) Januar. Der
deutsche Militärageny derin Bulgarieu die Interes-
sen Ruißlands vertrithübersandte Grekow eine Note
wegen der szUmtriebe der Nihilisten in Bnlgariein
Die Note hebt hervor, daß Bulgarien der Sitz rus-
sischers Nihilisien jsowie politischer Verbrecher zu wer-
den beginne, welchen dort nicht nur ein freundliches
Willkommen geboten werde, sondern denen sogar Po-
sten im Staatsdiensie zueriheilt würden. Der but-
garische Minister antwortete, daß die Regierung in
Sofia es für ihre Pflicht erachte, die erforderlichen
Maßregeln zu ergreifen, falls durch die Untersuchung
die Schuld der bezeichneten Personen erwiesen wer-
den solltr. «

S i« P e ter s b u r g , Donnerstag,- 10. Januar.
Die Leiche des Herzogs Nikolai von Leuchtenberg
trifft am Sonnabend hier ein und wird an demsel-
ben Tage imSergiusKloster beigesetzt

. Nach amtlicher Veröffentlichung wird die Beför-
derung der Officiere zum ersten Stabsofficievßange
künftig statt am l. Januar am 26. Februar erfolgen.

Ungeachtet der bereits am 1. d. Mts. stattgehab-
ten Beförderungen zu Oberstiieuieiiants erfolgen solche
ausnahmsweise auch am 26. Februar; »Es werden
jedoch dieses Mal ausschließlich Riitmeisier befördert.

Tsch ards h ui , Donnerstag, 10. Januar. Die
bekannte großartige hölzerne Eisenbahn-Brücke über
den AmusDarja ist durch heftigen Eiögang gefährdet.

Caurgbkrich i.
R i g a e r B ö«r s e-, s. Januar 1891.

. Bett. Kauf.
H- Livls Piclcdbklcsck UUMUVL -». « « 10272 YOU«
HERR. St..6rp-.-P,sandbriese» .

. . . Lobi-« —-

596 tkurl.Psdbt.,unkündb. . .
. . . . 102 rot-J,g;Kurt.Pfol-r.d.St.-Hyp.-Bereins . . . Hist« jgälxz

a,- eei«g·.St-«tpräi. Psvrk.,·uurcmvr. . I J wes-« rein,
5«»-,-t-»s3ig. Pfandbr. d. purem-Ver. -. . 10314 10274
de« Ziege« un. wo. .«.

. . ..
- —-

Rigxitxojtzmzdr. drum) .««
. . .

.
.

sei) 314
sitz-Dunkels. Its. 8125 Mit« «. . .

. .
-

—-

Stseteriburaer Dorfe, 8. Januar 1891.
f Waaren-Ostia

WHAT;-Ykziålkzkasgks W: : : ZEIT-its?
« « senden-Tut »zum-richte still.

Eiche, gtoststkiä Hi. Lyc .». .
. 9,75

pxkkptemkzritzherd «,—pe. sur .. . . 1,10
~

Aus« Akt S,,ttes,,. Kuh« . . e1z,06-I,ottVII« MIFFIP Here! ist«-Bad ·« .· « on.-
~ preise, er. Jud . .H. . . . 4,70—4,80

T« H « Für die Redaetion verantwortlich:
A.Hasselblait. Frau E.Mattiesen.

Beilage zur Illeuen illdrptstljen Zeitung.
MS. Donnerstag, drum. (22.) Januar 1891.



· . 1891.
Es. : NeueDöirptfchsscrseitungz

·· ····—sz—

W» Tom, »Hm « -P z cs tällsc cs l AII es»
des Kjkchspiels Noah-rasen · ·

L
g » d h awird von: I. Januar ab vom Wette— EVEN-I· MUHUO III«END» CWIVVY » -»«- « « en«

schen Postcomptoir abgeholt werden « - «. A · ·d, «r am » » . - Fu· z;gis-i- iiikiitaugt-It, nicht wie bisher· über Ei— · « . » » 111. giksssenbahnstation Neuhausen, sondern
iibek Wer-ro zu todten-treu. » · · - . s - P« IN« —-..-

.-.
M« slk.-.P9k9ZS--F«7E-»»» Z-·-——————-———————————«·—

" sing-streifen sind. Für das uns vor zwei lehren Im· ESUSO POIJ 077 Es« lass « . up; Hzszzjkzzzzsqksiqz z;«« k · · schenkte Vertrauen bestens dankend, bittet um ges-zeigten zusprach Cozllskzsgk «

«· ·· ··
———— . - " «« · « s« M n N eintretender· nimmt »« «

· . -Die Valttfche Dvmainen-Vtr·tval- . Gkosser»lllal-lct, Ilaas Bekannten: Zesenhzst Nrs 15 . ltuammm .tunqsbrinqt hiermit zur allgemeinen
»

-
-- · d«, i . - - ohr rima secnn -

.·.·Ksssiitsin daß zur Verpachtung vom ID- SCIX Wien sz Korbwszwkk - OF. ’
’ Klein Gesang« II·

.- . ordilisslks - . · · s23. Apiil leer ab, nechbenuniiter wzhkspä SFUCÆWSC 4· PM· roh· . - .f· «

FxkikåssbrongkitiäcekeentfcheidendeTorge Alles in Extra-et— resp. Pulver-Form, sofort zur Anwendung« bereit. et·- zsohr grün· roth Schwsprz «. avlekao neuen; .1 n ei: n. . «- i an -, ». .-
«

. «. s - «
»

It— Versen-l Its-tust«- ----

. be t m 14. Januar ,I) JM Lvcllslc der Balkischcn · Not-Inal-schul·tiuten-PEven, 1 Zool; bit-er beste schusltinte 50 Pf. 10 Pack kiir 10 In— . Fsgghtkohk Nr. Z, Z, 4 spreohsgsfjlsos Hspspl Uhr. vmspsp z·Domqiqeu-Vekwxqlt. qm «« sehst-IV« 4 ksp A? «« «

·. .
· . »« s « ·. Mathiltle Zsvjebelbekg.so· Januar· lästig· . Noins-Welzzvssicuigeilrtåzäigkiriteåiklrulver, l Pack fur 1 Litcr Archivtlnte. 60 Pf« I0· Pack Espäktc

De§ Krongutz Klawekaln· im dnthgzcgitiJkiliötelz ilciessdglaugsarisagxrlzezext und. dunkelt tiekschvvark l Pack tiir l Liter Holmspsnsz 14· ·
Wckldclhlchkll Kkclse clUf I «« « AlizarinJlllnte til-in aus dei- Feder tlieesend dunkelt tiekschwarz nach. l Pack fiir l Id- · s - -T" « « » «« sz sz

.

«

..
«

tck i nks le pack 9 Mk» 25 Pcck is« Mk. . « « - « -
II) blek der AlVKasseUtz fchcck Einem-Gallus-coplcr-"l’int·e, ftir mehrere daher-hatte und scharfe copied« bestimmt. 1 Pack « - · · - be inne· ich am It· Januar· · ·.VI U« c SGemeinde - Verwaltung am fur l Litet Copiertinte 1 Mk. 50 Pf» 10 Pack lz Mk. - · - - . « - - - » ·

». lisparlii e Tinten in Bxtrsctskulvcrkorin kiiiszcarininrothiz blaue, grüne, vielette und gelbe
» - « .

··
· sqpllls scllWskY Dom,stern.warte.

. 6. Februar· 1891: ·.· · Hans. i Pcck riik jc »· niick trink; so Pf» 1o pcck 7 ins. . . · . E .·. Des AltiKasseritz fchen Veiguts . It« ans meinen· Ekttactkn bereiteten Eint-s eiitsprechcii allen Ylizsoriikrnngcn einer ·.
- .. A . . «. »—»—-——— · -.·...-....···

Bekqhg.f, im Wekkckschen Kreise, auf . reinen, guten Tinte, sind haltbar nnd fchimmetu nicht. « «. . -
24 "I«hss- lssxxiteississexkxckkxsisiixxsekgkkkkzifksxxxgzssemkkkssssslts««s 1 -s? YkejmpDie allgenspinen Ausxünfte über Tritt-kenne lslxttacte kiir Liquellktztsilss Chor-treuen Bcucuilctin.er,—ktiiis, Kijnis . « - . »» - . «:7Ys»«« « · dObige Pllchklllsscctc sikld M den Glllls viel, VII-hüte, Rose, cui-seen, BonecanipLlngber,beti-« ers· —-i··1··Pa«2:·k uzit W. LEDOTKAIIZOY . .

Umj - « « · · «·
·«

Veknemenkkscjtun en puhljcjkk Und hol und IX, Liter Wasser giebt« einen
·

iqueur est-er ·ua .··
ua e von no· er is· · «··s·« .« . »« · ·

.«.

· · -können die fpeciexllen Arrendekiedinx l · ZEIT?HEFTOFIFcspåskkkFZTZFgTTziFkåHFTFELTZTZEEIEPZEIZHSUMk? T· Pfck · " I cis-n» -

gnug» bei d» Baltjschen Domajnetsp Desgleichen Extra-etc zu Gluhwestn,·lll--i·siweln, liiinonsa eun s rangea e zumssc en rein. ·v · « D nlxlesziern . .· · · · -s ·
Verwaltung sowie auch in betress des wordegekäsårggkzusendung bei Binsendung des Betragesx liriefmarken aller Lande-r. lxståahlkms 1 ·A· ·
Beiguts Vekghof bei der· Alt-Kasse. S ·

··

D. soxhlelz Wien, Währinsgxsäulengasse 4. " · .»— . . - i». . « , · s -riyfchen GemeindeEzerwaltutxg ein, ·"·. · · · ——«—« · · » , «· . » Osrsnphrrsb nnoarsspria npuaposunoke
Ali-sehen werden. s-

Heisa· Z· Fauna· NR·-
Fd; G V DHSTTLNDEM " -

· « c · «

··· · · · · » . . .
.

—.·. l -T« vsz Sowmerxä s « - die neun Jahre Gesellssbsfkskin IS· SCIIIIIIII EIIIZUIII DIESES·G«"i«""c7««’«å?;.ss-».- - sstxm - s»-
".

'

- «· c— «,
· F« k· " » CI .

«" Johan"ni·s-str.ll, pgktskkg Lehrling, Nr. 12, oben, von los-11. 2 St· Peszersbmgszr Pelzmagzzjn
Stand am Er. stark! 142 « » » . . » - e UYDSIVKC ·. IIIHOIUZIJZJ B. Plltlsylllllllll
Im rueren ocae . rau euer. » s » « . ·· · « .· « .-···«—«—'——'—··«·«·

M«««A«D«V"" i

. e - «, - · »« s: .« . « - » « . » · .

.
." s . ; l - . - Kupfer I « T « · « ·Erlaube rnir hierdurch ergebenst s« . e . - . · ·anzuzeigen, dass ich wiederum zum " : «

dissississgss Esset-Use:- sssgss-ss-
..

»Es.sxxxx.p...s—.t555h1.5.—...8-
««

kszjchlmltjgo ÄWWYU «« . . - . szt«·Y »»J F« di« sc» speidaqogischeu Crassus ais-»reine FIICIISIIAIIGEIIIIiI stelle! SISIIIIIDOILDWTIMEUETSUIUIJMIIIIIEII Ei« Kleetenaufseher «ET«TT« etxsrskissigsziissiixxiixsstigxsxsespsx Eises: sslltsT-.klP-«ik;9å;"since-«, ecicciskic c l . » « z» «. «, S, U» III! Its-IS«
. .

l· »
· de: zugleich einfache« Sattlerarbeit zu lN · -

«-
· ·ln · . VPYCCIE W« C M UUEOCVUH kgk Hlqsqsc «ml«t Deichsel u, -KAPZ - WCMFM mail-sc verstehe, wikv tu: m: i» Kasten»

zu »Ein-z sgkgt hjjjj g» C · VUVSCUW Gut AYYUGY GMY Referenten 3 «-.-I- F« z» EVEN» z Ums· Fig- ———«T————.———-.——:-—-—————;——-- zum Tfekkakjf jkj der Lejhcsgse .
Plmspou

g erforderlich fvwle Kenntniß der lettiscben M? imsssszbspsszh i» Fasse· Eine· zuverlässige, durchaus redlk K· s· als-se. Nr. 8. » · »«

, ·

. der der deutlchen«Sprache. Näher-B if! «
· - U« , «

««

. . ehe, reinliche, ältere EIN« I· «

· - ,
Von der Gute und Billigkeit er— IZ; kgjqhkkn auif dem Gute Mpifckatz . » Auswahl empfiehlt billigst Prszce kkammektraszl —«-——T———--—·« :h«hh ht P bl· · häTkess Tkkfszkzsägäfåä Satz» tikkiåtksl. 5.2..1.PF.1TT-.T.HT..H..TZ.EITV" gxzt3113323 Xkgkgjkzssggxssgtzszzzkum geneigten zusprach. s . , « ·· ·· « · ·«· : « Hgh kszteztspts wollen· »ich wem» wird eine Fächer-ei zum Archiv-od-Yasgdarschauernotiert-waren— Alle Neuheiten übertrektleih » cskiowassp is, isi sum. Haken, Dsskes ssdss woraus-g« Z« gis-»so-

UUd Ycdcsszntlgqzsth · · von 3———4 Uhr Nachmittags. . Rhåhlkussftgasse BUT· · ·
stand; »» grosse» Markt Nr· H· · O · O «« OO . » » «·· Ein stillt. ins. unterrichtet in d. tust.

··

U Um; THE-IF · ·», ·
- U cllUpp llkll Tags-Eies. e.s.».gixs2«k.issgäszihsgx.xski Stisdssstsvwvlissvveess

el her dP · e Welt t llung und von der Wiener landwirth " ed« HSUZIZHYNZYEYISraassekhaIb Vor« « Haus Panlmanndsz b« d« HDUMZckU «s -w sc von er aris r auss e « ·"————3—7————-——sp———·——."·«—sz—sp—«·—·"—.——·· schriftlichen Aus-Stellung als etc: praktisch-ten, nützlich-Its« Um! INDIRECT-s« IN,anmxlsehseu "—3 SFIFLSLVKZZ - .« -
, »zu mehreren Millionen Stück verkauft worden« s« « - Bitt statt. 111-Ist: «— « s 6···.7 Zmmek m« EVEN« VI« Um«d dJE d i, Dieser A arat hat wer ihn« nur esehen von der Hausfrau« bis zum« ertheilt Stunden in— «allen tlymnassialis s— M« gesucht« otkszkten erbitszet m«un · i Kinde vom BiPiPer bis« ziirn Adel« etc allgemeiner: Beifall gefunden und-« do— Fächern. Zu erfragen stapsehstr Nr· 1 Y posthgoknd sub K« bis Zum Loh«

s ·- -

. . « «« i e - .E los-Hals ssgszcjoxx erregt, so dass kaum nach dem Erscheinen der« erster: i eitle Tit. hoch. ~"Ä. B. WY s Pech— · ·
« " · l Annonce über diesen Wunder-Apparat massenhaftesz Bestellungen einholen. stuuzHispvn .l0——l«2 u. v." 3——-6 Ehr. H "

« l « « »Da 1.-a.ablioh, aber« doch Wahn« " . « »F—-
-« Dieser Appikat dient zu· folgenden Zwecken und spottet aller bis nun -

· gemacht» Ekizndungalz . ; . siwen fnmche Auspahme Peter»
2 Zimmer-n zu verursachen« Nest-ere-uu . « s ; sehr, Buben, Rettig, Braun, Zwiebeln, urkenz je les st etc. etc-«, urziim « .-—.. · . «»-sz-- «

--

Alles was sich Schalen« schaben und schneiden lässt ganz nach Wunsch -—-—« PcUsiUUUkc —--—-9·"· . Zu vertritt-then»
dick hcler dünn, zu bereiten. · « -

’

~ ·
«

finden freundliche Aufnahme und forgsamc eine gut möblirte Wohnung « von· 2
- · , · .·In 2 Minuten ist es möglich Butteylkahrn oder schlagobers zu machen, YCCUMCYMAFIUS M »FMU SVDDTE EVEN 111-USE, warmenziriirnern für· l oderin allen Lan en und Farben sZ· « in einer halben Minute« Schnee, chateau etc. etc. kertigzustellesnk . VUkV«-k-««" Nlsalchk Skd NO— 13, 2 Ttep- - Zstilllebende Herren -"- Peter-linkerSMPHEIIIT u» d« c e iec im: c 400 1 cc i cht c« psn hoch" rner ien erse as i r scopzs rna vergr ssr si In « « . g —»——. . : --« - -

e jeden Gegenstand, ist als-o« äusserst nützlich zum Unter-suchen der Speisen; - ——·—«o·.—’"T—··—·«"·J GI« h II »« Wink,
-

u enma then Måliliktk kmmkk· .

St Pt b Rede kostet
W« · « » auch etwas nähen kan d» d littxistehh m« Be« gnug «aus - . e ers Ukgx rn nur · s · · U» t ge ·t - z v, km« G · 4· ·

—-——————-——-——-— gut-c! seit) «
« z St· G, - hk h« · so lange der Vorrath reicht. s l · « In· «kjpäskzhjgJslsskzgjzzk VIII. Alleinzttheziehen gegen vorherige Dass« durch das alleinige d .

IV! III! lUIIDIIUV VIII« F;
», . . versandbzszablissement un eine Magd für die Kiiche kon- - met! sind zu verrniethen ·,·an

- . . . . III! Alt-h lvsldsv be! stilllebe d H .ukW nsch Es:I C ac S »Ist-using Wien l lloininikauerliastei 23 «
·

«« « ««·’"«"« ««

«
« i i»· - "

« ————»—»»····FFI1·IF- Bahnhoth Fluch Psnsion —— steikkstrasse Nr. Si,
von nicht weniger als 100,000 steh « « «
bezweckend Raserei. Gefällige Of· o.- s ’ - «· ·—·’··—····"«—"· skerten empfängt Herr D. callisQ - a· I · - .

. B ·Gildewstrasse Z Dorpatz - d s nrrnenliängensd mit i«
- -

in ge rauc ter a. z— xtrsaot in a user-form «. Tcchclkckschc Stiu Nr. 12. s
. - « "ID«I3Iz-Ext,ka(3k 001109 i; ·i;«· · · « - Hol ·

«:——·—«——

« «II » - «« «« 8 »Es-suchti i - Nlalzsldjxtraebßonbons · d , - . » 1i e - . . . - - " es n ve- » « « ·-

· . Wolf· saycr sW« C Sohn, Conilcnsirsanstaltz Kessel. empfjchkk s . up. s, ic- nciz cis-c srkcppc. . ·

.

stkssklis Dvtpst bei: . ««« l TTTEkTTicc Tccuick zwei iiis .ist zu verkaufen Wallgraben 4, J. 11. schwamm, P. G. kaut-e Du) ueuhanillau « T " « » «« »Eine- Kadchcu im alter« von :
. s . Z- tlksl U . .I Tklglpke hoch» Exxxgang durch Ost! kkctloklilgs,szds«sc I« Pfeil, J. Es· shnsz . « os

den o. l . · A s u den. J« · L
-

—.-....

aus St· Pekeksbllkgk n sag-g! 11. Ausscheiden-g.
Tkllck lUld Vcklcg VII! M flffs c s In· ·- Ijcqgsjssskjp Fgkpjgsqgskzs ngpgskzzsjs llosllyjstascspops l) as. .·



J. Erscheint täglich « .«

ausgenommen Sonn- u. hohe Festtage
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

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

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Redaction v. 9—"-I1 Vorm.

Preis ohne Zustellung s NbL S. .

Mit Zustell.1jng:
ill DUWUR jährlich 7 Rblx vS.,« halb-·

jöhrlich 3 NbL 50 Kvp» Viertel-
jährlich 2 NR» monatlich 80 Any.

uach auswarm jähktich 7 Nu. 50 K»
hslbb 4 Rbl.. viertelj. 2 RbL 25 K.

, u Matt—-
""«Jxs.l«-d. Zdoiyzoatg Zur.Re:ziåi«-nk,pek"StädtepkdnungEntlassung. Stipendien: Personal-Lin krick-ten. N i g a: Bud-

get. Eis. Qlusftrm Prirmiirunxk R e v a! : Admikqt Kaum,
Rujstschsefftskfchs Gefsfkshücheks ». K u r la n d : Wahlen. M i; -

sc! U: M« N« KUPUUUFZ Blldllifd St. P k f e k Z h U k g:
Zur irifchen Frage. Tageechronib M or r an: Congkeß.s :

Politische: Insect-ersetzt« f »»

»

L»o·e.iI;ies. Neneste"Pvst. kriegte-virus. Consis-

Bexjfeuiåetoiy Ein gefälschtes Lutberbucly Niannigs
su l it g e s. g - « -

- i zåniand
«« Dorf-M, 10. Januar. Die. Revisio n der
Stä dteo r dnu u g, welche im vorigen Jahr un·-
ier Mitwirkung« der Cvrnmnnalverwaltnngen — hin«
sichtlich der osiseeprovitiziellen Städte war bekannt-
Iich in Reval eine« Commission zur Abgabe eines
Gntachtens gebildet«s-z—·s7««·in· Eingriff· xzenonuneji wor-
den ist, fcheini sich ihrem« Abschluß zu nähern. Nach
den Residenzblättertr liegt dersneue »Entwurf bereits
vor nnd sind die »St. Bei. Wed.«· in der Lage, ans
diesem »Entwurf» einige· wesentliche Bestimmungen
wiederzugeben. « » «» sz « «

Zunächß ist aus dem Entwurf hervorzuheben,
daß allej in den CompetenzexspKreis der« städtischen
Connnnnalberwaiiringen ifallrndeik Niaierien « in sol-
gcnde Kategorien eingetheilt werden sollens i J) Hy-
gieine und Veterinärwesetz T) Volksverpflegungz
Z) Allgemeine Fürsorge; «4) isöschi und Bauwesenz
s) Verkehrs- nnd Commnnicationsmiitelz s) Peits-
bildung und «7) Fürsorge für die Entwickelung von
Handel und Gewerbe. ·

Die eigentliche Resorxn der Siädteörsdnriitg » be-
trifft» ins erster Linie den Bestand der Wähier-Per-
sammlnngetu wobei vor» Allem ein-e Lende-trinkt« in
den: bisherigen Wiih1erj-Census« stattfinden soll, uärh
ioelehem das Wahlrecht· an den Jrninobilienbesitz und
an die Lösung von Handelsscheineii gebgnn»den«ist«, so
daß überall die handeis und gewerbetreibendeirEinf-
sen zum Nachiheii "der’ höheren Stände in den Städ-
ten das Uefbergeivicht haben. iFernerjoll das· Recht
der Wähiey Siadtverordneie nicht «··nu«r ans ihren
eigenen; sondern anch den übrigen Classen zu »Wäh-

Vlens beseitigt werden. «Z»ngleich soll eine gewisse Be-
schränkung hinsichtlich» der Zahl. der Stadtberszordneteir
ixi.ai.·j-rxi.kt.1i.ch-iix. Bsgskifikitxxsiigs spttgxiijxstei we:D-»iI-»JIII
der gegennzärtigeczSiiidteordnxizxg ist die Bestimmung

enthalten, daß die Zahl solcher Stadtverordneten ein
Drittel der Gesammtzahl innerhalb jeder Kategorie
nicht überragen dürfe, in der Praxis ist diese Be-
stimmung jedoch nicht immer völlig durchgeführt wor-
den. gDer Entwurf bezieht übrigens diese Einschrän-
kung nicht nur auf Ebräer und Muhamedaner. son-
dernanch ·auf die Sectirer verschiedener Glaubens-
bekenntnissr. ««

· « Der Entwurf· bringt sodann in Vorschlag: 1)
eine Perringernng der Zahl der Stadtverordneteny
2jeine Festsetzung bestimmter Termine für die
StadtverordnetemSitzungem und zwar für die Resi-
denzen jerzwei Sitzungen wöchentlich, in den großen
Stavteneestee netegoeiieje eine Sitzuug wechentxich
und« in den «r«ibrigeu Städten je eine Sitzung alle
zwei Wochen; ZJ das Verbot, szn Stadtverordneien
solsche Personen zu wählen, welche im Stadtamt oder
demselben unterstellten Institutionen miethweise an-
gestellt find; 4) das Verbot, spdaß diejenigen Stadt-
verordnetem welche bei der Entscheidung einer Frage
interessirt sind, an der Berathung derselben und an
der Beschlußfassnng theilnehmen; s) die Beschrän-
kung des Rechts der Stadtverordneteitz in den Si-
tzungen Vorschläge« E zu machen, welche thatsächlieh
Anträge sind, die riberflüssige Debatten hervorrufen
und-die Zsit für die Erledigung der »laufenden Sa-
"chen vorwegnehmety ·6)Ydie Einführung der Ver-
antwortlichkeit der Glieder der die zu verhandelnden
"Materien vorbereitenden und Ex2entiv-Cominissio1ren
für langscune und nachlässige Ausführung der ihnen
übertragenen« Obliegenheiten nnd Aufträge; 7) die
Einführung eines nertenstjiodus der Berichterstattung
an die«GoUv."-Behörde für städtische Angelegenheiten,
da der gegenwärtige Modus der Bserichterstattung
sdrirchireir Stadtseeretär für ungeeignet befunden wor-
den ist; s) dieFestsetzung «von«Normal-Gagen für
diesstädtischeu Beamten, da dieT Gehälterden ftädtb
scheniMittetu oft uichi entsprechen, rund 9)-s die Ein-
führung einer Verantwortlichkeit der Stadtverordnæ
ten für Nichterscheineri in den Sitzungeiy und zwar
sollen IStadtverordnetlez welche drei «"Sitz"n"i1gen ohneYtriftigeHEUftsch uldigungsgrürtde versäumen, ihresRechtssace Stab-verordnen veecxistig gehen. « g

Weitere Mittheilrrngen über die Revision der
Skädteordnung bringt· eine C o r r e s p v nd e n; d e s
",,Rish, West n.« aus ·«Pet·ersburg. Nach »der·-
sekben berührt« die« "Reforui auch isiesFrage ides wei-
teren« Fortbestehens des Art.7"91 der«·Städteordnnrig,

Lector der englischen Sprache an der Dorpater Uni«
versität, J. F är ber, in diesem Amte befiätigtnnd
der Reserve-Veterinär bei derisjentralverwaltunjg des
Reichsgestütswesenz VeterinäwArzt Carl H« -a spEp i Cz;zum außeretatmäßigen Gehilfen· des Prosectors beim
pathologifelpanatomtschen Institut des Dorpater Ve-
terinärsJnstitut ernannt worden. «

« «—

· Jn Riga ist das Budget der städtischen
Einnahmen und Ausgaben pro 1891 von dem Stadt?
amt soeben ausgegeben worden. Es ist aus demsel-
ben ersichtlich , daß an ordentlichen Einnahmen
2.205,146 RbL und ansolchenAusgaben «2,193,268
RbL erwartet werden, mithin ein Ueberschuß von
11,877 RbL 78 Kost; sich ergiebt. Jm verstossenen
Jahre waren an ordentlichexi Einnahmen 2163311
Rblxund an Ausgaben[2«»162»755 Rblg angenom-
men worden. Jtn extraordinären Budget werden an
Ausgaben 392,0p6 Mel. und an Einnahmen 40«008
Reises-seist, war ei» Deficit von 351,997 Ernst.
ergiebt. Nach Abzug· des vorhin erwähnten Ueber-
fchusses würde sich das Deficit auf 340420 RbIL
stellen, den das Stadtamt mittelst einer Anleihezu
decken beabsichtigt. —- Ans dem Budget ist hinsicht-
lich einzelner Posten hervorzuheben, daß die Stadt-
verwaltung eine allgemeine Canalisation der Stadt
auszuführen beabsichtigt« und zu diesem Zweck""9245
Rbl für das laufende Jahr ausgeworfen hat«. Fer-
ner sind» an· Petrsiorrerrsund Unterstützungen stitdtii
sehe: Beamten 74200 Viel. sgegen 52000 RbL im
Vorjahre) ins Budget aufgenommen. Schließlieh
sind an Stelle der bisher an die, Freiwillige Feuer«
wehr ausgezahlten Unterstützungssuinnre von ·«4000
Rbl. für das laufende Jahr, angesichtssder verändexk
ten Verhältnisse, nur 2000 Rblyausgesetzt worden-«»
».

—-. Jn denRigaer Eisstand-»Verhältnis-sen ist keine Aenderung eingetreten. Aus Kopens
hagen wird dagegen« nachder »Düna-Z.« gemeldet,
edaßsz de: S u u d vpnsieudig gesperrt ist. Wegen· die-
serkletztere Umstand auch· nicht geeignet ist,""" direct
den Rigaeis Handel zu» beeinflussen, so dürften dsise
Wirkungen desselben dochv von nicht« unerheblicherBedeutung für Riga werden, insofern».al·s« ein bedeu-tender Theil der Waaren, die sonst nach Libau zusr
sofortigen Verschiffung gegangen wären, beinahe-l-
tender Sundfperrespwohl nach Riga dirigirtwerben
dürfte, Twv eine billige , Lagerung bis jun; Früh»-jahr sicherer ist als in dem mit Waaren überschüt-teten Libaux « «; « " «

fclj Beitullg
Annahme der Jus-M« bis II«UhV»VVTMktTsgs- Ptsisfütdiefütlfgsspsdltens . « Abonnements üettdJnserate vermitteln: in Rigcu H.Lang«ewistziKorpuszeile oder deren Raum bei dreimaligkt JUICTUDU Ä 5 «KDP- DUTch VI« Psst e . Annoncet3-Bureau; ixr Fellinc E. J. Kaki-w? Buchhjq in Werto- Fin Vielrosefseingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) für die Korpuszeila «« - A «

·«

« j Buchhzin Walks M. Rudolfs? Buchh.; in Rev als Buchh v. Kluge ·!- StröhudDie Abouuements schließen: i·"u Edorpat mit dem letzten·!!7kp»natstaqe; auswätts mit den! Skkilußtttge der Jahres-Quartale: 31. März, 30. Ju·ni, so. September, Si. December. "

welcher Artikel die gleichzeitige B e k l e i d u n g v o n
Aetntern im städtischen Communab
dienst und oon Landschaftsi und ständisehen Ann-
tern gestattet Die Revisionsäsommission hat sieh
gegen eine gleichzeitige Bekleidung solcher Aernter
ausgesprochen, da dieselbe nicht selten die erfolgreiche
Erledigung sowohl der städtisehen als auch der Land-
schafts-Angelegenheiten hemme Im— Hinblick darauf
hat es das OekotioniieWepartement des Ministeriumsdes Jnnern auch für nothwendig errichtet, die-Ver-
esinigung der Aeniter eines Stadthaupts und einesVorsitzertden des ioealen Land·sc»haftsanites, sowieoersehiedener Aemter im· Stadtamt und "·"im Land-
fehaftsamt Zu verbieten«
«— Ferner hat das OekononiiesDepartenient es für
unbedingt tiothwendig erachteh den Einflußder Re-
gierung ans die « städtisehen Angeiegenheitenniittelft
einer Bestätig un g solcher Personen seitens derRegierung; - welche gewisse Aeniter in »der städtisehen
Communalverwaltting einnehmen, znsverstärkerye und
ebenso die Co ntrol e der Regierung über das
Scheinwesen, ssowseiidasselbe den Communaloerwals
Lungen unterstellt ist, sowie über die Dispositionen
über das städtische Vermögen bedeutend7"aiiszudehnen.

BehussConeentrirnng einer solchen Conirole soll
»denn MinisteriumsdesJnnern ein besonderes« Organ
geschaffen werdenfeine Abtheilungfür siädtische An-
gelegenheiten, nnd-Analogie der bereits bestehenden
Abtheilung für Semstivo-Airgelegenheiten. Die Com-
mission unter Geheimrathg v. Plehwe wird diese wich-tige Frage ebenfalls zn erdrtern haben. « »

«Die neueste Nein-net· der ,,Circ. für den
"·Dorp. LehrbezJ bringt folgende Mittheilungr »Un-term 20. November v, J. ist· jder nußeretattnäßige
Assistent «·des Dorpater PeterinäwJnstitutsJ Mag,
Elias- N o u e w i t s eh, kdiefeeij ernst-e vpmg Beim-sw-
des Innern enthoben worden; in Anlaß· der Ein-
Tleitung des Verfahrens gegen denselben wegen An-
-«fihuldigui·1g»der« Begehung « eines StgatsoerbrspeiHensR»Es? -·.««Den zCirexifüedenIDorpYspLehrbezX zufolge
sind nach Äusdienung »der-·"Jahr·e«befördert worden:
der Docentider Universität Dorpah L. v». S ch rose-
d er , zum« Staatsrathsszrrnd der Arzt« der Dorpater
Realschule« J» an r e, zunr Coll.i-Rath. -— Aufweitere skJahre in; Dienste bestätigt worden ist der
ordentliche » Professor ««««dcse·s« Dorpater VeterinäwJiistiktuts Sjgtaatsraihs Sxslxim er; ferner »« ist »der ftell»»·o.

«,t«"enitletiin.
Ein gefälfchtes Lntherbrrch,., e »»

s
Vor einiger Zeit meldete der »Westphiilisxhe Mer-

knr«, in Bevergern«(Westphahlen) sei,,Lut-her’s"eigen-
händigeaBetrachtungsbuch« von einem sWirtlj "Na-rnens Korte unter anderen alten Büchern ausgestat-
den und szvon dem Gerad. phjLJThietnann sur
10,000 Mk. gekauft worden.- EZ hat- sich·- nun er-
geben, daß das angeblichetszLictherbuch ein ..geschickEte
FCIschUUA istE n · H « ·— ·

Das genannte, Blatt berichtet darüber? »Wald
nach der Ausstellung des »Al terth u m s« (des» an-
geblich Luihekscheii Hand-Betrachtungsbuches), .dessen
Herstellung in den Anfang sdes 16. Jahrhunderts
verleaisund den «Gebrüdern Aldegrever in Soest zu-
aeschrieben ward, wurden szunsn bertrauliehe Mittheä
langen gemacht, welche darauf» hinansliefnem daß das»Fktttthutti« wohl eine Arbeit ganz neuen-Datums
nnd in Münster selbst angefertigtwsein könne. T —

Professor Dr. Wormst alk bom Ghmnasium
it! Münster trat« mit vollem Namenan die Schraw
TM- Usn seine Behauptung der Fälschung zu vertre-
Mis Ei waren dazumal bereits von verschiedenen
Sitten Ankanfsverhandluiigen eingeleitet worden.
Professor Wormstall s führte zur Unterstütznng seiner
Uvsichthnskkitischeukthein de« Pkpfesspks Jesus »in
Fktkbueg und einessplsoldichmiedes ·"i·n Münster an,
Ucht Beide den Eindruck verstärkt-n, daß man es
Vickkkch mit einer Nachahmung bezw. einer· neueren
Arbeit naehälteten Borlagen zu thun habe. HerrTHE-Mann selbst natürlich hat, wie er auch ·ausdrück-W) erklärt, alles Juteresse daran, die Wahrheit« ans
Mit it! bringen, hält aber —- und mit ihm thun es
Mk« Andere — noch fest an der Meinung, seine
UVW Mk, sür ein wirkliches Alterthum von viel-
kkcklkjzehnfachem Werthe gegeben zu« haben.

VII« Behauptung verliert nun viel von ihremUND! durch nachitehendew von Professor Dr.
WVWN veröffentlicht» Brief( «

ssTilsh dens- Jatiuar 1891:" ;
. . . Ja: HerbsteVII-kam unser Sohn, der einige Jahre hlsitsztsmMUGVOICIIGIU Jnititnte stndirt hatte) » beim Gra-ben: Her! in die Lehre« De: Junge« hatte nämlich

zum Studiren wenig Talent, desto mehr aber im
·Zei"chnen,· «undika«ix»i·enswi·r auf den »Er-danken, dieses

eiiizusch1agen;:,H. er hatte nämlich schon, wie
nochi,sstudi·rte, Bilderspund GraVüreI1 auf Platten ge-

smsacht. Gleich beim sAnfange - der Lehrzeit bekam »-.er
silberne Platten zu gravirem ohne daß er wußte,
ipnss daraus weiden« sollte. Jch habe felbst oft ge-
snsicg.sgef·ehen, daß er daran »arbei·tete," wenn ich ihjn
imal besuchte. Was nun schließlich damit geworden,
diecZufaitsmenstellsung zu einem Buche, und was sonst
vorgefallemdavon wußte er gar nichts. Er war ge-

rade-nas der Lehre gekommen und-auf« mehrere Tage
««hiersz"inHlTelgte, wo auch Arbeit zumxGraviren war;
als nian »in der Zeitung bon einem Buche las,
ches aufgefunden war, auch da hatte er noch keine
Ahnung; erst-als jemand zu uns kam und erzählte,
daß man ein« alteeTBuch mit Gravirungen aufge-
funden, sagte»e«r,· das» ist gewiß das Brich, welches
ich gemachthalM . . . s - ·

»FranzF l ü th e, Uhr-stachen«
Dr. Wormstall machte dann den Eltern des jun-

gen Künstlers in-7Telgte einen Besuch nnd erfuhr
dort. im Wesentlichen Naehstehendesj ":« Die ersten von
dem jungen Graben: gemachten Zeichnungeiy Schni-

«tzereien, Pfeifenköpfh Stockknöpfe aus festestem Holz
nach eigenem Entwurf zeigten uns eine hervorragende
Begabung. Noch überraschender waren die Mitthei-
langen über des jungenFlüthe ÅAntheil an der Ver-
fertigung der Stücke zu dem späteren ,,Eigenhändi-
gen Betrachtnugsbuche .Luther’s.« C arl Flüthe
sprach» bei demiNeister vor und— erhielt zu Uebungb
aufgaben : zwei sehr· rohntiit der Laubsäge gearbeitete
durchbrocheue Elfeiibein-Plattendeckel, auf deren einem
ein durch Aussparung gewonnenerszgisulst rohen El-
fegheighsich befand; aus diesem Klötzschen sollte er
nach einer Vorlage aus einem der hiesigen-Kunstge-
sipssenschaft gehörigen Tlliusterbuche (Photographien

alter Meister) einen Ritter schnitzen (diefer Ritter
hat einige Zeit als Kurfürst Joarhimfiguriryz das
Uebrtge " hat er sorgfältigst fein abgearbeitet Das
islsenbein war ganz weiß. Später hat es der Meister
mit Salpetersäure und frischen Wallnußfchalen ganz
braun gemacht; tDiesyilberplatten Zhat er bis aus
eine,

«»

die erste, die dkszsAUffchkkfk Ydcs xsChkystsffek
Aldegrever fund lieben Beim-r« trägt, alle mit Or-

namenten und Schrift gravirt.. Nur der Platte enitdem Furfüxstlichen Wappen erinnerte erfsich nicht. «
. Ytzsiisznannie uns fürszjedes GebildeseineVorlagerxz
dieselben stckmmten theilssz aus der; vom xAnstiquar
Edelbeck vom Meistser entlieheicett Wittenbesrger Aus-
gabe des «,,·Ser-mons über die— Betrachtung des Lei-
dens.·Christi«, zmelches gegenwärtig« in unserem·(Leih-)
Besitzk befindliche s seht-ne, alte ») Buch », wir mitgebracht
hatten· und» welches« er sofort als-seine Vorlage zu
der Schrift des-,,Sermons« constatitte --Meiner-Ver-
muthimz daß ekdken sey-sum Hotzschuixt des Titel-
BlatteKJEHCDieKreUZiHUHJF mitspdkkåb F·’ii«juren) eopirt
habe-».·a"iieh·jeinzelxies»2cndexe, ,wider.fp.tach er. Der

»Pöeisje·r hahezihuizsum Krejxzigutrgsbilde eine andere
Vorlage aueh aus einem Musterbuche der hiesigen
Kunstgeieesseeischaßts gegeben, die dem— Hoiizschnitt des
alten Buches« seht-ähnlich« gewesen; Vielleicht stamme
ein Wappetraus dein »Buchsze» Zu der Schweins-jagdsund eiznigenanderetrBildern habe der Meister
ein altes-Buch mit Iagd- und. Krtegsbildercy auch
eines enitHeiligenbildern, kzehabtx Vorlagen für die
Mufikalten seien zwei, recht große, auf beiden Seiten
nicht bedruekte, sondern befchriebenrePergamentblättergewesen, mit» ..schö1ien Jnttialbuchsiabeiy rothen— und
schwarzen Roten; das habe er nach einer bestimmten
Form verkleinert in Silber copiren müssen. Diese
habe der Meister früher7(nach- desfenTAussageJspfür
schweres Geld gekauft. · » ;

Nun kam für uns ezsines««gro·ße· Ueberraschuna
Aber die Bildnisse auf den Pekgameuibtätterish weißt
Du, wer diese gemacht hat?- -«Die habe-sich auch gie-
macht!« Woher die Vorlagen dazu? »Die Evange-
liften sind aus dem Mnsterbuche « der Kunstgenossen-
fchaft, einigeHeiiige. aus demspgenannten Buche des
MeistersX Die beiden Ornamente .in«Wappen-
form? »Aus der Kunstgenossenschafh Den. heiligen
Franciseus vor dein Kreuz in· der Höhe nnd den
heiligen Mönch: wo eben ein Teufelchen ist, habe
ich gemischt nach einem haufgeklebten Kupferstich desMeisters: links« vor Fr«an.ciscus, rechtzs durch eine
Säule getrennt, der heilige Mönch; Beide hatten— Hei-
ligenscheim den ichauch bei Beiden gemacht habe«
Aber das· ist ja dass Lutherbilty sagten wir ihm wet-
tet; da ist ja unten links ausJitier Höhle sich her-
vorstreckend ein-Paar nackte: E iensehenbeiite.- »Die

habe ich nicht gesehen usznd nicht«gemacht·.«» Hast Du
nicht die Buchstaben "MI""C., Jdie unter diesem Bilde
stehen, gemacht? ,,Nein, ich« habe überhaupt keine
Schrift gemacht, als nur die auf den Silberplatteiy
mit Ausnahme der erstenPlattez das hat ein Ande-
rer gethan« Auch· den Namen Joachim nicht?",,Nein.« AuchsdenaNamen M; Luther auf43derszOber-
lrampe nicht? »Nein« Auch die« Jahreszahl 1525
nicht aufder Unterkrampe? ·Ne·iii.«f »

«

Danach hat Carl Flüthe dasnnsaubere Luther-versuchungssBild nicht geinacht oder das seinige
ward stark verändert. Seine nach den Mustervorleikgen abgezeiehneten Bilder hat er dann durch Pau-sung auf alte iljsin gegebene Pergamentblättey » welche
in großer Anzahl, von Buchdeckeln abgerissen, dergenannte Antiquar an dexfGraveur verkauft hatte,
aufgetragen, dann mit Feder und chernischer Dinte
nmrissen und ausgezeichnet. Dieselben machenseinen
recht schönen Eindruch · · —

Carl Flühte sagte wiederholt: »Ich kann es
viel besser, als auf den silbernen Platten sieht, aber
es war immer so eine Eile Dahinten« Woher hat-
test Du die Vorlage zu den zehn Geboten und dem
,,Vater Unser«? »Das waren zwei Papiere, das
hatte der Meister selbst in der zu copireiiden Buchs
siabenform beschrieben« Darauf griff er in die
Brusitasche und sagte, vielleicht habe er noch einige
seiner Pausen zu den Pargamentbilderm Unter
anderen Papieren zog er Zeichnung-In auf Pauspm
pier hervor und übergab mir dieselben. Evangelist
Lukas, eine heraldische Löweufigur und ein Phanta-
siewappen — »die Hsind ans dem Mufterbnche der
Kunstgenossenschaft gemacht« · ,

Dieselben stimmen vollkommen zujdenz Bildnissen
des. Silberbuchesz tch habe dieselben, als. ieh zur
Staatsanwaltschaft vorgelsaden warund das» ,,silberne
Buch« mir vorgelegt wurde, dem Staatsanwalt dar-
g·ereicht, der sienach erfolgterVergleichung als abso-
lut übereinstimmend mit dem Silberbuche erkannte.
Versuchter Einwirkung gegenüber, zu schweigen, hat
dertapferq sehr gut erzogene Flüthe dreist heraus-gesagt : »Ich bleibe bei sder Wahrheit, ich hab’s ge-
machte« « e .

Jnteressant ist auch noch Folgendes: Nachdekn
die-Stücke .zu einem Buche, wie ess;schien, fertig

9. Freitag, den 11. (23.) Januar 189l.



-— Die lettische Schifffahrts-Gesellschaft ,,A u st r a«
hat nach der ,,Deenas Lapa" auf ihrer Monatssitzung
am Z. d. Mts. einen Bericht über ihre Thätigkeit
tm verflossenen December v. J. abgestattet Nach
diesem Berichte besaß die Gesellschaft im December
v. J. 6 Segelschiffez welche eine Einnahme von 515
Rbl. erzielt haben, die Ausgaben haben dagegen 864
RbL betragen, so daß der Cassabestand zum 1. Ja-
nuar (mit Angriff des Saldos vom 1. December v.
J» im Betrage« von 602 Rbl.) 283 Mit. ausgemacht
hat. Außerdem hat die Gesellschaft gegen 50,000
Rbb in verschiedenen Werthpapieren bei Rigaer
Bauten deponirt. V »

«—- sWie die Nigaer Blätter berichten, ist die
große goldene Medaille der Aeadåmie Parisienne
des inventeurs iadustriels ei; exposunts, mit dem
Titel eines correspondirenden Ehrenmitgliedes dem
Stabseapitän bei der Reserve derFeldartilIerie Ed-
gar v. Eckesparre in Rigakürzlich verliehen
worden, und zwar für zwei Arbeiten, die Herr v.
Eckesparre auf Grund eines Preisausschreibens der
genannten Akademie eingereicht hatte; dieselben hat-
ten die Ventilation der Minen und die Lenkbarkeit

r Lustschiffe zum Gegenstande.
Jn Reval traf, wie der »Rev. Beob.« berich-

tet, am: vorigen Dinstag der Chef des Marine-Sta-
des, Bin-Admiral Kremey aus St. Petersburg
ein, um die Arbeiten auf der Kaiserlichen Yacht
,,Poljarnaja Swjesda« einer Prüfung zu
unterziehen. Zunächst fuhr Se. Excellenz in den
Port nnd besichtigte dort die Arbeiten, alsdann be-
suchte er die Haibequipagsy woselbst ihm die Offi-
ciere vorgestellt wurden und begab sich von dort aus
auf die ,,Poljarnaja Swjesda«. Nachdem Se. Errei-
lenz dort die Arbeiten einer gründlichen Befichtigung
unterworfen hatte, reiste er mit dem Abendzuge wie-
der nach St. Petersburg zurück.

-— Wie -. man dem »Rish. Westn.« schreibt, ist
in Reval im Jahre 1887 der Versuch gemacht wor-
den, ein rnssischæftnifches Gebetbuch
herauszugeben. Da die Auftage rasch vergriffen wor-
den ist und von verschiedenen Orten der« Eparchie
der Wunsch nach dem russischæstnischen Gebetbuch
für orthodoxe Schulen verlautbart wird, so schreitet
das Comitö der örtlichen Abtheilung der Baitischen
Bratstwo zu einer neuen Ausgabe dieses Ge-
betbuchs "

Jn Kurland bringt das Ritterschaftsscsomitä
durch die ,,Kurl. Gouv-BE« zur allgemeinen Kennt-
niß: I) daß die« Ritter- und Landschaft an Stelle
des Grafen Heinrich v. Keyserling den. Baron Paul
v. H ah u-Linden zum residirenden Kreismarschall er-
wählt hat, und s) daß seitens der Eingesessenen des
Doblenschen Kreisesian Stelle des Barons Alexan-
der v. Wehr-Mützen der Baron Wilhelm v. H ahn-
Würzau zum örtlichen Doblenschen Kreismarschall er-
wählt worden. « ·

Jn Mitau hat, den »Ein. für den Dorp.
Lehrbez.« zufolge, auf snsuchen des Curators des
Dvrpater Lehrbezirks der Minister der Volksaufklm
rung gestattet, im Qcinssaale des Gymnasiums das

waren, ward Carl Flüthe 8 Tage» zu feinen Eltern
beurlaubt. Als er wiederkam, hatte er andere Arbeit
und fah von den Sachen ntchts mehr. Sonntags
ging er zu seinen Eltern. Da kam nach gekannter

Zeit auf einmal in der Zeitung die Nachricht von
der Auffindung eines alten Buches mit siibernen
gravirten Blättern, ferner die Mittheilung von dem
Ankauf desselben durch zwei hiesige Personen von
dem Wirth Korte in Bevergerm der es unter alten
Sachen gefunden, nach Aussage eines der Ankäufer
von einem Bauern, der es, als ein altes Stück ans
Kloster Gravenhorst geerbt, für Rechnungen in Ber-
satz erhalten habe. »Das sind am Ende Platten wie
die meinigen,« sagte Flüthe den Eltern und erbat
sich 1 Mk» um Einblick in das ausgestellte Buch zu
gewinnen. Jn Gegenwart mehrerer besichtigender
Herren besah er das Buch und sagte, als er fertigwar: »Die Arbeit habe ich gemacht«, und entfernte
sich. Von dieser« Thatsache wurde mir von sehr
glaubwürdiger Seite Mittheilung Keiner hatte den
jungen Mann gekannt; die Verfolgung dieser Spur
führte« uns bis zu unserem Besuch im Eiternhause
des jungen Flüthq dessen Ergebniß wir darlegten .

.«

Das eitere wird wohl die eingeleitete Unter-
snchung ergeben. Der Graveur Heck und der Wirth
Korte find Verhaftet·

gidiaraigfaltigre
Zu der großen Tagesfrage im Süden und im

Centrum Europas reihen wir die nachstehenden Te-
legramme, die alle von Schnee und Kälte zu
melden wissery an einander: Blankenburg am
Harz, U. (5.) Januar. Der Betrieb der Harz-
Bahn ist in Folge von Schneeverwehungen unter-
brochen. ., Auf dem Oberharze sind stellenweis ha u s-
hohe Scheerrälle aufgethürmt Das Wild
geht in Folge des starken Frostes und des tiefen
Schnees massenhaft ein. —- Triest, U. (5.) Ja-
nuar. Hier herrscht g ro ß e K älte bei starker Born.
Aus Venedig, Padua und Turin wird eine
noch nicht dagewesene Kälte gemeldet. — Lo nd on,
19. (7.) Januar. Die Kälte nimmt zu und ver-
breitet großes Elend — Paris, 19. (7.) Januar.
Die Kälte verbreitet großes Elend. Jn Algier
blieb ein Eisenbahnzug im Schnee stecken.
«— Rom, 17. (5.) Januar. Heute trat hier aber-
mals Schneefall ein. Nach Meldungen aus Nea-

Portraits des ehem. Curators des Lehrbezitls, Ge-
heimraths M. N. Kapusiim aufzustellew

Jn Libau beging am vorigen Sonnabend der
Dirigirende der dortigen Abtheilung der Neichsb«anl,
Coll.-Rath C. Klinge, unter Theilnahme weiterer
Kreise sein Zsjähriges Dienstjubiläunn

St. P ete r sburg ,
7. Januar. Bei den Sym-

pathien, welche die Residenzblätter der irischen Au-
tonomie entgegenbringen, wird die noch immer un-
verändert fortbestehende S p a l tun g der ir i s eh en
Pa rte i vielfach mit großem Bedauern aufgenommen.
Die,,Neue Zeit« widmet heute dem gegenwärtigen Stande
der Parteiverhältnisse Jrlands, den Verhandlungen
Parnell’s mit O’Br»ien,und den Plänen des Ersteren
einen längeren Artikel, welcher folgendermaßen schließt:
»Unterdefsen vergeht die Zeit und die Zwistigkeitem
welche innerhalb der irischen Autonomisten fortdauern,
bringen nur ihren Gegnern im conservativen und
unionistischen Lager Nagen. Es istdringend noth-
wendig, diesen Zwistigleiten so bald wie möglich ein
Ende zu bereiten, wenn die» Anhänger von Home-
Rule sich die szUnterstützung der liberalen Opposition
und die Sympathie desjenigen Theils des englischen
Volkes erhalten wollen, welchen Gladstone durch
seine durchdringende Energie zur Anerkennung des
gesetzmäßigen Verlangens des; irischen Volkes nach
einer selbständigen Verwaltung der inneren Angele-
genheiten Jrlands gebracht hat.« « -

— Nach einer ofsiciellen Publieation werden-
wie eine Depesche der ,Nord. Tel.-Ag.« meidet,
künftig bei Dienstreisen mit Dampfschifs
sen, deren Touren in das ofsieielle PostLCoUIsbUch
aufgenommen sind, die Meilengelder ganz wie auf
Reisen mit der Eisenbahn mit As, Kop- pro Werst
und Pferd berechnet werden.

Jn Moskau ist, wie bereits ««erwähnt, das
Ko ch’sche Heilmittel Gegenstand sehr lebhaf-
ter Erörterungen auf dem dort tagenden rnedicini-
sehen Congreß Jn der Section für innere Medicin
berichtete, wie wir einem auch von der ,,Düna-Z.« wie-
dergegebenen Bericht der ,,Mosk. Welt« entnehmen,
Professor Tschudnowski Namens des am Erscheinen
verhinderten Professors Ts ch ertnow über des
Letzteren Beobachtungen über die Schwindsucht Die
Aufgabe des Arztes bestehe -—· so führte der Redner
u. A. aus —- bei der Behandlung der Lungenfchwind
sucht in der möglichst schnellen Hebung des· Ernäh-
rungszustandes ebenso wie der Stoffzufuhr zu den
Lungen- und in der Beseitigung alles Dessen, was
die Kraft des Patienten untergräbt und zerstörend
auf die Lungen ·einwirkt. Die Anwendung von
schmarotzerfeindliehen Mitteln erreiche nicht ihren
Zweck und sei eher fchädlich als nützlichz Medicainente
bilden ein nur schwaches,»in der Mehrheit der Fälle
aber ungenügendes Mittel— zur Behandlung der
Schwindsuchtz alle Heils-erfahren, welche im Stande
find, die Ernährung zu beeinflussen oder auf das
Lungengewebee krankheiterregend und zerstörend ein-
zuwirken, müßten als schädlich bei der Behandlung
Lungenkranker bezeichnet werden. ——«Nach diesem
Redner trat Dr. Kis chkin ans« und berichtete über

pel fchneite es daselbst die ganze Nacht. Der Wa-
genverkehr wurde eingestellh — Cat taro, II. (5.)
Januar. Große Schneefälle werden aus der
Herzegowinm Krivoscie und« Montenegto gemeldet.
Die ganze Boeche di Cattaro ist mit Schnee bedeckt.
In der Krivoscie tauchen zahlreiche Wölfe auf.

sk- Die Fuftour des Lieutenants
Winter nach P aris, deren glücklichen Abschluß
der Telegraph dieser Tage meldete, ist von St. Pe-
tersburg aus, und zwar in Folge einer Wette, unt-er-
nommen worden. Lieutenant Winter. hat den »No-wosit« eine Depesche zugehen lassen, nach welcher er
am 7. d. Mts. vomMinister des Innern, Constans,empfangen worden ist und die Redaction des ,,Ma-tin« ihn zu einem Banket aufgefordert hat, welchem
kenne? ndie Minister Conftans und Rothe- anwohneno e .

- -

— Das ,,Journal de la chambre de Commerse«
dringt die. Nachricht, daß ein BergbauzJngenieur
und Chemiker in M e x i ko in gewissen mineralischenExtracten aus den Mitten von Las Yedrad im Staate
Linaloa Platin entdeckt hat, und spricht die
Insicht aus, daß diese Entdeckung, falls sie sich he-
stätigy von um so. größerer Wichtigkeit sein würde,
als das Platim welches man vornehmlich im. Ural
gewinnt, von Tag zu Tag seltener wird nnd einen
exorbitanten Preis erreicht hat. Die Plätinminen
in Rnßland senthalten bedeutende Goldlagen deren
Ausbeute bis in die letzie Zeit den hauptsächlichften
Zweck desdortigen Bergbaues bildet, während Pia-tinnebenher ohne sonderliche Vermehrung der Betriebs-kosten gewonnen wurde. Der Goldreichthum der
bedeutendsten daselbst befindlichen Mitten hat sich aber
sehr vermindert und im selben« Maße ist die Gewin-
nung von Platin schwierig geworden, aus welchemUckrhsjtcrtnde sich auch die gegenwärtige PlatinsHausseer r. . .

— Das Ende eines Diplomate·n. Je:Brüssel wurde dieser Tage ein Greis auf der Straßetodt aufgefunden. Man brachte seine Leiche aufsnächste- Commifsariat Hier wurde der Verstorbeneals Graf Va ughe, der ehemals in diplomatischen
Diensten Englands stand, agnoseirn Der Graf war
— Hungers gefordert. Jn den letzten Jahren lebt;
der Graf, den seine Spielschulden zum Bettler ge-macht hatten, nur von Almosen und wohnte in ei·ne: Hütte. Kälte und Hunger trieben den Unglück-i
ltchen in die Straßen. Doch konnte er sich uichtUms! spkkfchleppem Er brach zusammen und starb,noch ehe ihm Hilfe geleistet-werden konnte.

— B o r l e e r en B änken. »Chqm5kks
JVUTMIV Ckzählt eine Reihe von Theaterssnekdoterywelche an den Erfahrungssatz anknüpfen, daß Thea-ter-Direeioren niemals eine« Vorstellung absagen laf- ·

- die Behandlung der Lungenfchwindsucht nach Koch-
scher Methode in der Klinik des Prosessors Tscheri-

: now, indem er mittheilte, daß nach den im. Laufe
.·einer drei- bis fünfwöchentlichen Behandlung ge-
: machten Erfahrungen eine Verschlimmerung des Zu-

standes der Kranken nicht hat eonftatirt werden kön-
s neu, sondern im Gegentheil eine sehr bedeutende
s Verbesserung —- Prosessor Bo goflows ki theilte

im Anschluß an dieses Referat mit, wie er bei fei-
. nem letzten Aufenthalt in Berlin Gelegenheit gehabt

habe, in verschiedenen Kliniken mehr als 300 Fälle
: zu beobachten, die nach der Kochschen Heilmethode

behandelt wurden, daß es jedoch zur Zeit noch »un-
möglich sei zu sagen, ob die Behandlung nach
dieser-Methode schädlich sei oder nicht; Koch selbst
habe bei verschiedenen Voraussetzungen in, Ver-
anlassung seiner Entdeckung .den Kopf verloren,
während unser »allgemeiner Lehre: Virchow«
mit der» Uutersuchung dieser Frage beschäftigt sei
und schon gegenwärtig durch seine Arbeiten Viele
gezwungen habe, über Kosh zu schweigen. Am
7. Januar demonftrirte.. dieser Gelehrte isu der
Sitzung der Medicinischen Gesellschaft Präparate
vom Gehirn, von Eingeweiden und vom Lungen-
gen-ehe, welche er aus der Charitå von 21 Leichen
erhalten hatte, vvn denen 16 mit Lungentuberculose
und die anderen mit anderen tubereuiosen Krankhei-
ten behaftet waren. Ausdem Protocoll über den
Befund dieser Präparate gehe. hervor, daß die Tu-
berkelknoten ganz frisch, unberührt, und aus dem
Gewebe überall neue Tuberkelbildungerr wahrnehmbar
gewesen seien. Die Einspritzung der Kockfschen
Lymphe rufe einen besonderen Entzündungsproceß
hervor, und könne man annehmen, daß die Bacillen
durch Absorbtion des zerfallenen Gewebes ihren Sitz
verändern. Hinsichtlich jedoch. der Beförderung des
Heilproeesses könne bis jeßt nichts Positives gesagt
werden. - Professor ZSkIisas f owski bemerkte
endlich, daß über die Resultate der Behandlung der
mit äußerer Tubereulose Behafteten nach Koelfscher
Methode er in der chirurgischen Section Näheres
mitthei1en werde, hier wolle er nur zu den Mitthei-
lunge-n der Vorredners bemerken, daß in seinen (des
Redners) Kliniken sowohl innere, als äußere Fälle
vorgekommen seien. Er habe bei allen diesen Krau-
ken nach Anwendung des Kpclfschen Heilmittels Er-
brechen, Kolik, Durchfall und Schweiße beobachtet,
die Drüsen und Schleimhäute waren immer in. Mit«
leidenschaft gezogen; der Entzündungsproceß war im
ganzen Organismus bemerkbar und mit dem Aufhö-
ren der Reaction schwanden auch alle diese Erschei-
nungen. ,,Wir haben -— fährt der Redner zum
Schluß fort — Präparate von einem Kranken er-
halten, welcher nach der Einspritzung verstorben war:
dieEinspritzung erwies sieh als vollständig wirkungs-
los auf das Gewebe des mit Lupus behaftet gewese-
nen Kranken — die Tuberkelknoten waren ganz· frisch
»und man könne nach den. Entzündungserscheinungen
dieses verstorbenen Kranken annehmen, daß dsas
Koclysche Mittel, »wenn es auch die Vermehrung
der Tuberkelknoten dieses Kranken nicht gerade be-

sen« und Schauspieler niemals schlecht spielen solleryso lange ein Zuschauer vor dem Porhcmge sitzh De:
berühmte Kean spielte zu Beginn seiner Carridre
vor einem schlecht besetzten Hause aus übler Launeso erbärmlich wie rnöglich und war dann nicht we-
nig —erschrocken, als er nachträglich erfuhr, der Direc-
tor des hochangefehenen Drury Baue-Theaters sei
anwesend gewesen, um ihn spielen zusehen. Es—-
war das für ihn eine Lehre, die er später getreulich
beherzigt hat, auch vor einem spärlich besuchtenHause iuuner sein Beftes zu geben. —- Als Mac-
ready m einem englischen Provinzialtheater sich-fürdie Rolle des Virginius ankleiden, trat der Direc-
tor mit langem Gesicht zu ihm und meldete, daßdas Haus ganz erbärmlich besucht set. ,,Sind fünfPersonen da J« fragte der Tragödr. »Ja, fünf findEs schvU--« »Dann wollen wir anfangen; wir habenkein Recht, den- Stolzen zu spielen« Und nach seiner
eigenen Meinung hat Macreadh den Virginius seltenbssssk gespielt, als vor einer Zuhörerschafh die eran den Fingern einer Hand abzählen konnte. — Ein
anderer englischer Schauspiel« berichtet, er habe ein-
mal v»or einer einzigen Person gespielt. »Das way«so erzahlt er, »auf den Sandwlch-Jnfetn. Als der
Vorhang ausging, war nur ein einziger farbiger
Gentleman anwesend, der, mit einem weißen Hureangetham in einer der Logen saß. Aufdie Bühneetretend, verbeugte ich mich vor ihm, was er mit
geziemender Würde erwiderte. Wir gaben ein drei-
EMAET SEN- dss ich zu Ehren des Auditoriumsvon der ersten bis zur leßten Scene durchspieltkNachdem der Vorhang zum letzten Male gefallen
war, hielt lich mich für verpflichtet, den einsamen Zu«Mauer, der während der ganzen Ausführung nichtgslschskt UND sich tsichk gerührt hatte-und noch im-mer tn seiner Loge saß, aufzusucheir und ihm zuSTössUCU- DIE M. Gsfchichte nun zu Ende wäre. Erlächelte, drückte mir die Hand und« fragte word»denn das Stück eigentlich gehandelt habe.«—- Ja:Cholera-Jahre 1832 ereignete es fich einmal im PariserOder-n, daß nur ein einziger? Zuschauer! erschiene»sitt« D« Schtmspleler weigerten sich, zu spielenIID verleitet-n- dar dem Man» sei« Geld zukün-erstattet würde. Dieser bestand aber auf seinemRschktz und da er das Gesetz auf seiner Seite hattesp Umfls US VVtstSEUUg wohl oder übel ihren Lin-«FCUS Uchmsm Die Schauspiel« rächten sich ins-kmis« sv jämmerlich wie mdgrich spielten. Ein: Zeitlang ließ de! ZUfckWM sich das gefallen dann abdrückte er durch kräftiges Zischen und Pfeife» Mk?Mißbilligung aus. Hierauf hatte derDirector nur e«wartet: er ließ den einsamen Gast durch die Pallas:DE« ssstöktmskk VVkstCUUUs« hlnausweisern E—Zuvorkommender handelte der Director einer ameri-

günstige, sey-doch beschleunigt habe. Ønhaltende Bei-
fqllsbezeigungen begleiteten den Schluß dieserRede)

politischen· Tage-vertan. c
» " Den U. (23j)" Januar user.

Als nach der Flucht des Mörders Podlewski aus
Paris nirgends sich die Spuren des Gefuchtrn ans«-
finden ließen, gab das Gerücht alsbald der Vermu-
thung Raum; ex Uclch Blllgllkklcn gcWakldL JU
ganz neuem Lichte erscheint nun diese Vermuthung
durch unsere gestrige Sofiadezt Zelzslchssk V; FIEDL-TelaA .«: danach hat der e « n ere en u an s
in Bulggarien vertretende deutsche Militäragent un-«
verblümt der Regierung des Cobnrgers gegenüber Vul-
garien als Nest der.rnjssilchen Malen-lenken cha-
rakterisirt BulgarienEgehe in seiner Sbßnngrfclyicgtaller tussenfeindlichen lemente soweit, a e n t
nur ein Asyl für das Gelichtey welchem in Roß«
land der Boden zu heiß geworden ist, abgeben son
dern politischen Verbrechern selbst ziu Aåntsiunxlung verhelfe. s— Die Regierung n o a· c! «.

auf diesen energischen Vorwurf hin bereit erklärt,
die »ersorderlichen Maßregeln« im Falle des Erwei-
ses der Schuld der angedeuteten Personen zu treffen.
Dabei wird nun wohl nicht. viel hetctuskvmmstlz
wohl aber dürfte man in Sofia in Zukunft etwas
vorsichtiger und wiihlerischerimzVefchützen zwei· «
und eindeutiger russischer Emigranten sich « erweisen.

Zu dem gestern berührten, angeblich von Deutsch-
land und dem Dreibunde her angeregten Plan ei-
ner allgeineinen Abrüstnng giebt die »Libert6«
in folgenden Ausführungen den vermeintlichen Ge-
dankengang der Politiker in Berlin, Wien und Rom
wieder: »Ganz Europa seufzt unter der Last der
Waffen, also muß ganz Europa wünschen, daß end-
lich die Stunde komme, wo man sie ablegen kann.
Da nun gegenwärtig die Schiedsrichter Europas die
im Dreibund vereinigten Mächte »sind, so sind sie es,
welche. die anderen Nationen zwingen müssen, zu
entwasfnem Um dahin zu gelangen, bemühen sie
sich, England zu sich herüberzuziehen und feine Zu-
stimmung zu gewinnen. Habensie diese, so würde «

der EntwaffnungsiVorschlag gemacht werden. Welche
Einwendungen könnten Frankreich ,und Rußland
vorbringen ? Auf alle Fälle würden diese beiden
Mächte vorbereitet und vielleicht auch günsiig»ge-
stimmt, zunächst durch eine Art diplomatischer An:
näherung Oesterreichs, das übrigens recht-»gut«· weiß,
wie wichtig es für feine Sicherheit ist, sich seinen
furchtbaren Nachbar nicht ganz zu entsremden und
das· neuerdings erst feinen guten Willen zeigte, »in-
dem es dem Cesarewitselg Thronfolger auf seiner
Durchreise durch Wien einen so glänzenvenxsmpfang
bereitete. Frankreich — sunsich·erer. als Rast-end,
wegen der Wunde, welche die Zeit nicht heilenskonnte
—- würde ebenfalls bei den vorbereitenden .·"Maßre-
gelnbeiheiligt werden. Bereits hat» die ganze ehe-
malige Reptilienpressq die ohnehin seh-dadurch »den

Girtseieins in der Beilage)

kanischen Bühne in einem ähnlichen Falla Er
wandte sich an einen seiner· Schauspieler und beauf-tragie ihn, dem muthigen Theatergaste das bezahlteEintrittsgeld zurückzugeben und ihn im nächsten Gast-hause zu tractire.n. Der Schauspiel« führte feinenAustrag zku allseitiger Zufriedenheit aus und verließseinen· Schützling erst, nachdem er mehrere FlaschenChampagner mit ihm geleert hatte. -— Von einem
Matrosem der, die Taschen voll Geld, nach Worts-mouth zurückgekehrt war, spielte StephenssKenrble einst-mals für 30 Psd. Sterling den Shakespeareischeu
Hsknkkch IV— — Eine ähnliche Geschichte erzählt der
amerikanische Schauspieldireeior Forster wie folgt: "»Ja Buchrus (Ohio) saß ich in der "Restaur"atio"n,
als ich in meiner Behagliehkeit durch einen Fremder:gestbrt wurde, der mit dem Theqterzettel in der Handeintrat und mich anredete: »Sie geben heute Abend
Richard III.; ich habe das Stück noch niemals ge·sehen, kann aber nicht so lange· bleiben. Wie, viel
fordern Sie, wenn Sie mir allein heuteiNachknitiag
Richard 11I. vokspieikues Jch glaubte, vermeiden:
fcherze, und forderte 25 Dom-es. »Und-wenn Sie den
,.sllngeschliffenen Diam.anten· dazu geben Z« s—- »Seht:Dollars mehr.« Zu meiner Bestürzung zpzmgikpukxhes
kannter alsbald 35 Dollars herum-legte sieben: michhin, bestimmte trocken, daßdie Vorstellung· iim zweiUhr beginnen sollte und verließ mich; Als« knei-
Ms Gsfsllfchsft den erstaunlichen Handel« eeittheitthden ich eingeangen war, machte er ihnen-« -so JoielSUCH« daß sie M? dem besten— Willen von der Welt Tdarauf eingingem Punct Z» Uhr«·«"erschien»d·er,.ZH-ich-mer und suchte sich de» oesten:PI«tzr·ays;s ixipeei ?
er die Füße auf die« Lehne des vor ihm sbisindkielfen sGib« Mk, nnd die Vorstellung begann. Sie-ver-Usf ZU! vollen Zufriedenheit des· Andiioeiumsx - wel- e
ches die Hauptdarsteller heransries und mit« dein» Zuge «?
um- 6 Uhr 45 Minuten die Stadt verließ« —; RechtIkheiternd klingt auch die Antwort, die der» Leiter«ei-nes kleinen Londoner Theaters« einem Freunde e"r- «

END, als dieser sich darüber wanderte, daß derDii ;
rectors so— Verdrießlich über die bevorstehende Erössmtttg
der Saison in der italienischen Oper wäre. »Ihr ;

macht einander doch seine Concurrenz·?«, meinte-It. ;
—- ,,Ja gewiß«, erwiderte der Director. · »Meine
Gäste gehen freilich nicht in Jhrer Majefkät Theiiter
als Zuschauer, aber um den Zuschauer« die Tåschett
zu leeren,

G seh ck. Mann : Nun— c c Mc I I. , ««

Fried-r, Jwlie gefällt-Dir die rothe SehleifeM E
- Fkw »Ja, ich muß Dis« offen gestehe-zie- sschreiende Farben hab’ ich nicht viel übrig i« ««—"«—

,,Und" was wäre denn nach Deinem GeschmackP« ««-

,,Ein schwarzes Seideudamast-K-leid.«- J

MS« szNeueDörptscheZeitvunsp



Es) Neue Dörotsche Zeitung. 1891.
—«·—"

«. stand: Ckossek Hut« Nki M, IIMS Hokus-Ghin, itn Hof, gerade-ins. U set«

l Fzzzzyy EHzzzYs Ezzzz s Baute-wenns Mars-mart-
· ' F· - · konsequent-s- Tons-som-
»« ou o uuouuuasosoouMo und Sehuhweuuen Mugenån D «

s»--.--.s.».».»-z-2kkk»«-.- i.

— ·« « · -
·

· ·
·

IIUPACIIIV 701891140 Artikel 211 DOSOUJOTS UIUgen Preisen: . kunstvollen-Spott genauen-us, rennt-einm- u uaescascuuxu uoeooss
E» sow- doppezeolctrye Eerrenckkesmcsscbeu «; Wolle-re gestreckt« Damm— and Herren-Jacke« alles« «: aauacu u stopft-goes pas-sure« oucyuscoeu
Darum— ZCCZEIHTHSIICIZZHTESYTFJEZ « DEVANT' YOU« ESVØVUE wckscks - zoposcnn wen-nennt, Impuls-ans, tin-Hymne, types, neuesten, den-ordnung, genaue, up—-
pzz7yzgxpsatinsstskfkz M« LMJZCZSCJCØ«-BSZHIIZ · Wollen« und halbwottme Lgihwckkklzg nropsn n upom met-onus tesrepin peenxstxsn nennen-r- u pnoynnonsx-, artigen, ensrnnr
LMMMF xlzzjyjLszhejalszyute Protokoll-Bisse! u. l ZU. a» · Zgplxzyz gzzyzizzjzz Um; F»z,»zz«»·ssz«.zckz»»zz» ·

—

» nepcultonie u neuem-non.
—Fazzzzshkzhe erst« JWUTWSTFCZLGM LØCUGCZCJF EØUCTKCÆUZTZSÄGP l Hohes-ak- WoZJe M, CIZZZU Farbe» neben-noli unsre-T- Tnårxoåh zugesagt-drin onocknsxål onhffmksräcsn—esnhtxsh no -

TUTTI Goz«z«·«-«·7:-«·Leck«?« FMJOWF SHPZCÆVCUMUVZZFI FF KVIV IV«- P.f(l« met-t- ryoeuh II· ööpronsh Zntmurhtxsh cnarepstshr nnrmurnu n nennncgzhtn Hishi-nagt
Hsezsszz kttlessf emcl sa.t2n-sclm?ce

·

. s · Weges-e Strsäclcbcriømwolzez El? Kozk Po: PjoL · Cypris, wes-ca, means, Zone-km. »
· ·

Iie«-zs(-u«hzkcker— «« Lecloleclesssszøderer-NEMA- « 1 THE-Ess- «»A««82«0?2t, 45 Tor« ». PjcL Pasuoovoaessun ceoebouaun retu- uyssuseli uaeuascuoi paooru (84 apum-O.
gsgsssgss««.(sg«ssxs·ss) D« --————-———————zzg—«

ss «. sc! til-« e? «?- » « U 82 sc« e? JJPFBF WOR- 0 , a» ·

·iztssz usz.sjs«z.sxisixsszcszezks«skx zu: 5«H«i.k;»s::fu»s:« « « «l« H« « « W « « « Z « «

zec u - · ·

«
'

« «
-

.« s·

«,Zkssswaareu fu«-sehr« bilzeyen Preise« · Fantoli-Kragen und sillldnohettertz Gras-wetten, shzipsse und
von Orient vvaaken

.
. u o ouuunusssowNorth-site« m seidenen Sonnen— und Ray-M- Solmsmeøy l Mahom-user, Socken und Po! oPEcoeeæStriömpje D V

schwer; und Zauber; I . Französisch-e Blume» um! Fordere-jeder« s Gkosek Markt; Nr. l.
Moder« TruxokTwelzen Blaue-m Hundes-Lethe Ball— und Preuss-umso, Bänder «

» MMWFMW » ·

Seide-ne und wolle-see Kopjtuoher System, solrzerartitlze rmci Eure, Fischer, Eiter-he u» s. us. Fkcsss ÄUZWAIIIL spskslscllsls Islllllksk T lcslllcsslscllsk Tspplclls
Palasi s« Partien-en in tliv. Teich-sangen

. · · o « Dielen1äuker,TyrmalammTsehistsohuntsohapBursa,Kanaus,Pay-Drange,
— « ·

·«

Damasseg Armure uszsetdene Materien in d1v. Gute u. Musterung, Atlas,
gestriokterldatnettq Herren— und lcittdetsstrarnpke in Wolle und Baumwolle wird mit; 50 pch Its— PSWISCIIO ZICIS U« Bsumwllllsllwssksvs
tot· dein selhstlcostetvkkeise uns-verkauft. · . E T z k « k i s (- h «, w «, I, z, k «, j «, H« E

second, dass das·hoohgeehrte Public-um die-e seltene Gelegenheit nioht übersehen wird, sich mit billigen MVVSIVOZHEOZ KOPF U« TSSCIFOUIIUCUCTz THE« SHOIIODSTSIV x0pkksjssSUs
ljinkäuken auf« längere Zext eurer-sorgen, lnttet um recht; zahlreichen Besuch - ·

PSIMDEOIU IEITTOKFFSEFUZEIT·URJÄEZEIITUMäglxsslgsgäjafsggägllkdhks IISUFOIIO
Das warsszhauer syhupk um! modszwaakszu·magazla’ I' diveksosllbecdacben äobt teilten-isoliert Arbeit (84. Frau» K

- II· SMINIT III! GIVE-Ist! Mskkt Nr« 14, AM- Gotvschktm un Hof, gerade-Jus. T -
lsltte Heil. kennt: mit' die Adresse m« achten! « -

»»

Nat« gut« WMUO «« bit! icon kreisen'

neu:
«» U J www-Cl« GPOSSGP Markt) I, Ilebell d. Dmgllellslsldlgll

. --—,--,«-.«-,. -.»»:.z.-.:-.7-. .,.!-f » . - « «. · · · . . «Mqssksjszfgkkjclst B« v. F« »· d» kssnzäjschszu S»»»»»
von Pfe1l, via-Luxus Lubelskzn

beginnt um 16. Januar. vYird darob praktische und· Meere—GFDass! Ilgerszsek m· Anfänger ist billig· zu hab
ttsshs Usbuvgsv Otkosllxst a

———-—"—·-———

edit— tr. .
611

. kcg s 7 ·. · Hspreohstunde von 2——4 Uhr. Wallgkabellssstkasse Nr. 4, ellle Wsllgraben Nr. l1. · A·Treppe«
.

« l · — können an der Mjttagstakel in ei— —

— HUISTV
M.;z»-zsz..-».·V.3i-.-si-. i— spie-»-1f Allllvlltseh zgkzlsksxugkz E S0-I:s,,s,s,0,s;»,2,ks,?0p«s E

« s - . · Cl« Knjsrjsmsp bei. III! pa3llb1e« luexsosne nojymezs mep-Ds w g a e o für 5110 Zsxtuggsk des IV— und Auslnkn ·

s «-

ertheilt in Dorpet Tenzstunden für Lokmolnogglätslo lgsuvktålägsxlok Es« VCIOITSCU PWMDC II« VIHIS . ;·1.I·c·:1-T1·k·;,·MTIZTHTZellxcgäkalcknkereihclxskhbriå
Ek"9««·«h«·«n«? Ädkoswaiu d« BXYML ourinkortnsitioi e·de·.1o"obN 8 « Hsqsfsstsjs T E DIESES«- TEIIIESHD II GEMEINER-I;-(l. Zeit. »unter bit. ,,lc. 95· nieder- P III! «

»

r« ·

· PYMOH pazosphL
zufzgzsp ·. · » . I · Iiy le e Zk066hek. sqqsqqsy.gxpsdltlou. . ist«-untreu. . ·

··
· · lass»- Paar-es·-

· · · s· ·- « . . » o o · · · · a · lst · , ·» Klosters-modernen ta..llld4,e1- mai-as·Gold; Silber-Pl)antajlewaaren «. S1b1r.Edelsteme. Sol! El« Mssls ,M«»»;-;-;»—,zi;k-3;;;;«»,»»»»»
Während. des hiesige» isskMasktes eröffnet das - . .

-——————————-——·—·—···—-————— Hcheodkpgzakukkzv
jsz " « . «» — «» ·

«·

Ums-soc. 4, im Dinge-in III-tin:NR W I K HERR « Z XWJWZIM 0I«s0 c xxctsrht.gsgg-ugkcsntsrugxkxsztsziFolg«
Sinn· ·Mal"· auf der Durchreile ur Kiewer Messe · ·· · ·. · « · »· - · III« ktlillßelliZ«Ehe-H·UFFIUHYFIZHYTGHIFTYs e s

. s - . s
, . x usssiggsggsgksz«kgusuk..is«gusczsslssiss

· · « · elegant und gut Heer. »eitet, von 5 . E· M· F· m ·· s »· F· edit-bot) a—m tm c V. 100 se« s Es« rssssss : ,,.,-s-«i-..:2.:;«Hiitzsccssgsxkx
ein« großes Lager- foin Bijoateriewatztsetx und empfiehlt dasselbe einem hiesigen Publikum OOW 125 ON
zu äußerst billigen Preisen. · .

-"

· · - Bameskxkjecätskeildjeljjizk·.-· . —

-
s;Gt1ld-,Silbec-, Koralletk undGraltatäsoaren in den neuesten Phantom-Fragaria DT3::Z«TI;··: WFZZIZFSUZT ZUUHFZEFJIFJFFHTFZIFFF

und rcichhaltlgfter Auswahl, wie· aus demuuten folgenden PreissCourant ersichtlich ist: ·«
«

" · · « Le····w····«·····; .: zu beziehen:
« «« Silberarmbåudeiqs Krachen, Breit-gutes, Ilerda-s, Medajllonm Kopf— u. Shlipsuadzelrn U·hrtetteu, Dame» wolle» szkzmpkz ·

Chateloinkl Manrhettenlinäpfy Cigarrensoitzen bis ca. 5000 verschiedene Sorten neuester Faoons zum »Deinen seidene stkiiinptew ». , ·

Preise von 60 Katz. an, Goldbraceketg und Brechen von"6 Rblj an, -Goldahrgehänge. Und· Ringe· bot! DSIIICP WOZISVO ANY-Z. åplnmlfc kaum« koolldklks
l Rbl an, Goldkettety ächte Brillantriuges Sil·ber-Portecigarres, « Züudholzdofem Por.t«emonna1es, ;ema.ll·l1rt, III: IZITTJSHFIZIZYIFF «· « ·.
gravirt und mit im Feuer emaillirten Figuren und Gulaarbkitz sowohl goldehlj gls Mikro? Vrtl·l·ktl ixpzmzn zzzzzzzz sh,,-w1," sund Pincemez und maflenhaft d l. nü liche Gegenstände für Herren undDamen zu ver ie eneu retcn· ur D« z» wzxxznz shzwjs - « ««

·

Liebhaber eine beträchtliche Arissvahl åkmbändtr und Krachen im« Stole des »Directoriats«, sowohl m Deklen wolle-le Handschuhe SPkUchbUch lllkLSchlllgcbrnllch
röiiuschem chinesifchem h la Elende, persischen ,,-s7inifi«-»-, Roccocepz Tolerados und dgl. Genres, wie. auch Peinen Egid-Zug Ezvdäcgubs Kirxa pcmnud

uaulcalischsIkhalzicher å joursHandarbeitz ferner ächte sibirifche BergkrystalI-Schnüre, TalissuanT Gut— «ZTYJJZL··J1T···HTI·I··ITTUITGF . G. K.JIc-läoblon.
kilen und verfchledenfarbige Uml- und Vmsilianiftbe Edelsteine, Uttgefllßt sowohl Als gefaßt« GPIV UUV » "-Dzm9»-«1«9d9k-g9jszMasche» Esimene jagte. — Teiue pqkuntqixkd tkiikh
Sllbst zullerlchiedenen Preisen, ächte Korallen-Biochen und Arnåänder zu I. Rbl· und 2 Rbbiäri Skucgiåos empzzhzz Zweite vukchweg vezkkgcktk uuvvekvpusteiudigte
rallen- und Grund-S nüre u vers iedenen Preisen, åchte rauat-Armbåudet, Isre g « « ,

» ·

U AS«-

Yrelhig 2 NO» schreihigz 3 List. u. f. w.,- welche auch mit Versichcrungskettekt versehen find» Grauatx M· s « m« IZLTISSYQUY ZFIJVAIPH«V«·Vrochen verschiedener Sorten zu l Rbl 50 Koo or. Stück u. f. w., goldene Drahtringe jeglsp Große mit · Alexander-singst- « 18 o C .
·-

bchten kleinen Türkifen zu l Abt. 50 ·Koo. or; Stück, solche ohne Steinchen von l Rbl., Shl1osnadeln· mkt « s «« « »

9 · Jklaukklknswkklall
åchlen Korallen, auch Todtenköofe zu beliebiger Auswahl, 50 Koo or. Stück, gerechn- u. Granatohrgehcinge

·zu 75 Kuh— »Und 1 Rhk pp, Pqqxz Silber - Shlipskiadeln mit sogenannten Judifchett Brich-NEM- -- .
Ssaphin Rubinen-Durch« d. 1 RbL or. Stück, filbergeflochtene Ringe mit ächten "kl. Türkisetu jowohl schwarz CVÆVVVVMKÆYAJV i-j»·-g
als blau emaillirh mit ächten Perlchen gefaßt, zu 75 Kop. or. Stück, solche initVergißmeinnichkPlumchen 50 Kapx . F; «

· «
Pl— Stück, Silber-Schlangenohrgehänge zu 20 und 30 Kooy or. Paar, dito verschiedene gravtrt und brtllantrrt «

«» .
«

s- O

31160 und 75 Katz. or. Paar. «
· · ·

» »

— · -« « IV:
Silber» BettelsArrctbänider jeglicher Größe m beliebiger Auswahl zu 60 Kur. prs Stadt, · . . «-

« . . . zlvlche mit Engelstöofen zu 75 Kosp., dazu paffende AnhängseL bis: ro. 4··00 Zotten, ab 25 Kuh; or. Stock. —- · · II « ······

» Eine, große Auswahl Silber— lind«Gold-Schirmckgegenstände mit achten« Atnethyfteiv Ch·r1fol·1ts, Turi ; z. . · · . - F-klsenjuud dgl. ächten Steinen-zu« verschiedenen billigen Preisen. Silberbrochen fur « PhotograohtesEculage zu .
1 Rot. und 1Rol so Kopx or. Stock. . « . . hiskK Sfck B. l. ,

«« ««

.Sau: il' d dient: e SilberRamengbrocljen zu 60 no. or. U - " revque s« « «

Opektlgucker rlllt tnkihterofxtlloliychhkre Vletlttgrößerunxsbgläfertu mit Kaukasifcheiu Krimfchen St. Petersburger und Muse· . As! XI
touer merkwürdigen Ansichten zu 25 Kop. or. Stück»

h lch h St· SOK
» , lll selten gkossvk Auswahl -« « «« . « ' i« 80K. .Stück,äni»eone emezu· oo. ( . »

..-- . . . . z«FUIEMIUU m« Mlch«««"" 7««"9«« Semchm I« «« P«

D -
empüehlt zuw1r1cl1oh billigen Preisen

.TZL t b P L G t b .E . . · llBsch · »·
· s Ah

Z( . Mantel-Fabrik vdn ".

Als « t «— t m e len sind: Gold-S li snadeln mit Bergkrh a ,
we e tm e ·eme · r-" «( . · · «MstbauigmxlesshrstllserilissasllewaeJIlg zu 12 Nu. or. ··Sl.·ück, ebenfalls .Zi«tternodeln: Käfer- Hulbmvnd AU- . l· .

ker und dgl» die auch als Broche anzuwenden find, mit sogenannten Diamant-S G Bklllattts tlolthles » . «»

M! Paris gefaßt, welche in Schliss und Feuer« i« nichts von achten zu unterscheiden sindz zu seh! cOUvsUsp -
«

" s )

send? lPkeisenz ebenfalls SilbersArmbänder mit einer gut regulirten Uhr d. 22 RbL or. Stuck und noch meh- «· »aus Eise» ;

T« g« Neuheiten zu verschiedenen Preifenk »- «
.

«. - « c o « f. T« Bemerkung! Sämmtliche obenerwåhnte Gold· und SilberiGegenstande sind mit den erfori llaasambha d« o «dekllchm Iundesgesetzltchen Proben versehen. s( , «

« ·
« Bitte auf die Nr. 100 zu achten! x-i-«s.»-«-«E-XX--Es.-««»-E-I«««-E-««—s-«—s;-«X«- c



s« 9s . :s1c; e«xp; c; JD ö v t i ch c, sss «e»-i-.t-»uk.;x: g. - VII«

O llggzxjgejåjgp Ygxk pgäeolglåie u d· Aue» Buszhhalldlw««««-«"«««»:ei.:.;«·.«-«« «« « v
.-

«

». r« Povoaä gen zu da en:

· LIIJSKTOIJI I CCYIHTI ÅJCIIIITCIIFICBSTYJIIIIJIIIPO IIICTITYTJ·· s· , . · ·
····

Der Vol-Pater
cmsish npIiPJIamaIoTBi Boizxsh III-IRS, IKOJIHIOIIIIJIX"IJJ IIOLETIHL CBOTYIWIY UPHE ·SSITIa-"· «

« CIJUIMTIXUHCUUUXM3.·;·.-«.-»»;«
» . ·· ·· ·»

s»
·· · · — . . -

··
—

· · ·
· « r · 9YT9TEI9H"E· ««

. « » - » von selaekisknnciunszohisissvk
TnpH(icTHHHHHi Eise e HIEHE vIIPHHUlEHIH «

ii·

. ccttrone Eises-Eiss- »Es«
· · « · « ; . I« z» · z« ·· · - ehpüohlt«; ·- n sondzkzhkjkukislk guzeitläk THE-en·.

- -
s. —-

« «« ««

« « O s "«.i.’?-s. " « « - II «eero lZIIIoTIzITyTa, 14 OOTO IIHBAPH,- IIOIITEIJIOIZETIIMPOTTV OZHZIICHIILIH Elend) BE i· sz Ickslicklcllls « MAY-THE g

. « « «
««

« s« J HHOTHT«« « « «« - « — · ««·«-«A.Iexander-strasse Nr. L. Preis« Bruch« 40 Arm'12 qaooBV Um) BV ZHTOBBI « Za i «

23 . · - . « « G Lslnttiesen

. OPPSIF s» s
««

·
« ·

·· «» «. « « «s ··

· «— J: · vokzz wzssgkqjichtem OhcV10IJ, SCHL-
««««««.««« « Mk Zu jeden) ···Gejoraucli, und Ein Mvtzrhekkathetet

» ; s « - » « E « «· · ·’-·« »« "’·««E ·"’· · ·. · II« s-.;H «. « H · · J J« P » « . · i « « « «

i· · sszhjjnzsgxjmshszjqkjgksempfiehlt zu billigen Merktpreisen · . »· · «« «· ·! «·
·, · p l .· h sznsqsp ·« · welcher übjetsikfektte ThsttfgkslkSskäsiflxE · Das · « «« « W «« »Es» xgsgksskisssikksixxesgki sx-,.«s;;..i:s«· ·. . ——.-——..-

«
«

· even· - eL a «s. vissäikvise des-E«- R6I1thot. J e - OMPHSDIV P · e vsei Hex-«· Liueusharxnigafche Straße
·· ·

«

-

»--«-«—— s Indes: einig-isten END»ZLZFtUSIELJLTeEZ RBIILETISINHIM X ·« « · · « ·. « s · DE· . zum· Mztjättnlkeksicläkttsws—
-

« «

-- : « - «. vom vkeinen-and hTX4-·····ZIJ·I·E·ZI·«·C·I·C·J·T·STTIZTGTZC». PZIBTOLS « « » XII-CI« JZIEJS ges-Zuges, zu ekkszagäiiocaoxvsc «·

· ·-
·

' — . . · - - ·««- « · « h -t. ,
okm.v. ——.tiieliesb in allen Grössecy Sei-Wet- FILFIYMUEIBVUBIBUEFUVELJ ·· ····· z· -·-·· ·» ·. · Ekåxlåsgzlä Fgrdxll nschhünestudd»n··Fell, TisCBFGede6kS· Mira? »? · « - · Elegante hiihsoh eingesteckt-text· «—"I n « G· -- «.- « M MHESEHLUIILICMJFFHYCYTHSIIYGJ ·und 24 ersehen, · an. u(- -.·s- - T« «

· · · ··
··

«

» OF. Ikgsszgk M» » z T· s« l«täohmx farbs m versch««edenen« K« Herren- Darctexäsz ·· « « « · « « « «« « Jkitkcithäftktnku Wkillgtabeti Nr. Z.—.-——————·-——————
-· B · d· v« -t ··

;- h ·· · sztcjgak Bessers-Berg Nr» 4.
.· - · ·; i - OR· Im«Wisse-Mee- s· - II» Es! E« « s» «

»«—,«, zz«,,«-,,akossck merkt: Uns— I· W EIN-H· W Y«3II"0dEsszI’7"«e.I«.?.«I7k . · . .« « «

.

- z« « sDaueähaitfkx · iirgqnz vorzåglicher . äspxsszxjik kåcokdzigoxaT0kllspl0llstsidll WBO . smptisblt s« FODITITITIETM · ; smhkxxe,·aach. Logis und syst Zusa- FE «·

·· ,«;-»- · ? · s· . zu« . « . »—
·· ·--;FT»«»HL;I g m -· ·· fkazszzzjzphej KaufmpnnkYshzszzS0huleI«·C.0stk1III«3II »· 9 u«.· · ;TY«..’I-IE·«»;»E«-—e..·Y«;;»H»Z«-«-«;HF..«’-!»«« -» II« · »FEZF".s? »? ««

sxgkisiädc kinigbsc des
· M « Inas"f1aii-Mia, -Essis-Zi-vts· dem ltaakhok Zsäxspkwj ·szk»«zz»«,z Hzkkew VI»I» kszkkglqkgeti qgqziu . - · · ·· e ·;-—;-.d- zxijtRiesen!..,bgs·2tz·-gkflktkxstcxDE—. I Hskjj »· fGrosser Markt; Nr. s.

« täggnwfveksezsts- - ·. ,«·. »;
·,·-»····,··· i

«·-
s .v

« s ——.-··
9 «« ? «

» ·· · · szsn gkesp——.-MASSIVEN s ««.·· ·
.

. : 322FFå22TT-?Z,-«JF-FM3-ik,imsein-EIEISUI YIOODSCCVVZSU Puggcam die · e ·« · » · · . ·· · . · ·Geaueht wird ein ekelt-REMED-erge ans Änzejæz as« sc· no· ··

·· · - ·- · . · · ·· · · H· .· · · · · ··

o.
« ··.·..

·, .Rig. liooigpkeikerkaohen » - « · . M · « kakäiiiciisassxsssgs PhiizgzispPISESIWSSE . · s i e · · « · » · « SIELLSidiastersteine e . · · » . · — « . « · »; - H. ae»xsxsgglskxgsxegszgkgxiz ;«;»»:..:.:·. . VOUSWI g XFIIMOWI «» »«Hochschtsvgsssxsl - ·j:--» · «
« «« i « · MUI ·-

"«

· · « «. » ’ · den Weilst-eben Nr. l» · · · ;
«

.

«,

«

« ..««««
««

. . . i . «.«

-

«« « Es,C. Kapsxtz Semmtb ·Kanfstrassen-Beke, vie-ewig Sache, · Lakan19ju9spn··.·Tjs0hg9d99k9· Hzudhjghgzz Izsghtjicjxejz sekyjettgsp ·· · · · « sps -
·

«· zi sicher» Msiispoisgxixsp .Es1d1siII- ·vs:dsp·.
s i Piällkjkilä lllisklläflllllkllVotszagltetse - · r Iqak kein-klu-tsiseisgvoarnncsnektksttktssssss ·
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Beilage zur Ueuen Dörptschen Zeitung
- k und Brodherrn schwer ge-?sk,esO?i;Zn::k:mmen, sich ruhig zu Verhaltens.

Mk» di; Beziehung» zwischen Deutschenund Frau.
zpspn nicht zu vergiftem Die Ordre wird befolgt.
Wmzz d« Augenblick gekommen ist und wenn alle
dies« Maßnahmen den besten Erfolg« gehabt haben,
d» m» .«.»·.«..·sz,.·z- dann werden bezüglich der Abru-

eielle Erofffnungen gemacht werden.
zum Aufrichtigkeit der friedlichen Ab«

sichw azzzzszgfsvsYispxjgs zu beweisen, wurde zu einer ver-
nkmkkjgkkkks» igung der Grenzen (?) geschritten--
werd-»F« —- Die ,,Libert6« besprtcht diese-Ideen in
wohlwollender Weise, meint« aber zum, Schlusse, die
Hzupisckche sei, nicht die Soldaten zu entwaffuety
spzdexg di« Fragen. Allefldieseiisrbrterungen- beru- .

hen augenscheinlich nur auf ganz vagen Combina-
neuen. ·« e
« Die in Deutschland am vorigen Sonntag aus-
gegebenen Blätter führen meist an ihrer Spitze hinh-
patriotische Leitartitelc sie gelten der Erinnerung
an die ersten zwanzig Jahre des Deut-
fchen R eich es. So schreibt u. A. die »Nun-IX
in« diesem Anlaß: »Der is; Jan u ar ist ein stol-
zer Erinnerungstag der deutschen Geschichte: einst·-
der Geburtstag des preußischen Königthums ist er
170 Jahre später der Geburtstag des neuen Deut-

schesciReiches geworden. SiiemalsEsävird unser Volk«
dieses Tages vergessen, wo inmitten des feindlichen
Landes, vor Paris, in dem prächtigften Schloß Lud-
wigs XIV» das neue Deutsche Reich unter der kai-
serlichen Schutzherrfchast der Hohenzollern feierlich
der Welt Verkündigt ward. Durch Glück und Kühn«
heit, durch die Thatkrast großer Männer und den
begeisterten Schwung der Nation, in der solange
vergebens herbeigesehnten Einheit aller Fürsten und
Stämme des Vaterlandes, war den Deutschen eine
ungeheure politische That, die Verwirklichung eines,
·Jdeals, gelungen. . . Heute -sind zwanzig Jahre seit
jenem Tage verflossem Der alte Kaiser und« sein
ritterlicher Sohn, viele hervorragende Männer in
Rath und That, Vorkämpser des Reiches auf dem
Schlachtfelde und im Parlament, siegreiche Helden
des Schwertes, des Wortes und derFeder sind aus
dem Leben geschieden, der große Kanzler ist von den
Geschäften zurückgetretem der wägende Schlachtew
denker führt nicht mehr gewaltige Heeresmassen in»
nie trügender Rechnung zum Entscheidungskampfe.
aus den rechten Platz und in der rechten Stunde zu«
fammen, ein anderes Geschlecht ist »in der Folge der
Zeiten mit anderen Wünschen, Forderungen, Plänen
und Bedürfnissen, als die waren, welche seine Väter
beseelten," hervor-getreten, aber das Reich selber ist
jung und kräftig geblieben« Von allen Befürchtunr
gen, mit denen Europa seine Gründung betrachtet
hatte, ist keine in Erfüllung gegangen. Die kriege-«
rifche Gewalt, die es gegen Frankreich entwickelt hatte,
erschien in den ersten Jahren Allen unwiderstehlich
und Niemand zweifelte daran, daß es diese Macht
zur Unterdrückung seiner Nachbarn gebrauchen würde.
Die Hegemonig die früher Frankreich ausgeübt, war
durch« eine Reihe von Siegen aus Deutschland über-
tragen worden, warum sollte es sie nicht in demsel-
ben Sinne wie ehemals Frankreich ausüben? Aber
nichts verlockie den Deutschen Kaiser zu Eroberuns
gen— oder auch nur zu Einmischnngen in die innerenxsz
Verhältnisse der anderen Staaten. Wilhelm I. hielt!
·es»in seiner Weisheit für feinen größten Ruhm, der»
Hort des europäischen Friedens zu sein.«« . . .

» Jn Gegenwart des Kaisers wurde am MontagfLZ
die zum Gedäebtniß an den Heimgang der Kaisers?
Wilhelm I. Hund Friedrich «1Il. in der Ruppinerssss
Straße erbauteFriedsensdkirche eingeweiht. Der
Norden der Stadt begrüßte denzKaiser durch reichen--
Schmuck der Häuser. - —-

Jn den Grenzen Deutschlands ist eine H e rab-fstzung der T elegramm-Ge büh r von 6
SUf Z« Pfennig für das Wort persügt worden, und
Dis» nach der »Köln.,Z.«zaus einen Antrag· des
Staatssecreiärs Dr. . St e p hu« n hin. Das Blatt
bemerkt dazu: »Man weiß, daß Herr v. Stephan
W MSPMSU Jahren vergeblich die Herabsetzung an-
gestrebt und besürwortet hat.- Herr v. Caprivi hat»die innere Berechtigung dieser Forderung sosorteins
Sei-Eben und-Äste mit anerkennenswerther Schnelligteit

- bewilligt.« » c »
J« der französischen Kammer gab es am vori-

gsv Sonnabend einen hitzigen Angriff gegen« den "Fi-«»
Usnzminisier. Der berüchtigte Boulangift La u r in-
Mpcllirte die Regierung, ivelche Maßregeln dieselbe
ZU Ugteisen gedenke, um den A bfluß des Gol-
d« ZU verhindern. Der Goldvorrath sei eine

Kkkesskslttvez alle europäischeti Regierungen wachtenm« Sokgfalt darüber, sich denselben zu erhalten.Redner denunrirte die Rothfchilds als die Leiter desGoldsbflslssks it! Frankreich. Indem Redner sodannMS von der Bank an die Bank von England
ssgmchte Dskseheii berührte, bemerkte er, dieses Dar-Mfkiszcttbe die Bau! von Frankreich während eini-

» Ruh) EITHER; dgsebrachtz Csisråtefh« m« den U »

, a sranzosische od

mch D» t
MWCg Uber England gemacht, um

«« «U V ZU gehen, denn der· Baaroorrath »

der Deutschen Reichsbank sei gestiegen, während der-
jenige der Bank von Frankreich fich vermindert habe.
Rothschild dürfe nicht länger der Regent der Bank
von Frankreich sein; er, Redner, wünsche das Gold
in Frankreich zurückgehalten zu sehen für die Be-
dürfnisse eines Krieges sowohl wie des Handels.
(Bewegung.) Dersinanzmiuister Rouvier erklärte-
der Gzoldvorrath der Bank von. Frankreich, der im
Jahre 1886 1 Milliarde892 Miit. Fries. betragen,
belaufesieh gegenwärtignaeh der Anleihe, noch auf
1 Milllarde 123 Millionew Wenn die Bank der
Bank von England nicht die 75 Millionen geliehen
hätte, so würde; der Handel Frankreichs den« Rück-
scshtag der Krisxe zu erleiden gehabt. haben.- Die
Operativni sei fine Zrankreichkuützliche gewesen, des-
sen finanzielle Macht sie dargethan habe. Er, der
Minister, übernehme die Verantwortlichkeit für die-«
selbe« "(Beifall.) Nach längerer Discussion brachte
Laur hieraus eine Tagesordnung ein, in— welcher die
Erklärungen des Fiuanzministers für ungenügend
erachtet werden. DikKammer lehnte dieseTagess
ordnung mit 4287 gegen 129 Stimmen ab. «

Gegenüber den aus Spanien joon Zeit zu Zeit
regelmäßig wiederkehrenden Nachrichten über. den·
angeblich ungünstigen G e s u n dxh e its-z usta nd
des jungen Königs; hat, wie die »Nordd.
Allg. ZU« erfährt; das Madrider Cabinet endlich
offieiell Stellung genommen. Es hat jüngst
die amtliche Mittheilung nach Berlin gelangen lassen,
daß der junge König ein geistig und körperlich durch-
aus normal sich entwickeltides Kind ist, dessen Besin-
den zu keinen Besorgnissen irgend welcher Art Ver;
anlassung bietet. Die sortgesetzten beunruhigenden
Nachrichten scheinen nichts weiter zu bezwecken, als
Unruhe zu stiften und der Monarchie die Wurzeln
abzugraben; sie sind nichts als ein verwerfliehes
Manöver der republikatkifeheii Partei. -

Demnächst unternimmt in Aeghpten der Khe-
dive eine Nil-Fahrt. Er beabsichtigt, dieselbe
bis Korosko oder Wady Halfa auszudehnen und
dürfte die ganze Reise etwa einen Monat in Aus«
spruch nehmen. Die Reise bezweckt in erster Linie,
das Ansehen der Regierung durch das persönliche
Erscheinen des Pier-Königs» in Obeinblegypten zu
heben. Der Khedive nimmt auch eine Jnfpieirung
der längs dem Nil-Ufer dislocirten englischen Trup-
pen vor, deren Zahl jedoch 2000 Mann kaum über-
steigt. Der-Plan einer militärischen Expedition nach
dem Sudan hin scheint vorläufig vollständig aufge-
geben zu sein; dagegen spricht man von Pourparlers
mit Italien, betreffs einiger? den Sudan berührenden
handelspolitischen Fragen.

Tripolis bildet, wie man der «Pol. Gern« aus
»Konstantinopel» meidet, andauernd den Gegenstand
erhöhtet Aufmerksamkeit seitens des Sultans, wie
auch der Pforte. Auf direete Weisungen aus der
türkischen Hauptstadt hat« der Commandant der Mill-
tär-Dibision von Tripolis, IGeneral Osman Pa-
seh a, eine Jnfpieirung einiger strategiseher Punkte
dieser Provinz unternommen, von welcher er bereits
zurückgekehrt tst und die beruhigende Resultate erge-
ben haben soll.« Um jedoch volle Kenntniß-von dem
Zustande Tripolitaniens zu erhalten, . hat die Pforte

eine» C o mrn ifsi on« hoher GeneiälenachspTripolis
entsan«dt, welche bezüglichtJgewisser Vorfälle’, Jdie sich

szim Laufe der letzten Zeit an ider Grenze dieser Pro-
QViUz «gg«ge·t·t»zT,-unxis-jx,zu-abgespieltl haben, eine Unter;

« suchung spanjztellsn Etzwirds s
« - EJn Brüste! ist der. vorige Dinstag, der gefürch-
szketespzssrag der grosenj Arbeit«- Kund gebung
gezkuisMiirnsstsesskinissldsess »allgemeinen Stimm-
r e chzts ,» glücklich Vol-übergegangen, ohne daß die ges.

hegten« Besorgnisse sich tbewahrheitet haben. Man
ging dem Tagewohlgerüstet entgegen: die Militärs
behörde hatte alle für Jdie Bewasfniung der neu in-
corporirien Bürgergarde dienenden Waffen aus·
ihrem bisherigen Depöt wegnehmen und in eine
Kaserne schasseu lassen; sodann hatte die Regierung«
zwei Classen der Miliz einberufen; zur Verstärkung-«
der Brüsseler Garnison waren von außerhalb Lilie;
gimenter Truppen herangezogen worden. i

In« Nord-Amerika. machen sich, wie englische
Blätter sich aus New-York melden lassen, die F ol-
gen der Mc. Kinley-Bill immer mehr fühl-
bar. AllespPreise siud gestiegen, die Löhne aber nicht.
Bist jetztj Yhabensp seit Genehmigung der Bill »alleiu·
zehn große Faßfabriken » geschlossen werden müssen.
Auch die Marmor- undKachelsJndustrie hats gelitten.
Frühe: wurde« nämlich viel Thon von Derbyshire
und Stonrbridge in England bezogen; da der Zoll
dafür jetzt aber höher ist, so mußten die Fabrieanten
ihre Preise erhöhen, weshalb wiederum die Nach«
frage abgenommen hat. Jn einer einzigen solchen
Fabrik sind 200 Arbeiter entlassen worden, während
die beibehaltenen sich einen 10proeentigen Lohnabzug
gefallen lassen mußten.

xllcclkQ
Das Circular des Herrn Livländi-

fchen Gouverneurs, wonach fortan auch in
Do rpat ausschließlich» dierussischeSpraehe
nicht nur in der inneren Geschäftsführung der

Communaloerwaltung sondern auch in den Bera-
thungen der StadtverordnetewVersammlungen in
Gebrauch zu treten hat, ist, wie wir hören, gestern
beim Stadtamt eingelaufem Danach hat vom l.
Februar ab die Geschäftsführung in russischer Sprache
innerhalb der StadtverwaltutrgsPlah zu greifen.

Den »Ein. für den Dorfe. Lehrbez.« zufolge istvon dem» Minister der Volksauftlärung die Stif-
tung einesStipendiuuis auf den Namen
des ehem. Curators des Lehrbezirks, Geheimrath M.
N. Kapust in, an der hiesigen zwetclassigen Kronss
Mädchenschule bestätigt worden. DieZinsen dieses«
150 Rbl "b«etr"«a""gesznde«n" Cäsiitiilf kom"i"i·i«·«.-"n" Yilljährlis "

zur Vertheilung, und« zwar wird die· Stipendiatin
von der Lesiterinderx Schule aus der Zahl; »der-mitn-
tellosesten und würdigsten Schülerinnety ohnellnters
schied-des Glaubensbekenntnisses und Standes, aus-
gewählt und von dem VoltsschulsDirettor bestätigt.

« ·-·«Am it. d. Mts. hielt «der«»E«st n.i«"f ih es« ljit e«·«··-"H
raris ch e Verein« (Eesti Kirs Seltslseinirersthskvon etwa öoiillzitgliedern und Gästen besuchte Sie,
tzung im neuen Jahre ab. Als Leiter der· Bersammkjk
lung fungirtez, wie wir dem «,Post".« "entn·sehmen, Erz·
K. A. H. erm«an"n,«welcher, nachdem er die Anwe-
senden. begrüßt und insbesondere an» die hnldvollstsp
gistattete Abhaltung des allgemeinen( estnischenj Ge-sang- und Musikfestes erinnert,«ha·tte, auchjden ersten·Vortrag hielt, und zwar über den ersten Verfasser
estnischer weltlicher Erzählungen, Friedrich Gustav
Arvelius, der, ein Zögling der Revaler Dom-
schule, im Jahre 1782 seine ersten, in estnischer
Sprache geschriebenen- Erzählungen in Revalx sei.
Lindfors erscheinen ließ, die weite Verbreitung unter
dem Volke fariden und uns ein Bild bieten vom Le-
ben des estnischen Volkes vor 120 —- 150.Jahren.-
—- Einew gleiches Jnteressebeansprttcherrden Vortrag
hielt dann der Pastor W. R e i m a n n über den
Schulmann Bengt Gottfried Forseli-us, der na-
mentlich in den Jahren 1685—-«1688 eifrig für die
Bildung der estnischen Srhriftsprachethätig war und
in der Nähe Dorpats ein kleines Seminar errichtete,

dessen Zöglitige ixn Jahre 1688 in den damals un-
ter den Esten begründeten 29 Schulen als Schul-
meisterslnstellnng fanden. »

·

Hierauf sprach der ,,Walgics« - Redaeteur
Körw über die letzten Arbeiten der beiden ihm
eng befreundeten Schrtftsteller J. Kund er nnd Dr.
M. Weste. Redner erinnerte im Hinblick auf die
Dr. Weskeschen Arbeiten daran, wie ehemals der
ganze nördliche Theil Rnßlaiiids vonssirrnischen Volks-
stämmen bewohnt gewesen sei, welche mit«de"r«Zeit·
—- sedoch nicht auf gewaltsamen sondern aus— ganz
natürlichem Wege -—- mit sdem russischen Volke ver-
schmolzen seien. Die jetzigen«Es’ten-«"und"Finnländer
seien zwar nicht verschtnolzery aber das russische Voll
sei ihnen kein fremdes, und- wenn das estnische Volk
mit» dem russlscherr Volke· verschnzexzezn«sz·uu-d inspihm
ausgeht« spUM sp würde? das.keivsZsiikssxikskiBedauern
sein: wie die früheren estnifehsfirinischen Stämme im
Norden des Reiches mit »der·Ze·.it und···ohn·e·jede
Nöthignng Rassen geworden seien,; so« löijntentkauch
die Esten einst Rassen werden. « « «"«·««·« « ·

Nachdem einige Berichte übersjdas··«verflo·ssene"
«· ·Ve»reins-Jahr. erstattet worden und. "·riiit·"geszth·ei·l·t«
war, daß für das große Gesang- undffMufikfest« zu
Leitern der Gesangsvorträge Dr. K. A. Hermann(defsen Zusage übrigens noch aussieht) J. Erlemann
und K. Türen-n. und zu Leitern »der Mnsikvorträge
D. Wirkhau·s, Wiera und A. Läte designirt seien,
wurde zur Vornahme ider Vorstands-V« hlen
geschrittens Zum «"-Präsidenten· wttrde·Professor. J.Als-let in« Petersburg mit; 31 gegen 27 Stim-
men, welche aufxbrt Hermannkfielen (1 Stimme
erhielt noch"J. Kdrwx gewählt. »Zum «ersten·H,l-l·fs-
Präsidenten« szwurdessprI K. A. Hermann (der sich

Eüber die« Annahme-des Arutes übrigens noch Iuicht
erklärt hat),« zum zweiten··Hslfs.-.Prä"sidenten- Mag. J.
T r u u s m an n aus Revalz zuuzkEssSsehriftführer,»ressnzu dessen Gehilfen AukDait ie l, Jnspeetor Jö ge-
wer und J. Körw und zum Casfirer G. Saehsgewählt. - « ·

.·
.- «· -

Die Schloß-Odenpähsche Gesellschaftz u gzk g en se itijg e r Fgxislsfele istiknsng bei
Fett eszr s rhsä ddespn hat, wie idiejsk ,,Liv-l,- Mond-ZE-
bertchteh ihre Thätigkeit mit dem 31. März 1890eingestellt« « « " - ««

«» Für denspgeftrigenxkTag haben wir in die Lokal-
Chronik· des· neuen Jahres den ersten-F .e-.u e r s ch a-

den einsam-gen. · Erfreulicher Weis: handelte es sieh
um einen nur ganz unbedeutenden Brand; derin der·
Salz-Straße· Nr. s, im Hause Wohlfeih um 2 Uhr

Nachmittags ausbrach. Durch einen· gsehadhaften
Schornstein war» die Decke des. Hauses in Brand
gerathen, lonntejedoch durch diesofort zamPlatz
erschienene Feuerwehr gelöseht werden, »Hei-or gridßerer
Schaden entstanden war. Allem Anscheine nachwardas Gebälk um den.Sehornstein· schon· vor. einigen
Tagen ins Glimmen gerathen und gestern durphden
starken Wind so weit entzündet worden, daß. das

Feuer sich durch starkerr Rauch bemerkbar machte.
Ein Ausbruch des Feuers in der Nacht hätte leichtschlimme Folgen nach sich ziehen können.

Vom Eisenbahn-Departement geht dem «Grashd.«bezüglich der Noiiz über die Afsichirunea bezw. Publi-
cirung von Verspätung v on Eisenbahn-
zügen und von Verkehrsstörungen —— eine Notiz,
die auch wir übernahmen ssfolgeude Mitiheilung
zu: »Eine diesbezügliche Anordnung ist in der That
in Erfüllung des Art. 4 des Allg Russ.Eisenbahn-Reglements getroffen worden in Form von Regeln,
die seitens des Ministers der Communicationen Tam
is. Februar 1886 sub Nr. 1418 erlassen und im
Juni desselben Jahres vom Dirigirenden Senat publi-
cirt wurden. Doch betraf diese Anordnung nur
Verkehrsstockungem nicht aber Verfpätungem Was

diese letzteren betrifft. so gilt für sie die allgemeine
Bestimmung des Z 106 des Betriebsreglements dasvom Minister der Communicationen am N. Juni
1883 sub Nr. 5900 erlassen und ebenfalls durchden Dirigirenden Senat publicirt wurde«
HIIFL

:" Zintjzen rat den sltirttjeulräklzeru samt. —

St. Marien-Gemeinde. G etaufts des BrennusPaul Neideck Sohn Elmar Arthur Alexander: des Be-
MMM CDUIIVT Vsksmann Sohn "Walter Ferdinand Alex«spanderz des Schuhmaschersrsohann Kruuse Tochter MarteAlroine Therese; des Kirchhofaufsehers Carl Lesta Tochter»L.eontrne Marie Thrones; des Gemeindeschteibers Carl

Sohn Friedrich.- G est o r b e n: des Friedrich««"Ma’t"ti"nson Wittwe Mart» 73 Jahre alt; des MalersCarl Jürgenson Tochterslltua Adele Mathilde 10 My-
xj»k-..p»·.zi«taszt,«ez.xzaltz des Kaufmanns Johannes Nilp Tochter Mar-stkiagÆtonie Mark. 4 Jahre— alt; des KirchhossaufsehersCarljsjLesta Tochter Leontine Marie Theone 19 Tage« alt ;-Alekgpder Edltard Daniel Leppih 28 Jahre alt. i

Nr« k l« P I II« .
««"szs; Berkkl i n , · W. z (8".) Januar. « Aus Hannover
wird tjelegraphirh Der Kaiser wurde hier erst Nach-mittags erwartet, traf plötzlich um 8 Uhr Morgens
ein, alarjmirte diezsszisarnisou und rirckte mit ihr zurGesechtszübung beiKirchenrode aus. ,

, Bezüglich der Uebergalse . des Kochsschen Mittelsan die Apotheken sind gegenwärtig Verhandlungen
im Gange. Kochkt Wunsch ist es, das Mittel
praktischen Aerztengu»Hei-ergeben, weil diese vorwie-
gend Phthisis·»-,Fiil1e"irj7tsj-»Ansangssta-dium behandeln,
wofür das Mittel eigentlich wirksam ist.

Ham burg, «.21. . (9.) Januar. Bei starkemFallen des Barometers ist leiehtes Thauwetter ein-
getreten. 1 F« l «

««

Wien, IS. k:j"(7.) Januar. Das ·»Frnrdbl.«schreibtx Mit dem bevorstehenden Besuch des Erz:
herzogs Franz Ferditrand am Russischen Katserhofe
soll nicht nur der vomGroßsrirsten Thronfolger im
legten— Herbst abgestattete Besuch erwidert werden,
sondern es bestantr auch früher schon die Absicht,
dem Erzherzoge durch eine Reise nach-St. Peters-
burg den erwünschten Anlaß zu bieten, sich bei den
russisehen Majestäten einzuführen.

Petri s, s20. (8.) Januar. Der Minister des
Innern Conftans stellte an die Kammer die Forde-Vrung eines neuen Credits von vier Millionen zur
Unterftützung der--Landbew-ohner, die durch die Kälte
des Winters gelitten haben. Der Credit wurde so-
fort einstimmig gewährt. .

Lon d on, 21. (9.) Januar. Aus H aw ai
wird telegraphirh König Fialakaua ist gestern in
Sau Francisco an einem Nierenübel gestorben.

.
«· J Grimasse

»der. Nsrdischen TelegraZhen-Igeutur.
r Moskau, Donnerstag, 10. Januar. Der C.
Congreßgrussischer Aerzteist heute geschlossen wor-
den, nachdem der Veschluß gefaßt worden war, daß
derniiehfte Congreß gleichzeitig mit der hhgieinischen
Ausstellung im Jahrezlssz seventuell aber schdn im
August 1891 stattfinden soll. Judas Comitö des

skünftigettsCongressesiwurden die DDr.·Anrep, Kraf-·soioski, Manasserm Schidlowskh Ssuti-gin- und als
Mitglied--C«vr.xdgt-I!-i,Dmix.-tts!r.;-. .. Ehr-Ermesse- ists-esschaun, Sscaidiirstrsisxgiinds Dkek
Congreß hatte sfolgendesslntritge atrgenornmmerns ei-
nen Antrag gegenHdassForstbestehespit zweier. medicinik
scher Grade neben«ei3naiider·»;(,des Doctow Hund Arzt-
Grades), ferner· einen« Yzrztrag"über,-Ifvolle. «Stimmbe-

zregchtigurrg der sAerztespi in« pädagogischen Corrseilss
siider die Revision der SanitätsbOrdnung für
Fabrikem über« diesxBerechtigunxriiersSemstroos zur
Erösfnung vdnEAsIoth»e»kiån, über; sdie Untetftüiitzurjg der
Aerzte bei 3 « szihrerJ sGefuizrdheitk « Ausübung
ihres Berufs, küberj diesfsklservollkommnunxr der Kran-
ken-Transporte nach Curgrten,» über; dikbaldigst in
Ausführung· zuHkund schließ-

lich über. die «Eisrichtri«ng Tvon Coldniesn sür Les-risse.
B e rlin , Donnerstgw —2«2s---·,«(ITOE) Die

,,Nat.-Z.«" dementirtkssjkkdiefj ,,««S"ce"eile"-Z.« der-
bretteten, telegraphisckyjübermtttelten sangeblichen Aus-
lassungen Kaiser Wilhelnus überdie«Abrüstungs-Frage.

» «.»London, Donnerstag; 22. "(1"0.) Januar. Die
Engiisthe Bank ertnäßigte den Discont auf IV, pCr

: St« P e ists ltjxztsxgk Fxettkag,·.1·j1;. Januar. Jhre
;«Maj. die; Kaiserin» imd Ihre Kais Hoh. die» Groß-
fürstin»Jelissaweta"Feodorownai besuchten gestern die

allrussische Ausstellungs sür Frauenarbeiten und ge-
ruhten aus derselben IV, Stunden zu verweilen.
Jhrer Majestät wurden von den Ausstellern verschie-

Udenejsachen dargebracht. «
Am is. ·szd. Mts findet zdie Taufe des neuge-

borenen Prinzen Konstantin Konstantinowitsch statt.
Am 24. d. Mts findet der erste Ball im Win-

terpalais statt. · .
· Der Verein zur Förderung der russischen Juda-
strie und des Handels hat sich dahin ausgesprochen,
daß es zweckmäßig wäre, die Sibirische Bahn nur
schmalspurig zu bauen. .

Telegraphischer genas-beruht
Berliner Börse, 2·2.(10.)Jau.189I-

l00-Rbl.-pr— Case- .
. . . . . - 237 Ratt. —- Pf«

roo Not. ». u! m» . .
.

. -. »
. M NOT— M«xoo Not. pk. animi- neiarm Monat: .- 237 Nat« 25 Pf—-

« c Denken; rissest-einsa- Wesvs - t- it«

Für die Redaetion verantwortlich-
AHHFFJHUHH « FrauG Mattiesern

M 9.
i

Freitag, detj «. (23.) Januaszr
MPO

"
»
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Sonnabend, den 12. (24.) Januar 189ls

Illeue rptle eiimcg« Erscheint täglich
auögentzmmen Sonn- u. hohe Festtag-

Ausgakze di« 7 uhk Abends.
Die Expsditfsxk ist von 8 Uhr Nkorgens
bis 6 Uhr Abetfds ausgenommen von

-1——3 Uhr Mittags, geöffnet.

Sprechstp d. Reduktion v. 9—11 Vorm.

Pkeis ohne Zustellung 5 Abt. S.
Mit Zust—cllung: .

in »Don-at: jährlich 7 RbL S., halb-
jährlich 3 Rbi. 50 Kinn, viertel-
jähtlich 2 Abt» monatlich"80 Kop.

nach aus-»amt- jeihktich 7 Nu. 50 K»
halbj. 4 Bibl« viertelj. 2 RbL 25 K.

U u u q I; m e der J n s e r a te Fig I; uhk Vojpmitksgik Pxeis füx die fükxsgefpkjjkkxik
Korpuszeile oder deretk Raum b·ec dreunaligsk Jnferkioti Ji"5"Kop. Durch die Speis:

eingehende Jttlekslts EUMchkEIT S Kvspsi20 PfgJ Für die Korpuszeilex «· «
Sccljsjttcdzwanzigfter Jahrgang. Abonneuceaes nnd Juierate vermitteln: in Rigax H. Laugen-ig-

AnnoncensBureauz in F e ! 1 i U! E— J« Km·ow’s Buchh.; in W e r ro: It. VielrofefsVuchhz in W alk: M. Rudolffs Bucht« in R e v al: Buchlx v. Kluge s: Este-Ihm.
Die Abantkements schließen: in Dorpat mit däm setzten M«bttats.ta·gdz" aktsivärts mit dem Sckilußtage derszJahredQnnrtalex III. März, so. Juni, M. September, å1.Dec4embcr.
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Feuilletsug Auf den; Eise. Nian ni g sa l tig es.

« Inland I" i
D orp at, 12. Januar. Es war von vornher-

ein anzunehmen, daß die neue C o n v e r si o n d e r
Oxzprocentigen Eisenbahn-Anteil» Z.
Encrfsioit von volleni Erfolge« gekrönt sein werde.
Obgleich die osficielle Fristszfür die Subseription erst
an: 17. d. MAX. abliiuft , läßt» sieh doch, wie die
«Birsh. Wein« inittheisleii,t die ConversionsOperag
tiou frhonseHLalS abgeschlossen betrachten, denn der
größte Theil der, Inhaber der« spszprocentigen Obli-
gationen habessichsschon vor der ofsiciellcnsSubscripi
tion beeiltsihrek Zustimmung« znrn Umtausch zu, er?
kreisen, und zwar in: Hiuhxick ibid-auf, · daß suichx aus,
Forderungen derben« Umtansch wünschendensJnhaber
würden. befriedigt, werden können, weil- der Gesammt-
beikag Eder neuen 4procentigeriAnleihe um Its« Millg
Franks-« geringer ist; als detjenigeder halten» Ariieihez
e— Zugleich hebt das· genannte Blatt hervor, daß
die Pariser sFinanznyelt der» russischen Anleihe· eine
nicht» geringere Sympathie ais der. eben abgeschloss-
nen französischen «entgegenbrinßes s« Und« Anstrengnngen
mache, um— auch für die Zukunft- der "Pariser Börse
die Bedeutung eines HanpbConnnissiotisniaiektes für.ZU sichck-U. . « » -.«:e s :

Neben dieser CdnversionsäOperaftiors lenkt gegen-H
wrirtigeine andere« finanzielle Maßnahme derszRiissis
sehen Regierung, ioelche ebensalls mit dem« gesteigerä
ten Ansehen . der russischen Fonds in Verbindung-
steht, die Aufmerksamkeit der finanziellen Kreise auf
sich, nämlich die bereits telegrafohisch gemeldete Ins-«
angrifsnahcne der« T irsagirung der»·»drei
O r i e nt - A til e i l) e·n».:" Die OrientiAnleihen sind
nährend dessmfsifchstürkischen Krieges emittirt worden,

und zwar die erste im Betrage von 200 »Mill. Abt.
und die zweite und dritte im Betrage von je 300
Mill. RbL Nach den EmissionOBedingungen war
zur Tilgung dieser Anleihen eine dksjährige Frist an-
gesetzt, wobei die Tilgung mit Hilfe eines besonde-
ren AmortisationNFonds durch alljährliehen Aufkauf
der Obligationen zum Börsen-Conrfe, falls derselbe
unter pari steht, und im entgegengesetzten Fall zum
Nominalwerthe auszuführen ist. Durch solche Auf»-
käufe sind bereits« bei einem Börsen - Course unter
pari»60-Mill. Rbl. der Anleihe getilgt. Erst im
vorigen Jaszhre begann der Cours der Orient-Anlei-
hen, namentlich der dritten, welche in Frankreich
viele Abnehmer fand, über par-i zu steigen, woraus
fich denn-auch die Nothwendigkeit ergeben hat, von
weiteren Qufkäusen abzusehen und behufs Tilgung
der Anleihen zur· Tiragirirng die Zuflucht zu nehmen,
d. h. zur Auszahlitug des Notnlnalwerthes derjeniz
gen Obligationen zu schreiten, welche durch Ausle-
sen zur Tilgung sbeftimint werden. —- Für die Jn-
haber der Obligationen-ist· es, lvemerkt nicht rnitUni
recht die »Nein -Zeit«, keine angenehme Perspective,
nur 100 RbL für ein sPapier zu erhalten, welchesan der Börse -1«04-—106 sRbl Werth ist; der· gegen-«
wärtigeshohe Cours der Orientdtlnleihen ist jedoch
die directesFolge der größeren Nachfrage nach rafft-
fchspen Werthem sowie des Billigerwerdens des Sapi-
talb und der Ermäßigung des Zinsfußes. Emittirt
wurden-die Anleihen s. Zxzu einem Course von
etwa« 90 p-Ct. « «

· Ueber die Wirksamkeit der ortho-
d o r en B r atstwo in den baltisrhen Provinzen
schreibt der ,,Reg.-Auz«.«, daß diesäratstwos seit
ihrer Begründung im Jahre 1865 derSaehe der
Organisation und des Unterhalts der orthodoxen
Schulensrdaselbst außerordentlich nützlich gewesen nnd
ihnen jeder Zeit helfend zur Seite gestanden. "·Sohabe die TuckumseheBratstwo nach der »Kurl. Goal-Hi·II« für die ETuckumscheGemeindeschule« ein Darfst·
erbaut-«nndissunterhalte den Lehrermit 250 Rbi.
jährlich. Die Tackerortsche Bratstwo habe ebenso
für die dortige Getneindeschule ein Gebäude errich-tet und-erhalte die Schule aus ihren Mitteln. Die
Oeselsche -Bra-tstwo« habe« den Bauergemeinden bei
dem Bau« der« Hilfsschulen in Randsey Kaisur und
Kuggolexn auf der Insel Oesel Beistand geleistet und
unterhalte aus teigenen Mitteln- zwei Schulen» in
der Stadt Arensburgy Die Rigafche Peter Paul-
Bratftwo rerausgabe jährlich aus ihren Mitteln 330
Rbi. zur Unterstützung der Lehrer einiger lettiseheu
Schulen und xaußerdem habe sie im vorigen Jahre
zur» Miethes eines Loeals für die Schule auf Alexan-

dershöhe bei Riga 100 Rbl. gespendet. Die Wen-
densche Bratstwo verfüge nur über Mittel;
dessen ungeachtet zahle «sie demiGehilfen des Lehrers
der Wendenschen Genieindeschrtle 50 Rbl.» jährlich
und unterstütze dieärinsten Schüler dieser Schule.
Als besonders heilsam erwies sichT aber dieWirksam-
keit der Baltischen Bratstwm Dieselbe hat schöne
Gebäude für die Gemeindcschnlen in Ubbenorm und
Jakobstadt erbaut und unterhält dieselben aus· eige-nen Mitteln, zahlt die Miethen für die Schullocale
inPilieii (400 Rbl.) und in Frauenburg (300 Rbl.·),
unterhält die Schulen der Goldingeifschen Gemeinde,
für die« im Jahre 1889-»--2700 Bibl. verausgabt
wurden, sowie die WladitniwMariewSchule in Ja-
kobstadi. Ferner zahlt sie die Gehälter des Lehrers
in der Künoschen Hilfsschiile (100· Rbl.) und der
beiden Lehrer an der Schule zu Frauenburg (480
Rbl.s), wie sie denn auch im vorigen Jahre dem
Lehrer-Gehilfen Lebedew an der Getneindeschule
zu Pilten eine Unterstützirng von 50 RbL gewährt that-e.

F— Sex Mai. der Kaiser hat, wie wir den ,·,Cir"c.
für den Dorp. LehrbezÆ entnehmen, auf denallers
unterthänigsten Bericht des Ministers der Volksanf-
klsärung vom 20. October v. J. Ällerhöchst die Stif-
tung dreier Stipendien »Zum Andenken an
das« wunderbare Ereigniß vom 17. October 1888««
an der Lseißensteinscheii Stadtschule und an der
Dorpater und Polangenschen Krons-Ele1nentarschuleaus dein von der Gemahlin des Geheimraths Kapu-
stin, Sofja Kap ustina, gespendeten Capital von
1000 Bibl. genehmigt.

- -— Mittelst Tagesbesehls im Ministerium der
Wegeeouimuiiicationext vom Z. d. Mts. ist der stellvf
Gehilfe des Betriebkcshefs der Transkaukasischen
Bahn, Hosrath Bejrnatzki", zum Betriebs-Chef der
RigenPleskaiier Bahn ernannt und der stelle. Be-
triebZLClJef dieser Bahn, Coll.-Rath Seen-Ins,
zu besonderen Austrägen der temporären Verwaltung
derkcronsbahnen zucommandirt worden. « - "I «-

gjhszjJu eng« ist, wie bereite erwähnt, de: B us-
get -B"oran seh lag pro 1881 ausgegeben wer-
den. Aus demselben heben dieRigcier Blättern-Ich»
mehrere wichtigere Posten hervor; So ist für den
Umbau derDrinasFloßbrücke bis zum Frühjahr 1892
die Summe von 90,000 RbL sestgesetzt Zunächst
soll der an das-rechte Ufer der Düna grenzende
Theil der Brücke bis zum Dnrchlaß nach einem neuen
System umgebaut werden. —— Für den Unterhalt der«
Polizei sind 205,100 Rbl., für das Brand-Com-
mando 50,740 RbL ausgesetzt Ferner sind 1000
Rbly zur Ueberführung der StadtsBibliotheh die
70,000 Bände enthält, in das neue Local im alten
Rathhause ausgesetzt und schließlich ist die Errich-

tung einer Vbakteriologischen Abtheilung im Stadt-
Krankenhause in Aussicht genommen.

—— Nachdem durch das Gesctz vom S. Juli 1889
unter Aufhebung der früheren ständischen Organisa-
tion in Rath und Gilden die Aufnahme neuer
Bürger den Gilden selbst und zwar jeder für sieh,
übertragen worden, sind nunmehr, wie wir den Ri-
gaer Blättern entnehmen, am 8. d. Mts. die ersten
Bürger in die Kleine oder St. JohanniikGilde auf-
genommen worden. Nachdem der« Aeltermann in ei-
ner warmen Ansprache die Bedeutung des· Bürger-
thums im Allgemeinery wie speciell das der Kleinen
Gilde unter den so wesentlich veränderten Verhält-
nissen dargelegt, und darauf hingewiesen, daß die
Bürger, wie in früheren Zeiten, so, auch jetzt, für den
Staat, die Stadt und die Gilde »nützlich und er-
sprießlich zu wirken hätten, wurde der vorschriftsmä-
ßige Bürgereid verlesen, dessen getreue Erfüllung die
neuen Bürger durch Handschlag bekräftigtein »

— Am vorigen Donnerstag beging in Riga Dis.
Menschen das Fest seiner Lsjährigen Thätisgkeit
als Lehrer. Seit vielen Jahren steht der Jubilar als
Leiter einer höheren Töchterschule vor und kann auf
eine Wirksamkeit zurückblicken, die vonsegensreichüen
Erfolgengektönt gewesen ist.

— Am I. d.—Mts. beging, der »Z. f. St. u.
Ld.« zufolge, sein Isjähriges Jubiläuni A.
Fred er king , als Inhaber der Schwan-Apotheke,
welche derselbe am l. Januar 1866 von seinem Va-
ter übernommen hatte. ,

Jn Reval beabsichtigen, dem »Kolywanj« z·u-«
folge, einige Stadtverordnettz bei der Stadtverordnn
ten-Versammlung den Antrag einzudringen, das Ge
bäude der PetrisRealschule der Kronezuk
Aufnahme des Bezitksgerichis zu verkaufen. Dieser«
Antrag wird damit motivirt, daß gegenwärtig die
Zahl der die genannte Anstalt besuchenden Schüler
dem Umfange und dem Werthe des Gebäudes nicht
entspricht, da jeder Schüler der Stadt eine jährliche
Ausgabe von über 100 Abt. vernrsacht

— Die ,,"Rev. Zu« You: 10. d. Mts bringt fol-
gende Mittheilung: ,,Angesich"is verschiedene: Oe-
rüehte, welche seit Mitte December courfirien, halten«
wir es für geboten, an dieser Stelle noeh besonders
auf die seit ein paar Tagen im Jnseratentheil unseres
Blaties enthaltene Abo"rinements-Auffor-
de r u ng aufmerksam. zu machen«

Jn Mitau begi«ngen, wie die »Mit. Z« be-
richtet, am vorigen Dinsiag der allgemein hochges
achtete Nestor der dortigen Amte, Dr. man. Carl
Bluhm und seine Ehegattiir Elisabeth, geb.
Wo«rms, in bester geistiger und körperlicher Frische

gsruitlriatr
Auf dein Eise,

« Ein Winterbild ans Holland von Carl Koll b a ch.«-)
-- Einensolchen Winter hat Holland nichterlebtj

seit mehr als 20 Jahren nnd überhaupt nicht oft
in diesem Jahrhundert. Der viele Wochen dauernde
streng« Fwst hat anes m Fesinu geichiagekp Nicht
nur alle Canäle, alle Grachten nnd Seen« liegen im
Eise, selbst die offene Bruder-See hat der strenge
Herrscher gebändigt und übers-rückt) Von Amsterdam
bis herauf nach Enkhnizen undselbst bis nahe zum
Kriegshafen Heide: reicht d·ie feste Eisdecke. Rundum. die Insel Martern herum dehnt sich die weite,
stille Fläche aus-z: und wo sonst« auf wogenbewegteiy
bräunlichen Fluthen die Schiffe ziehen, jagt nun der
schmucke Segekschlitten und der Schwarm fröhlich«
Schlittschuhläusen · i - —

Es ist eine— wahre Begeisterung in den sonst sophlegmatischen Holländern erwacht, und Alles eilt«
mit Schlittschuhen und Eisstäbem weiche mehrere;
Personen zu festen Ketten verbinden, hinaus, um«
dein herrlichen Sport zu« huldigem Wie seltsam
mnthet uns schon gleich die nächste Umgebung. derStsdt an! Hier in den Hafen liegen fest, eingefroren,
die« stolzen Meerescolossex gewaltige Dampfe: nndSfgskichlsfe Mancher von ihnendnrchiurchtesiiochivorwenigen Monaten die warmen GewässerOsttnxMUH Und pflegt nun sammt. seiner aufs Bnmmelsleben angewieseneno Vemannnng der unsreiwilligen

NUDGH Nu? mit größter Mühe halten EisbrechenUND« sptklvährerid unter dunipfenr Dampfpfeifen-Ge- «.

Hm! hin« sind· herfahrende Schranber eng« Faust«in der Eisfläche frei und unterhalten nach wie vor ·
UUUVUUSOHIUIEII Anstrengung einen schmalen Wegfür tlelnecezFahrzeuge, die von der See kommen,VUTG VII! NerdseeCanal nach Jjmuiden "Wundet»b"ar"ichszcsskgne-sichk« von sei« gesehen, ina- Schksfe km, di«

«IUU. s« .

scheinbar auf einer weißen Sehneedecke durch die Land-
fchaft d·ahinsgleiten.«s" Drehbare Holzbrücken führen
den Zug dersSchlittschuhläiifer über diese trübe, von
zertrümmerten --Seholl"en bedeckte Fahrstraße nach
Tolhuiz Hier beginnen dann die breitem-feiner
endlosen Eisbahrien nach» allen Richtungen ins-« Land
hinein. - — -«-" " · - « « — s«

Am meisten lockt den guten Lan-fee« dieoffene
Brüder-See. Auf ihr-geht es in fchneller Fahrt in
kurzer Zeit nach der mehrere Stunden entfernten
Insel Matten, wo alte »Trachten««und originell-e Ge-
briiuche auch im Sommer den Fremden fesseln«

·Mehr abseits ivon dieser EislaufsStraße ziehen
mit Windessehnelle die fchmucken Eissegler - hin.
Ein kleines Boot mit keilföriiiigerSchlittenunterlage
und weiten Auslegersn zum Schuhe gegen das Um-
kippen trägt den hohen Maė mit zwei mächtigen
Segeln. Die— Jnsassem meist reiche Sportsleute
und geübte Segley die bei festlichen Regatteiss im
Sommer oft denselben Weg isnsfliriken Kuttern zu-
rücklegtery scheinen Izu einer NordpoliFahrt gerüsteh
über; den Beinkleidern und Stiefeln liegen noch dichte
Pelzstrümpfe, über den Röcken Decken und um den
Kopf ein-e eng anfehließende Kutte Obendrein fehlt?
nicht an Rum und Cognac für die, seltsame Fahrt.
Aber die Vorsichtwist wahrlich auch von Nöthew
Der eisige Luftzug draußen ist geradezu entsetzlich
und xdringtdurch Alles durch. Anfangs-laufen die«
Bootsleute naehdrückend mit, dann fast der Wind
die hohen Segel; der Schlitten kommt in Zug— und—-
in wenigan.Minuten. rast er mit der Schnelligkeit
dedWindeG der ihn bewegt, --über-— die-unendliche!
Fläehd :. Kein Schnellzug erreicht diese Gefchwindigp
seit. Jn 20 Minuten sauft-Lein solches Fahrzeug
von Rotterdam nach Dordrechh wohin die Bahn-
fast eine Stunde braucht, nnd T iklliinuten ginges bei günstigem Winde von Masken hinüber nach
Ebnen, wohin der geübte Schlittschuhläufer fast II«
Stunden braucht. Aber weiter hinaus wird eine--
folehe Fahrt gefahrvollp Die Luther-See friert nicht

allenthalben mit gieicher Stärke zu: Windrichtung,
Wellenschlag, verborgene Strömungen des Wassers
bedingen große Unterschiede Und während: hier
fußdicke Massen den« Spiegel decken, erreicht ander-
wiirtsdas Eis vielleicht nur erst einen ganz unbe-
deutenden Durchmesserx · n

« Vorsichiige Männer wagen sich überhaupt nicht
weiter gegen die See hin vor. Wehe, wenn dann,
fern spder rettenden K1iste, plötzlich das« Wetter um-
schlüge und vom Winde getrieben die Fluih über
die berstende Decke hereinbrächel Aber selbst beim
Froste istdas Grenzgebiet zwischen Meerbusen und
See von gewaltigen Kämpfen belebt. Au dem
Strande tönt bei Ebbe das dumpfe Knacken und
Donnern der nachsinkenden Schollem und weiter
hinaus branden die Wogen der offenen Nordsee durchdie Watten herein und nagen und bröckeln an den
Rändern des Eises. Höher und höher schichien sishhier in wildem Gebrause die losgebroehenen Schol-
lenzu festen Bollwerken auf, und von der fernen
Küste aus erblickt der staunende Wanderer ein wun-
derbares Bild, wie aus den fernsten arktischen Re-
gionen r

Weiter hinaus kommt eine Zone, wo die See
von Treibeis bsedeckt ist, und erst dahinter wogt und
flnthet wie immer das offene Meer. Von den wei-
ßen Dünen aus gesehen, erscheint es jetzt bräunlich
und trübe; nur am Horizont stuft es sich allmälig
Zu einem lirhtblauen Streifen ab. Blutroih taucht
amAbend die Sonne in den Kältedunst der Ferneunter und düstere Gluth überstrahlt den Strand.
Dieser bietet nun ein wunderliches Bild. Terrassemförmige Stufen vonSand und Eis steigen an» ihmempor und gleichen täuschend weiten geschichteteri
Gesteinbänkem An manchen Stellen hat die Bran-
dung diese vergänglichen und doch so sesten Massen
abgerundet und geglätieh und genau wie über die
Graniiblöcke eines« norwegischen Strandes wandertes sich aus diesen Strecken. Schauerlich bde ist es
nun allenthalden an dem wilden Meere. Kein Mensch

begegnete mir auf meiner Wanderung, nur einmal
sah. ich das Wrack einer großen Vrigg dicht bei der
Küste, und» die Wogen schlugen in eintönigem Ge-
brause gegen die Flächen des erst vor einigen Wes.
then bei Nacht und Sturm gescheiterten SchiffeQ »

Nicht minder fremd als der Strand scheint uns
das Hügelgebiet der Düneik Von höheren Punktenaus glaubt man auf ein Hochgebirge im Kleinenherabzuscheinen. Landeinwärts auf dem» Eise
der Teiche haben Fischey deren Handwerk sonst ruht,
Löcher gebrochen nnd lauern an diesen mit Angel·
baten den Fischen auf, die, sauerstoffbegierig, sich an
den offenen Stellen sammeln·

Aber bald führt uns der Zug durch die weißen
Gefilde der Polder Von Darum, wo im Frühlinge
nichts als Wiesengrün und Blüthendnftz zur Haupt-
stadt zurück Schon gleich am Bahnhof begegnet
und« der Schwarm der Ausflügler,» die, mit langen
Stäben und Schlittschuherr ausgerüstet, zum Y und
seinen blank gefegten Bahnen wandern. Eine eng-
lische Mode kennzeichnet diese Gastaltery besonders
der Herren. Und derselbe Mynheey der« bei dem
bloßen Namen ,,Euglattd« die Faust ballt und dabei
mit einem geheimen Fluch an Indien und Trans-
vaal-denkt, scheut sich nicht, in der Tracht seinen an-
gelfächfischeti Vetter getreulich zu imitirem «

Uebrigens wandert es sieh ganz angenehm in
diesem fröhlichen FestgewühL Musikbanden spielen
unter verdeckten Schuppen. Rings herum stehen
dazu But-en, in denen Näschereien verkauft werden
oder Kaffee und Grog. Aehnlich, wenn auch fehlt-I?-
ter, geht es auf fast alten größeren Grachten zu und
man wird des Staunens über die umgewandelten
,,steifen Holländer" nicht müde. .

Nach einem längeren Aufenthalt in der HsUpks
stadt und ihrer» winterlichen Umgebuksg Möchkkn W«
noch einen Eindruck von der offenen Zuber-See
gewinnen, die nun weit hinaus festgefroren liegt.

Gsrtfetuus des Feuilletias in der 2. Beilage)



und Rüstigkeit das seltene Fest der golden«
F: o ch z e it.

St. Petersburg, s. Januar. Die angeb-
lichen Aeußerungen des Deutschen. Knie«
sers über die herannahende Fri ederr-.s·-Aera,
die-das rauchlose Pulver introducirstz habeunatürltch
auch in der Resrdrnzpresse Sensation erregt. Die
«,,Neue Zeit« findet diese nunmehr dementirten Muße-
rungen sehr beruhigend und meint nicht so ganz
ohne Unrecht, dieselben ständen in einem unzweifel-
haften logischen Zusammenhange mit dem neuen
politischen Programm, welches der junge deutsche
Monarch seit dem Frühling vorigen Jahres verfolge
Zur Ausführung eines ganzen Cyclus von Reformen
von ungeheurer Wichtigkeit, wie sie von diesem Mon-
archen angeregt worden seien, sei eine lange Frie-
denssPeriode unbedingt nothwendig, und zwar nicht
nur für Deutschland, sondern für ganz Europa, da die
Deutsche Regierung bei der gegenwärtigen internationa-
len Lage den inneren Reform-Arbeiten sich selbst in dem
Falle nicht voll hingeben könne, wenn der Krieg die
Grenze-n Deutschlands auch meiden sollt«e. Man kann
sich das gegenwärtige Deutschland mit seinen colos-
salen Rüstungen und politischen Vündniffen kaum
als in der Rolle eines völlig unbetheiligten Zuschau-
ers bei irgend einem bewaffneten Zusammenstoß zwi-
schen zwei europäischen Mächten vorstelleu und eben
deshalb ist Grund vorhanden, die von Kaiser Wil-
helm U. betonte Frtedensliebe als eine charakteristische
Garantie für die Festigkeit und Dauer des europäi-
schen Friedens aufzufassen« — Die ,,Neue Zeit«
geht dann näher auf die angeblichen Aeußerungen des
Deutschen Kaisers- ein; sdas Blatt spricht dabei seine
Zweifel hinsichtlich der dem rauchlosen Pulver zugeschries
benenFähigkeit, den ewigenFrieden begtündenzu können,
aus und betont, daß das sicherste und natürlichste
Mittel zur Erhaltung des Friedens die Beseitigung
allerAnlässe zu einem. bewaffneten Zusammenstoß
im internationalen Leben Europas bleibe. Die Rolle
Deutschlands in diesem großen, sruchtbringenden
Werk tst durch die Ereignisse des letzten Decenniums
selbst vorgezeichnet Gegenwärtig könnte, abgesehen
von. dem politischen Vorgehen der Deutsch-en Regie-
rung selbst, der einzige Anlaß zum Kriege nur die
Politik der mit Deutschland verbündeten Regierun-
gen und insbesondere diejenige Oesterreichs sein. . .

Eine andere Kriegsgefahr existirt nicht, da Deutsch-
land sich selbst für ,,satt« erklärt und Kaiser Wil-
helm nicht von Eroberungen träumt-'s. .

—- Am 6. d. M1s. verschied, wie bereits tele-
graphisch gemeldet, nach langem, schwerem Kranken-
lager Geheimrath D. J. Koschlakow, weil.
Professor der militärmedieiriischen Akademie Der
Verstorbene· genoß nicht nur in der Residenz, sondern
auch im ganzen Reiche den Ruf eines tüchtigen und
gelehrten Mediciners Die Residenz hat an dem
Dahingeschiedenen einen ihrer besten praktischen
Aerzte für innere Krankheiten verloren.

Aus dem Süden des Reiches werden
wiederum starke Schneeverwehungen gemel-
det. So ist, nach einer Depesche der ,,Nord. Tel-
Ag.«, die Epiphanias - Messe in Eharkow durch
Schneeverwehungery die jede— Verbindung mit Char-
kow abschneidem stark behindert. Selbst nach den
Ausgrabungeti konnten sich die Züge kaum bis zur,
Station durcharbeiten; viele sind im Schnee flecken
geblieben. Die Zufuhrwege sind sämmtlich verdreht.

Aus Aschabad meldet die ,,Nord. Tel.-Ag.«,
daß sich in Folge des außergewöhnlich strengen Win-
ters die Rhede von Usun - Ada mit Eis bedeckt
hat. Das Fahrwasser wird jedoch beständig offen
gehalten und die Post-, Passagier-" und Waarenbe-
förderung zwischen Balu und Usun-Ada dauert un-
gestört fort. « «

Jn Helsiu gfors enthält, wie der ,,St. Pet.
Z« geschrieben wird, die officielle Zeitung folgende
Mittheilung: Se. Kais. Majestät hat crm 29. De-
eember o. J. auf das unterthänigste Gesuch des Mit-
gliedes im Justiz-Departement des Kais. Senats für

Für-stand, des Senators und Ritters Jakob Victor
Vasastjerna, denselben seines Amtes Allergnäs
digst zu einheben und ihmeine lebenslängliche Pen-
sion zu bestimmen geruht.

—- Seit einiger Zeit wird in Helsmgfors grie-
chischwrthodoxer Gottesdienst in fin-
n i s ch er S p r a ch e in der grieehischmtthodoxen Kirche
jeden zweiten Sonntag am Nachmittag gehalten.

Politische: Tagcgbkricht
Den 12. (24.) Januar 1891.

Die Zweifel, welche wir andeutungsweise vorge-
stern an die dem Deutschen Kaiser in den Mund
gelegte Prophezeiung von dem bevorstehenden An-
brurh einer Akt« des Friedens knüpftery haben sich
nur zu bald als begründet erwiesen: den Erzählun-
gon den angeblichen Aeußerungen des Kaisers auf
dem Diner beim Finanzminister Miquel über das
Aufhören der ·,Aera der Kriege« ist alsbald ein run-
des Dementi gefolgt. Das besagt nun keineswegs,
daß durch ein solches Dementi die Lage weniger
friedlich erscheint, aber es ist eben auch jeder Grund
zu der Annahme beseitigt, als gebe man sich ir-
gendwo auf den Thronen dem schönen Traume hin,
daß eine neue Epoche des Friedens für das Men-

en e lecht im Anzuge sei«sch Ugebffigens hat die »Viel-IV« BUT« Ukspkss Sfstrsp
gen Blattes nicht .ermangelt, auf die Beziehungen

zwischen Russland nnd Oesterreich neuerdings ein
recht friedensfreundliches Licht fallen zu lassen. Der
Erzherzog F r a nz F er d in a n d von Oesterreich, der
Sohn des« dem Kaiferthrorie am nächsten stehenden
Erzherzogs Carl Ladwig, rüstet sich zu einer Fahrt
an den St. Petersburger Kaiserhof Mag man, wie
die ·N. Fr. Pia« es thut, in diesem Besuche auch
in erster Linie einen riet der Courtoisie ohne directe
politische Bedeutung erblicken, so beweist er doch
mit genügender Deutlichkeit, daß die russisch-oester-
reichischen Beziehungen in demjenigen Fahrwassey
welches durch den im Herbst vorigen Jahres abge-
statieten Besuch des Russischen Thronerben in Wien
seine Kennzeichnung fand, ohne die geringste Trübung
verblieben sit-ed. — « "

Der Deutsche Reichstag begann am Montag
die zweite Berathnng des Reichshaush alts-
Etats Bei dem Etat des Reichstags brachte Abg.
Richter die DiätemFrage der Reiehstags-
Abgeordneten zur Sprache und betonte, daß bei der
jetzt üblichen langenspDauer der Session die Zahlung
von Diäten im Jnteresfe einer dauernden Beschluß-
sähigkeit des Hauses und um eine wirkliche Volks-
vertretung aus allen Theilen des Reiches zu ermög-
lichen, unerläßlich sei. —- Bei dem Etat des Reichs-
amtes des Innern stellte der Staatssecretär v. B ö t-
tich er auf eine Ansrage die baldige Einbringung
eines Tr u u k s u chtss G esetzes, das privatrecht-
liche und gewerbepolizeiliche Bestimmungen enthält,
in Aussicht. »

Jmspreußischen Abgeorduetenhause
wird es, nachdem dasselbe am Montag die ersteLesung
des preußrschen Staatshanshaltsästats in nur einer
Sitzung zu Ende gebracht hat, jetztlebhaster hergehen.
Vor Allem ist eine wichtige Zeit- und Streit-Frage,
die Sperrgelder-Vorlage, vom Staatedem
Hause unterbreitet worden. Danachsoll der ganze
SperrgeldewFonds an die betreffenden Diöcesen
überwiesen werden. Aus diesen Beträgen befriedigen
die, DiöcesainQberen die von Jnstituten und Perso-
nen erhobcnen Ansprüche, worüber in jeder Diöcefe
eine aus drei Geistlichen nnd zwei nicht im Staats-
dienste stehenden Juristen bestehende Commission end-
giltig zuentscheiden hat. — Das Cent r um hat
allen Grund, über diese Schwenkung der Regierung
zu triumphiren Bekanntlich suheiterte am» Schluß
der vorigen LandtagsiSefsion die betreffende Regie-
rungs-Vorlage, wonach über die während deszkirchenr
politischen Kampfes der siebziger Jahre »gesperrten«
Staatsleistungen an die katholische Kirche in einer
dieser durchaus entgegenkommenden Weise zu Zwecken
derselben verfügt werden sollte, durch die Haltung
des Centrums Der» Gesetzentwurf der Regierung
bestimmte: das aus den Sperrgeldern angesammelte
Capital von rund 16 Mill. Mk. sollte in der Ver-
wahrung des Staates bleiben, die jährliche Rente
desselben aber im Betrage von rund 560,000·Mk.
sollte auf die einzelnen Bisthümer nach Maßgabe
ihres Antheils an dem Sperrfonds vertheilt werden
und die Verwendung derselben zu katholisch-kirchlichen
Zwecken auf Grund einer Vereinbarung zwischen dem
Cultusminister und den geistlichen Oberen erfolgen.
Wie man auch über die Einzelheiten dieses Vor-
schlage denken mochte, so war es doch unbestreitbay
daß dadurch die Sperrgelder der katholischen-Kirche;
für ihre Zwecke zur Verfügungung gestellt wurden;
das Gesetz von 1875 hatte der späteren Gesetzgebung
die durchaus« freie Verfügung über die
angesammelten Gelder vorbehalten, welche s. Z. nicht,
wie man im clericalen Lager behauptet, behufs
Bezwingung von Gewifsensbedenken durch materielle
Noth seitens des Staates einbehalten worden, sondern
weil dieser es für unvereinbar mit seiner Würde
und mit seinem Ansehen erachtete, den Widerstand
gegen seine Gesetze aus der Staatseasse zu subven-
tioniren. Das Centrum nun bezeichnete den Vor-
schag, daß nur die Rente ausbezahlt, das Capitql
aber in der Verwahrung des Staates bleiben sollte,
als Confiscation —- eine Jnvective, welche sich im
weiteren Verlauf der Verhandlungen zu dem Vor-
wnrf der Verletzurig des göttlichen Verbotes des
Diebstahls steigerte; man forderte die einfache Aus-
händigung des Capitals Es «wurde erklärt, daß
man das Gesetz werde fallen lassen sofern das Cen-
trum nicht selbst mit für dasselbe stimme. Und sogeschah es in der That. —- Es ist nicht kecht »sicht-
lich, was sich in dem halben Jahre, seit das Centrum
die Regierungs-Vorlage zum Scheitern brachte, an
den für die Beurtheilung der Frage maßgebend»
Gesichtspuncten geändert haben sollte.

Die »Magdb. Z.« glaubt die Gerüchte von ei«
net· kürzlich eifolgten Annäherung des Kai-
leks Wklhskm zum Fürsten Bismarck be-
stätigen zu können. Es verlaute, der Kaiser hab«zu Weihnachten dem Fürsten ein Album mit Auf-
nahmen aus dem Jnnern des Alten Palais, nament-
lich solchen des dem Fürsten wohlvertrauten Vor-
trags- und Arbeitszimmers des Kaisers Wilhelm L,
geschickt. Auf das Dankschreiben des Fürsten Bis,
marck sei dann ein telegraphischer Neujahkg-G1ück-
wunsch des Kaisers erfolgt. »Es bedarf weh! kei-nes besonderen Hinweises darauf, sagt die »Was,
Börs.-Z.", daß vom überwiegenden Theile der Be-
völkerung jede Nachrichh »welche eine Wiedekanuähp
rang der beiden bedeutendsten deutschen Persönlich-
keiten der Gegenwart verkündet, mit wärmstek G;-
nugthuung ausgenommen wird« V

Zum Vorsitzenden der Budget-Coin-

missio n ist an Stelle des Abgeordneten v. Benda
der nationalliberale Abgeordnete Professor Dr. Mit-
hoff Cehemaliger Professor in Dorpay gewählt
worden. » -

Die diesjährige Feier des 1. Mai beschäftigt
die deutsche Socialdemoskratie schon seit längere: Zeit
und bereitet den Leitern anscheinend recht viele Kopf-
schrnerzem Die Führer der portugiesischen, oesterrei-
chischen nnd französischen Socialdemokraten sind be-
reits mit großen Vorbereitungen für diesen Tag be-
schäftigt, während in Deutschland die Sache über
die Vorbesprechungen und Vorberathungen noch
nicht hinaus ist. Der I. Mai fällt in diesem Jahre
auf einen Feiertag; im vorigen Jahre haben nun die
Socialdemotraien erkannt, daß sie doch nicht die
Herren der Lage sind und der übrigen Welt vor-
schreiben können, ob an diesem Tage gearbeitet wer-
den soll oder nicht. Die socialdemokratische Parole
in diesem Jahre wird deshalb, entsprechend einem
allgemeinen in Halle gefaßten Beschlüsse, welcher bei
Behinderung der Mai-Feier den ersten Sonntag im
Mai als Kundgebungs-Tag festsetztz dahin gehen, am
I. Mai selbst nicht zu feiern, sondern die Feier auf
den ersten Sonntag im Mai zu verlegen. Von einer
allgemeinen Weltsfeier wird also in diesem Jahre
keine Rede sein.

Jn Böhmen hat der L an di ag in seiner Mon-
tag-Sctzung das ganze Gesetz über den La ndes-
cultursRath in zweiter Lesung »angenommen.
Die deutschen Abgeordneten gabensihrer Befriedigung
über dieses Ergebnis» welches, immerhin für eine
gewisse Standhastigteit der Altczechen Zeugniß ab-
legt, lebhaften Ausdruck. Ueber die augenblickliche
Situation in der altczechischen Partei giebt
eine Prager Eorrespondenz des ,,Pester Llohd« eine,
wie es«scheint, auf guter Information beruhende An-
deutung. Es heißt dort: »Die Pieisten würden mit
großem Vergnügen das Mandat hinweisen, aber sie
schrecken vor den Folgenzurüch welche dieser Schritt
haben müßte. Sie wollen nicht die Verantwortung
dafür übernehmen, eine Shstemänderung beschleunigt
zu haben, welche dem böhmischen Volke sicherlich nicht
zu Statten käme. Allerlei Gerüchte durchzittern die
böhcnische Gesellschafy was eine allgemeine Biandatss
niederleguug oder offener Uebertritt in die Opposis
tion für Consequenzen haben müßte-f - ,

Die sranzösisrhe Kammer beschäftigte in der
Montag-Sitzung die in Zukunft einzunehmende Hal-
tung iu Bezug auf die Hand cis-Verträge.
Obgleich Ribot, der Minister des Auswärtigem
in Anlaß der Jnterpellation des Abg. Bourgeois
über die Kündigung der Handelspexträge erklärte,
der Augenblick, die allgemeine wirthschaftlichelPolitik
zu discutiren, wäre noch nicht gekommen, ergab sich
doch aus den weiteren Mittheilungen Ribot's, daß
die Regierung der Republik darauf bedacht sein will,
vor Allem die Handelsbeziehungen mit den Nachbar-
staaten Belgiem Schweiz und Spanien zu siederm
Sonst würde ,,eine and ere Macht« an Frankreichs
Stelle treten, fügte der sranzösifche Minister des
Auswärtigen hinzu. Ribot deutete dann an, daß
Frankreich nicht den Fehler begehen werde, sich zu
iso-l»ireii, wie es denn auch keineswegs nöthig sein
würde, alle Handelsverträge zu kündigen. — Mit
überwältigender Stimmenmehrheit wurde darauf eine
von der Regierung gebilligte Tagesordnung ange-
nommen, in welcher den Erklärungen Riboks in der
Erwägung zugestimmti wird, daß Frankreich freie
Entschließung bezüglich« der Zolltarife behalte. —-

Eine volle Klärung der Situation ist durch diese
Kammer-Debatte nicht g.eschaffen worden.

Der in Paris gefüllte, mindestens überraschende
Spruch des Appellhofes in Sachen La--
bruhå«re’s entkräftet das Urtheil« des UUEOMI
Gerichtshofs, entlastet Labruyåre von der gegen ihn
verhängten Strafe und. spricht ihn o h n e Kv stSU
frei. J» den icrutschsidukxgegkükxdeu heiß: es, daß
Zweifel beständen hinsichtlich der Jdentität der von.
Labruhöre über die Grenze gebrachten Persönlichkeit;
diese Zweifel müßten dem Angeklagten zugute kom-
men, wie tadelnswerth das Benehmen des Angeklag-
ten auch sei, der die Absicht gehabt habe, den Mör-
der des Generals Sseliwerstow der Gerechtigkeit zu
entziehen. Die Freisprechung Labruhåres der ohne
Weiteres in Freiheit gesetzt wurde, ging ohne Kund-
gebung vorüber. —— Jn Folge der Freisprechung La-
bruydres hat nun auch Giigoire beschlossen, Beru-
fung einzulegen, andererseits soll die Staatsanwalt-
schaft wider das Urtheil gegen Frau Duc Querch,
welche die zehntägige Frist hat verstreichen lassen,
Berufung einlegen wollen. Die Sache des- echten
one: falsche« Ppdiewsri wird ais«- deu eipeuatipnrhof
noch zwei mal beschäftigen.

Jn Stockholm wurde am 19. d. Mts. der
Reichstag mit einer Thronrede eröffnet.
Dieselbe betont das gute Verhältniß zu alleu Mäch-
ten und die günstige Finanzlagy welche eine kräftige
Entwickelung der Staats-Eisenbahnbartten und die
Förderung anderer wichtiger Staatsbedürfnisse ohne
Zuhilfenahme neuer xAnleihen gestatttete. Sie kün-
digt eine ueue Heeresordnung ein neues Schiff-
fahrtsgeseß sowie ein UnfallverfirherungOGefetz für
Arbeiter an. .

Jn Nord-Amerika hegt man noch vielfach Zwei-
fel an der Aufrichtigkeit der Fried enshaltuug
der Judianer. Die verlangte Auslieferung der
Waffen soll dem Vernehmen narh sehr langsam und
unvollständig vor sirh gehen, so daß ernste Irdisches-

sälle noch immer nicht ausgeschlossen scheinen· —-

Wirstmanksseinen Rückblick auf« diese neueste India-
ner-Bewegnng, so gelsitkgk VIII! zu« einem fix: di;
Unionsregierung wenig schmerchelhaften Urtheile, und
die eigene Landespresse, an der Spktze die ,New-
Yvtker Hand-BE, nimmt kein Blatt vor den Niund
in der Verurtheilung des bisherigen gegen die Roth-
häute üblichen Verwaltungsverfahrens.

Die treu-often über Paris aus Chile eingelaujk
nen Nachrichten besagen, daß der A u f st a n d um
sich greift. Meldungen aus Jquique zufolge wird
unverzüglich ein Manifeft des Präsidenten erschei-
nen, welehes ausspricht, das der Congreß durch die
Weigerung, das Militär - Budget auzu·ne-hmen, die
Verfassung verletzt habe. Der Präsident werde so-
dann den Belagerungsznstand erklären, die höchste
Gewalt übernehmen und bekannt geben, er sei ent-
schlossen, seine Stellung nach den im März stattfin-
denden Wahlen zu behaupten. — Nach einer Des-e-
scheaus Lima melden die Zeitungen von Jquique,
man habe, als die Marine aufständisch wurde, er-
wartet, daß dieselbe durch» die Truppen von Antofa-
gafta und Caldera unterstützt werden würde; die
Soldaten hätten sich indessen den Ausständischen
nicht angeschlossen. Zum Oberbefehlshaber der Re-
gierungstruppen sei Jorge Monti ernannt· worden.
—- Nach einer Meldung des ,,R·euter«schen Bureaus«aus Lima haben sich die sbedeutendsten Kriegsschifse
gegen die chilenischeeRegiernng erklärt. Diese ver-
fügt über das Kriegsschiff »Huaskar«, welches sich
gegenwärtig in Reparatur befindet, eine Corveite, 2
Transportschiffy und8Torpedvbvote. —- Die Geschäfte
in Chile stocken, das Fleisch wird mit 1 Dollar per
Pfund verkauft.

Sitzung der Dorpaier Stadtverordneteu .
vom 3. Januar 1891.

CGedrUckt mit Genehmigung des Herrn Livländischen -
Gouverneursq h

Nach Verlesung und Unterzeichnung des Proto-
tocolles der-vorigen StadtverordnetemSitzung legte
das der Versammlung präsidirende Sstadthaupt Dr·
G. v. Oettingen zu Punct 1 der Tagesordnung
die überaus zahlreichen Emendationen zu der im
December publicirten Wählerliste vor, durchwelche beträchtliche Verschiebungen in der ursprüng-
lichen Liste eingetreten sind. « Aus allen drei Wäh-lerclassen sind zahlreiche Wähler ansgeschieden oder
ersetzt und anderen Classen zugeiheilt worden; sosrücken beispielsweise die Wähler Nr. 101——118 aus
der zweiten in die erste Classe und die WählerNr. 439—484 aus der dritten in die zweite Wä -

lerclasse vor. Die e Emendationen sind an der Wäh-lerliste fast lediglicis vom Stadtamte selbst nach ge-
nauer Prüfung der zuerst in die Liste verzeichneten
Personen vorgenommen worden. —- Nccchdem aus
dem Schoße der Versammlung selbst »Noch »einige
Correcturen angebracht waren, spmch fkch TUI Eins
Anfrage des Stadthauptes hin die Versammlung
dahin aus, daß diejenigen auf Grund Ihrer Handels-
und Gewerbesteuerzsahlungen Wahlberechtigtem welche
ihre bis zum Si. December 1890 zu prastirenden
Zahlungen noch nicht geleistet haben, an den Wah-
len nicht theilzunehmen berechtigt seien. —·— Die emen-
dirte Wählerlifte wurde hierauf genehmigt.

Ebenso wurde die vom Stadtamte vvrgelegte
W a i) l ord n u n g mit einer geringfügigen, auf den
Termin der vorzunehmenden Wahlen bezüglichen
Modification gebilligt Danach werden die Karten,
für jeden Wähler je 2 Eintrittskarten und je 2
Wahlzetiel (für die Hauptwahl und für die eventueli
erforderliche Stichwahl), in der Zeit vom 4. —— 16.
Februar von den Wählern abzuholen sein und ebenso
die Wahlvollmachten verabfolgt werden. Die Wah-
len selbst sinden dann für die d ritte Wählerclagseje nach den drei verschiedenen Abtheilungen am 1 .,

19. und 20. Februar und hierauf eventuell die Stichswahlen am 22., 23. und 25. Februar, die für die
zweite Wählerclasse ams4s. März (Sii·chwahl am
7. März) und die für die erste Wählerclasse am
9. März statt. » .

Die beiden folgenden Puncie der Tagesordnung.
die beiden schwierigen Fragen über den V erkauf
von Immobilien bei Steuerrückftän-den und über die GessinskrFscheStiftung
wurden gemäß den Anträgen» des StHs einer Com-
mission zur näheren Prüfung überwiesen- Der-er-stere Punct betraf ein Schreiben der sGouv.7Re»gie-
rung vom Juni v. J» wonach bei Jnsufficienz des
Mobiliarvermögens zur Begleichung der Steuerrücb
stände die Stadtverordneten-Versammlung svon sichaus den Verkauf des betr. Jmmobils anzuordnenundexecutiren zu lassen habe. DieSchwierigkeiten
des zweiten Punctes lagen in der Schwerverftänd-lichkeit des Sinnes der Stiftungsurkunde der bisher
durch Verwahrung und Verrentung des Capitals nur
verwaltetem aber nicht fruchtbar gemachten Gsffiklk
ky’schen Stiftung. —- Jn die. Commission wurden
gewählt die SWV Grewingk,.Lieven, v. Rohland
und StR. Erdmann " .

Das Gefuch mehrererElementarleh-
rer der hiesigen 1., 2. und 3. Elemeniarfchuke Um
eine Unterstützung seitens der Stadt wurde nach läns
gerer Discufsion, an der namentlich das-Süd und
die StVV. O. v. Samson, Dauguih Blum-berg,
F. Fischer und Grewingk participirtem ebenfalls einer
Commissivm nnd zwar« der zur Prüfung des event
Ausbaues der Realschule niedergSfeYkeU- ZU? IkähskmBegutachtung überwiesen.Dem ·kranken und völlig erwerbsunfähigett EVEN«Lehrer an der ehem. Vorschule zur Realschule DIE-«selbst, K r u g, wurde eine jährliche U n t e r st u -

tz u n g von 10 RbL monatlichvzugebilligtx
Die vom ehem. Ministerial Kehrberg »nachge-

suchte Ukktekst ützungsswurde nicht» bewrilrgi.
»Auf ein vom Paftor zu St. Marien erngereicly

tes Gesuch hin wurde nach längerer Drseusjivu be«
schlossen : im Interesse der städtrfchen sanitaren ZU-
stände den z. Z. Hm. Dr. Kelterborn überlassese7k.

Greis-sung in »der« I; Vkilfset
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M. 10.
Platz bei der St. MarienkKirche ·zu reclami-
ken Und behufs Anlage ccllks Pklvsts del:
Vekwqltuug genannter Kirche bis auf Weiteres zu
ühekkassezg wogegen die gen. Verwaltung sur die
Reinhaltung und Sauberkeit dieser Anlage Sorge zu
tragen habe. H«

JllccIkQ
Unter den »Rückblieken, welche wir zu Beginn des

neuen Jahres einzelnen Erscheinungen gewidmet haben,
hqt die ·Rü·ckschau auf den umfassendsten unsererWehlthätigkeits-Vereiiie, den Dorpater Hilfs-
Verein, nicht geschlk UUV stets sind wir init be-
sonders warmem Interesse der stillen, aber uner-
müdeten helsenden Arbeit, welche diesen Verein kenn-ertzsxrkkchekspkxkchir2.«.:2,.:;:.;:.L«««-««

Nun liegt uns auch der Bericht über das am so.
November v. vollendete AS. Lebensjahr des Ver-
eins vvki TMJÄ Hkfteultchem Erfolge hat er seine ge-
ränschlose dhatig eit im abgelaufenen Jahre fortge-
xssgmgssrgxixszrsxrrxiss »krxkkksx.kkreixx,ssxtsssgsssn - g wor e-
neiiPersoneii eine bescheidene Unterkunft dargeboten

rru2ir:«:»3«: PZ».:»:»-"gkch; Assksghsine o .

« r ei er-
wohnunge n, welch’ letztere im Haufe der Jahreebeikslciäs säizstsausschließlickz eins Ashl für hochbetagte
wei i e er onen gewor en ind, wurden n i
der bisherigen Weise fortgesührt Es haben Hi? izhnetti
im Ganzen 77 Personen einen »in-armen Winkel«
und zum Theil auch bescheidenen Unterhalt gefunden.

Jlslihrend im Jahre 1889 der ungewöhnliche Fall
ervorgehoben werden mußte daß tro des o

Alters der Pfleglinge in keine«r der tu gtede
den Anstalten der Tod Opfer gefordert hatte, so»hates im letzten Jahre »Mehr an hierdurch herbeigeführ-
ekkirnssssgxii ?,«k...«·-:»;Is;«..s«x««2,seist.e n re e n a efreiwerdeiiden Platz eine ganze Reihe erwartungsvol-
ler Bewerber steht. Doch ist für seht gar keine Aus«
ficht vorhanden, durch Erweiterung« oder Vervielfältis
gung dieser Anstalten einem ganz unzweiselhaften Be-
dürfniß entgegenzukommem

»Von den mehrfachen Anstalten, die zum Unter-
halt, zum Unterricht iind zur Erziehung der aus der
stritten-Bevölkerung hervorgegangenen Jugend be-
stimmt sind, ist im Allgemeinen auch nur zu bemer-
ken, daß sie den ihnen gestelIten Aufgaben in der
bisherigen Weise» nachzukominen gesucht haben. Die
beiden Kinder-Bewahranstalten haben
durchschnittlich 100 Kinder von 6-—10 Jahren, Kna-
ben sowohl als Mädchen, wobei aber die letzteren
Lin sahldweizlxiberwiegsen,· gähhrend åer TggesstuFen, wo ie ern au war rem rwer e na -

gehen, beherbergt, beaufsichtigt, gespeist, unterrichtet
it« ? «’s’2w«1kk;’kk Muiåkslissms Ed"«f«åisp"uj"s ZEIT«een . eien r en- a-
chenschuleii, in denen Kinder von 10—-1'l Jah-
ten in je drei aufsteigenden Elasseiy in den elemen-
taren Schulfächerii und in Handarbeiten unterrichtet
werden, haben ihre Arbeit ganz in der bisherigen

r«x:g;::«s:ksi» Ziege; g» s«
« e ge egenen n a ein

besorådekss stxirkeu bObglFich bei 127Schülerinnen
die la enr’ume is au den letzten Platz gesüllt
sind, haben im Anfange eines jeden Schulsemesters
von etwa 50 zur Aufnahme sich meldenden Kindern
wegen Raukninangeis Apis; zitrüggewiesen werden
müssen. Ungleich gerinzer i der udrang zu der
an der xlteteirsburger dÅusfahrt liielegenåixtzwseijiktåmweit get um geren un bequemer e ngeii e en d-
chenschulr. Dis: giebt es in 3 Classen nur 87
Schülerinnen und in der besonderen Handarbeitss
Classe, in der im Zuschneidem Nähen und Anferti-
gen von Wäsche und Kleidungsstücken unterrichtet
wird, 18 Schülerinnen Aus beiden Armen-Mäd-
chenschulen sind tm Laufe des vergangenen Jahres,
nach Beendigung des vollen Schulcursus 20 Mädchen
tnmangeiköhnlich iiåtxerhalb eher Stzaßtpt Diånszizu re en. ne no gr ere a
Weg; use: schon vrirssBeeiifdigung des Schulrurskisle n a en zu vera en- obald eine günstige Ge e-
legenheit zu selbständige-n« Erwerb sich darbieten

Jn der »Mari«enhilse" erbaltensdurchschnittilich 20 Mädchen im Alter von 8—-18 Jahren, ne-
ben vollsländiger leibliche: Berpflegung Unterricht in
den Elementarfäehern sowie ·in weiblichen Handar-
beiten und werden überdies zu allen häuslicheii Ver·
richtungeiy Waschen, Scheuern, Kuchen, angehalten,
CUch mit der Pflege von Hausthieren und mit Gar-
tenarbeiten bekannt gemacht. Nachdem die Kinder
schließlich im Schneidern unterrichtet und eonsirmirt
WVVVIIL besorgt die Direetion der Anstalt für sie ge-
eignete Dienste als Siubenmädchem Kammerjungserm
Bginen w., und behält sie in der Regel noch
m rere a re in ihrer Ob t d ü sor e. n
der Leitung und Ordnung dikses Zttlistiäits hcsizben Hm
are-gossen? Jahre nicht unwesentliche Veränderungen

T neun en. LM «-v. R di « Spuk r
1889 die Dis-You daZkYzcusturte uuisikukpeuiYieu hZYtTM) sich schvv it! diesem Sommer genöthigt, eine
Reise ins Ausland anzutreten zu mindestens einjäh-
kkgem Aufenthalte, und hatte daher FrL Arm« Jac-fch e zu ihrer zeitweiligen Stellvertreterin willig ge-machks Es M) ferne! schon im Anfange dieses Jah-gziksz Yssisteökziks Ftkzåteheåiu »F Instituts, Firl-

, a
sih veranlaßt, von dieser Setriellunreigezlitirügxiriltlitejtgieeiit
welche die verwittwete Frau R. Mgkhizjsens
geb. läg-c!- Fbgsnabni Endlich trat, um dem häufi-ge; .«;«"«I:..- ssuisxsssssssssrtsislsis
kraft zu gewinnen mitökskelckzzkkezsls FJiJTMCBiLeHFFde! Mustkkhsllshaltungsschule in Pforzheiin Uskrotßtkherzotgithigm Tal-Zu) ausgebildet worden, eine Kraftein e is i« er uicht aneiu zu häusuchsu Akt-ei-teit«üTU3U1Ikten, sondern auch den Elementarunterrichtzu ernehmen im Stande war, wodurch die Anstel-
ltms eilte! besonderen Lehrerin umgangen werden

konntr. Diese Maßnahmen haben sich im verflosse-FITZFZIPTFiFZETTTFTTF Sbkkikkkkniisi iswh«k«' T; Zsisa en er en un .

stZlItI den htzoxii Vercsin unterhaltenen Erziehungs-an a en ge r endli au di · 1888 imällexauderplisylFviedereröffnkie zneieiätasgxktx st n i s ch e
entstrickt chul . Esw d · d lb twa80 Kinder, Knaben ukid Mädchreiienziigtleigkevipszili Zweifestangestellten Lehrern unterrichtet, während die

Mädchen auch von einerLehrerin Anleitung zu Hand-arbeiten empfangen. Von dem Zusainmensein von

Kiåiderå beiderlei Geschlechts sind bei Einhaltung ge-
wi er chulordnungen so weni n i eilige Wirkun-
gen wahrgenommen worden, · däß Nr? vielmehr von
der Anwesenheit der Mädchen einen sittigenden Ein:
fluß auf die Haltung der Knaben abzuleiten versnchtist. Auf die in dieser Schule errungeiien Erfolge
gllxiåibt der Hiersein mit besonderer Befriedigung hin-en zu r en.

Der Wiss-Verein hat durchschnittlich etwa 500
Kindern Aufsicht und Unterricht, zuui Theil auch
oollgäixdigen Untkrhsalt und leibliche Verpflegung
zu u e ommen a en.

Seit zwei Jahren hat der Verein in dem von
ihm wieder übernommenen Alexander-Ast« eine Un -

terkunst für Arbeitsucheude und eine sog.
Stättef zurd Hgmathlteingerkiiifiiteæ Dieses QJnstlktutzwar ür ie erwa uiig e e en eine ne e m -

unter sehr ernster Sorgen geworden, hat aber zum
Theidl kebtenskiiadxirchB Zsstdecgmäßkgkeit Ist-sh-wen ig ei e ne e e en arge an. a en
im verflossenen Jahre von den, um zeitweilige Unter-
kunft und Arbeit bittenden Personen nur 43 Ans-
nahme gesunden, da bei den beschränkten Räumlich-
keiten nur 5—8 Personen gleichzeitig untergebracht
werden konnten. Trog »der in der Regel nicht ganz
makellosen Vergangenheit solcher Bittsteller ist dochrühmend hervorzuheben, daß, abgesehen von geringe-

rEn Vegtsölßeäi geåzeifi sdsie iedinzuhgkteude Hcäusoksdcihrutäma e we en en na en errn gen un en ie e-
nen Weise des Hausvaters P. Okrg sich willig ge-
fügt haben. Nur 4 dieser Jnsassen der Herberge
staånmteg ausSdextStadz Dorpat Lhers dieVUebrivgenau an ern a en o er vom an e. on er-
schiedenen Seiten ist bemerkt worden, daß der Haus-
bettel in ungerer Sftgdt merklich dabfgenädnßimen hhat,und wenn inzuge gt Ewerden ar a me rere
ehemalige Eifleglgiget dåesår Häerllierge Xnhdlguernd tge-ordnete un gei er e e ens e ungen a en eure-
ten können? so erhaltgn girb darin densterfrteuliScheizBeweis, da die von er er erge ausge reu e aa
heilsamefl Frucht Jzuh zeitigen veråiiiochgtleb Sfmchisaåifedes vei o enen a res aben e r etu en en
2348 Tage und Nächte in der Herberge zugebracht.
Die in der Anstalt gefertigten Arbeiten» bezogen sichvorzugsweise auf Tischlerei, Drechslerey Buch»binde-rei und Fußmattenflechten und hcfben dfie Producte
dieser Arbeit bisher sehr guten Ab atz ge unden. ·

Der mit dem HilfssVeiein aufs engste verbundene
F r a ne n - e r e in hat auch im verflossenen Jahreden ersterenkräftig unterstützt — nicht nur durch Ver-
anstaltung eines Bazars, der im Februar-Monat ei-
nen wesentlichen Theil der zur Unterhaltung verschie-Fenär Jnstitciäte Zrfcgderblichetn Fkldmittedl herlfveisclpkisicftftqon ern an ur erei wi ge un aii mer me
Leitung der hauswirthschaftlichen Aufgaben mehrerer
Institute. Jir den letzten Jahren ist ierzu noch ein
neues und umfassendes Arbeitsgebiet hinzugekommen:
die Aufgabe, sowohl bedürftigen Einzel-personen als
auch vberarnåteiidiFfcimilgn Fhsiltnkiiäme undd Hålfe zu-zuwen en. n e ein we a von emv rauenkVerein« derßH e lf e r ifnstn e us; äste r Z nkabgseszwåighbei demiau er einer e ange e en ia oni e wa
30 Helsferinnen sich afiiiåpieischig gemast hlåkitbeiiki duxchpersönliche Besuche von en er n en er
Hilfesukhenden zu unterrichtem und in besonderenFällen auch den Rath von männlichen Gehilfen in·Anspruch zu nehmen. An der Spitze der männlichen
Ferastsher deSr Fels-Zinnen lstcitndkixxtiverslosgseneiti Jcährer. . v. r er. «« ner wur en m er-
sicjsseäien dJcåhresckdiilrclzldBserifäztigeikng derdWckhhsungskm et e, e u ge e r n er ur errei-
chung von Kleidungsstückem auch von« Victualien 43
Familien und 77 Ginzelpersonen Die dazu erforder-
lichen Geldmittel im Gesammtbeirage von 2470 RbL
wurden? zusammengebracht theils dadurch, daß der
Universiiäts-Prediger den größten Theil der von
seiner Gemeinde für die Armen gespendeien Haben(gegen 500 Rbl.) »den Helserinnen zur Versagung
stellte, theils durch ein von Herren O. v. S a m -

s on sRauge veranstaltetes Dilettanten-Quart, fer-ner durlcipch ziä dckgeseäi llsxveck verlcgistiidliteteh lLfioktrageund endi ur o ec en we e e e er unen
in ihrem besonderen Kreis; aussührteu oder auch
von weiteren Kreisen unserer Stadt beizutreiben ver-
suchten. Ferner darf nicht unbemerkt bleiben, daė
nachdem der HelferinnensVerein den größten Theil
der bis dahin vom Frauen-Verein vermittelten Aus-
theilung einfacher Handarbeit an arme Frauen über-
nommen hatte, im Laufe des verflossenen Jahres an
17 Näherinnen und 7 BaumwollesStrickerinnen ein
Arbeitslohn von mehr als 200 Rbl. ausgezahlt wer«
den konnte. Endlich läßt der Bericht nicht unbeach-tet bleiben, das; zwischen dem helferinneniVerein
nebst Beirath und dem bei der St. Johannissikirche
bestehenden Comitö der Armenpflege Verhandlungen
darüber stattsänden, beide, gleiche Tendenz verfolgen«
den Institutionen zu einheltlicheny schon langst er-
wünfchtein Zusammenwirken zu vereinigen.

Auf einige andere Seiten des Wirkens des Hilfs-
Vereins im verflossenen Jahre UVMMOU Mit ZU D«
nächsten Niummer unseres Blattes noch zurück.

Ueberinorgeii nimmt für unsere Stadt die ,,gr oß e
Wo ehe« ihren Anfang — die Woche des buntesten
Jahrmarkts- und belebtesien Verkehrstreibens, die
Woche des vollen Wiederbeginnes des Unterrichts in
gllenSgSchulen unt; dserlsmmgklxksktcgskkvtb Wåckzker ungen w e o eza e er zu euer ei
des Jagres hieselbst abgehalten werden.

Jii letzterer Beziehung stehen durchaus im Mit-

Sonnabend, den t2. (24.) Januar· «
W

telpuncie die öffentlichen S iß unge n der Rats.
LivländischenOekonomischenSocietäh
die auf eine um so regere Theilnahme zählen dürfen,
als sie, einem längst empfundenen Bedürfniß ent-
sprechend, aus der Enge des bisherigen Sitzungslos
cales in die ausgiebigen Räume der ,,Refsource-«
verlegt sind. Diesen Sitzungen gehört zunächst der
volle Montag, am Vormittag kund Abend, und
dann der Dinstag Vormittag an. Auf den
Dinstag Abend ist die Beraihuug so r st lich e r
Angelegenheiten ungesehn Sodann finden, wie
nochmals erwähnt sei, im Anschlusse an die Sorte-
täts -Sitzungen noch folgende Versammlungen in
der Ressource statt: Sitzung des Verbandes bal-
tiseher Rindviehzüchter um 6 Uhr Nachmittags;
der livländischen Abtheilung der Russischen Ge-
sellschaft für Fischzncht und Fischfang am Mittwoch
um 10 Uhr; des Vereins baltischer Jorstwirthe am
Mittwoch um 12 Uhr; des Livländischen gegenseiti-
gen FeuerassecurankVereins am Mittwoch um 4
Uhr; des Livländischen Vereins zur Beförderung der
Landwirthsehaft und des Gewerbefleißes am Mitt-
woch um 7 Uhr. Da zwei Räume alternirend die-sen Versammlungen eingeräumt werden können, so
dürfte trotz der raschen Folge keine Störung eintre-
ten. ---Ferner findet am Donnerstag um s« Uhr
die Generalversammlung des livländischen Hagelak
securanziVereins im Locale der Oetonomischen So-
cietät statt. — Endlich sei an dieser Stelle auch noch
auf die am Freitag abzuhaltende Jahreszhung
der Gelehrten estnischen Gesellschaft hingewiesen.

Zu den bevorstehenden Sta dtv erordn etens
W ahlen wird dem »Rish. Westn.« von hier ge-
schrieben: »Der Beginn der Wahlen ist auf den is.
Februar angefetzh Man ist übrigens hier nicht sii
cher, ob die Wahlen wirklich stattfinden werden, da
in anderen Städtem wie z. B. in Kind, die Vor-
nahme der Wahlen bis zum Abschluß der Revision
der Siädteordnung a us g· es eh o-b en worden ist.«

Das Zollddepartement hat, wie-bereits gemel-
det, eine Verfügung erlassen, laut welcher auf Grund
des Erlasses vom 28. December v. J. importirte
K o eh« s ch e Ly m p h e sofort nach der Verzollnug
laut Punet 151 des Tarises (12 Rubel für das
Pud brutto) in die Medicinalbehörden derjenigen
Gouvernements abgefertigt werden muß, in welchen
die resp. Empfänger des Mittels ihren Wohnorthaben.

Die Verkehrs-Störung auf der Bal-
iischen B ahn am vorigen Donnerstag hattenicht, wie anfänglich verlautete, Schneeverwehungen
zum Anlaß, sondern war durch eine Beschädh
Lgung des Schienensiranges zwischen Ssala
und Narva hervor-gerufen. Veranlassung dazu war,
wie wir im ,,Rev. Bei-b« lesen, der Umstand, daßim Zuge Nr. 14, der zwischen Narva und St. Pe-
tersburg verkehrt, bei einem Waarenwaggon die Ban-
dage eines Rades auf der 246.Werst zwischen Ssala
und Narva geplagt war. Hierbei war der Schienen
strangbeschädigt worden. Während der Reparatur des
Schadens mußte der nach Taps bestimmte Zug in
Ssaia mehr als vier Stunden warten. Auch der am
Donnerstag Abend nach St. Petersburg abgegangene
Zug hat einen kleinen Aufenthalt erfahren. Im Uebrigen
ist der Unfall ohne Schaden für Personen und Sa-
chen abgegangen.

- Dem »Plesks Aus-« geht aus Peischur eine Cor-respondenz zu, welche in anerkennender Weise dieThätigkeit des bisherigen Pristaws im PleskauschenKreise, des Collasfsessors Jwan Jwanowitfch V p g-
danow, der bekanntlich zum Aelteren Gehilfen des
Dorpater lkreissspolizeichefs ernannt ist, zum Gegen-stand hat. Die Correipondenz rühmt Hm. J. J.Bogdanowitseh nach, sich den Ruf eines tüchtigen,
liebenswurdigen und humanen Beamten erworbenzu haben.
Wochen-Bericht über die Sterblichkeit

TUDVIIPCL « w; «

Vom I. Januar bis T. Januar; www·
find gestorben im Ganzen: E 2s(?)
Davon an: Flecktyphus . . . . . . .

«— -
«

» «, Unterleibstyphus . . . . . —-

» ,,Scharlaeh...... 1
« ,,Masern........"—-
,,»Pocken......-..—
»,,Ruhr.........—-
, » Drphtheritis . . . .

. . —-

,, «, Schwindsuchh . . . . 2
» »« Wocheubettsieber . . . . .

—-

Unbestellbare Briefe im Dbrstschen
Kreis-Postcomptoir. .

Wegen unzureichender Adresse, Nichtaufsindungder Adressaten oder aus anderen Gründen unbeftellsbare Brief» i) recommandirte Brief» spueosrsy
Kretas-Priscian; Adolpb writing-Betrat. I) Ein-fache Brief» J. TihlmanmDorpatz Woldemar vonsteh-Denkst; cryzk BanasoesuspDorpatz Mlle
L. de Zieglensisbooz Frau M. v. Knrsel-Erras;Anweisung» cysxathcnony-Dorpat; Karl Buß-Dorpatz Hut-sey Heiratens-tu. Eva-Yes; A. Max-
tinsohmDorpat ; Penpuxs AüneossssDorpat ; HansH·kU!kchfOU-Dvtpat; Mapsrsy Gaappbührsu Indus.s) »Poftkarten: Zu« satöoptssssDorpatz OskarSterufeldt-Dorpat.
......---·-—-.-..-..--.,-..-..·.

zirchlithk Nachrichten.
A 1USnivtersitäts.-Kirche. .M · VUU Cge na E i aniasx au t ot-tcedimst u» 11 Uhr. ch «« «« H « «

Ptedigen QoersehelmanrnNiirhsten Sonntag Beichte und Abendmahl.Meldungen am Freitag von 4--d Uhr irn Pestoran

Ich! Te!
Gestoth

NOT)

käm.
Eingegangene Liebe-gaben:

Fa; die Missipu 87 Rot. 75 nor» u. 20 Reiche·mark; für die Leproserie 12 Rbi. 23 Kopw sc:Zarizsv E!- Rbbz fü- die Arme« s Rot.
’

Mit hskölkchtm Dank H o e rs ch e l rna n u.
St. Johaunikkikchg »

....J.«.:«.I;...S«;«rsr;..««ch Dieser« Des-s«-
Predi e : Ob

«Pl« Uhr Hindegrgottesdieetisgfstor S ch w « r H
Predigert Pastor-·1iae. W. S ch kp «— k g·

szA 1gt.Marien-Kirche. «m . onntage nach Epiphaniak DeutscherGottesdienst mit Bi t d Ab e »
12 Uhr. Kirrhweihieske un enbmghlsfeiesz um

Vorher estuiseber Gott-ehrenf- mit ahead-kirrte-feier um 9 Uhr.
Am Sonnabend: Estm Beichtgottesdienst u s U .Zu: December-Monat eingegangene Liebeslxabenkjr

. St.Petri-Kirche.....?::«.I.«...S:8«i:e: ««- Esspssssrss Es« O«-

T o d i e n l i fl e. «

Frau Ludewika O ss owsk b. B .
As. Jahre am 9. Januar zu S? Zuerst-Ists! f is!
msgstleroåcg Prozent-h, f I. Januar zu St. Pe-

Alexander Pers chke, im is. Jahre qm s»Januar zu Keidano
Käihcheri Eiche, Kind, f 6. Januar zu Rtgm
Frau Helene Lunge, geb. Beim, f im sc.

Jahre am 7. Januar zu St. Petersbrrrg
Wilhelm Johann Gottlieb Die ckho ff, f 9.

Januar zu St. Petersburg
Frau Marie d e la Bette, geb. Nagel, f im86. Jahre am s. Januar zu St. Peiersbrirg
Johann Richard K lew er , f 's. Januarzu Riga.

Jankäerxgaztädeåigikal don, f im W. Jahre am s.
CarlRaphaelSawanewskh, f im 32. Jahream 9..Januar zu Riga.
Olga Poles, Kind, f 10. Januar zu Rigm

W! r u e It e it! a it. .
Berlin, 21. (9.) Januar. Am Niedetrhein

und im größten Theil Norddeutschlands herrscht an-
haltendes hestiges Schneetreibem Die Eisenbahn-
züge treffen mit mehrstündigen Verspätnngen ein.
Theilweise ist der Verkehr ganz eingestellh

Der frühere Minister v. Lucius stellte den Be-
trag der ihm erlassenen Fideicommiß-Stetnpelgebüh-
ten, 30,000 Mark, dem Kaiser zur Verfügung. Der
»Börs.-Cour.« will wissen, der Kaiser habe densel-
ben dem Baufonds für die Erinneruugsdkirche über-
Wiesen.

London, 22 (10.) Januar. Aue Mexiko
wird telegraphirh Eine Specialdepesche aus Jquique
berichtet, die Zahl der Jnsurgenten vermehrt sich
täglich. Es ist eine Schlacht bevorstehend Die
Regierung befindet sich in Geldverlegenheid

Wien, A. (10.) Januar. Dem ,,Frmdbl.«
meidet man aus Berlin, die bulgarische Regierung
habedie letzte Reclamation keineswegs ungern, da

sietfdie verdäcthitigen Individuen gern aus dem Lande
en ernen wo e·

celesrsstsr ,
der Iiordisehen Telegrapheuesgeutuk

St. Petersburg Sonnabend U. Januar.
Dem Senat war die Frage vorgelegt-ob die Ebräer
berechtigt seien, überall auf einer Entfernung von s
Werst von der westlichen Landgrenze unbewegliches
Eigenthum zu erwerben oder aber nur im Weichbilde
derjenigen Städte nnd Flecken, wo sie vor dem N.
August 1858 angeschriebeu waren. Wie die »Nein
Zeit« erfährt, hat der Senat im Sinne des zweiter:
Theiles der Frage entschieden.

Telegraphilcher Heut-beruht
stsetersdurger Dorfe, It. Januar Um.

schier-course.
Tät; « «« i« xiii fis-Ek- MZ Hi? Eis«
seit« «,«, s! 1oo nun· passe esse» sen-o

gaalkxsmyertale neuer Prägung. . . Pä- »«Fonds« «uud·A«eti«eu:E«rrr«se. « ·

Si Em- - e - s p ««
« lOCVI

b, J· sw- s · s s. « - i 1o..-.ss Optimu- (1e83). .
. · .

« . . tret-«s- » user) .reife)
Z, II« ems- « o · · «

III» ULEm......I05
. 556 Prämien-Anleihe (18M) . . . . 284n. » » use-u, . . . .. se«

Prämien-Anleihe der Idelödauh s, . 21l«-«(II-4V«Kc1if·)sszx sisukpqmckiap . . « . . . . 104
älxgmskeståålx . . . . . · · . . lggz
Es Udelesrsesl rarlipkPfiiudhr.I «. ·. J 103

«

THIS Ergreif. Bodenerediviilkfaudbrxäktdatly ««

Er« St Henker. Stadt-Deus. . . . . com-I uns«
c X Chaekower Quart-hie. Wider. (4ss-«siihr.). 104
C- Peteksb.-Tulaer» » » . 103 Miti-

etien der Wolamkamassaut .
. . . . 710 stets«

» » Hosen rugischen Eisenbahn-Sei» 219 Ruf.
« » v user· proz-je: , . . es statt«

teuren-m neue-eins: me.
m Taktik-de sieh, 23. (11J ZFUFJJTYOse Es— «..-«i..-7-. .;.·.-;.s »; s e: ers— e. ei—-1 . . en on« -

- - ·Tenpdteuzsür russische wende: ji«-lieb fs it.

Für die Heda-tie- verantwortlich-
ss·»tz«sszkpi«kk, Frau E.Matiiesen.

Erste Beilage zur Illeuen Illörptscljen Zeitung.



sum Neue Dökptsche Zeitung— « «

«·

«»1-891«
————————,-————-————-———-——-—·—————···«·«········—"—""«·—"·sz""·«« "·"«"F"·««·-

·-·3;··········.;·,·······». s· I«
·

· · . . — Z ··

« -

· i o »--s-sw « · ddlll llldlbis-AMICI! OM U ·:- j As G 000 .

.· . .
- · « « — A hi Ilanilsehllhen zu den billigsten P ·

· v .-er PCIIIIIIGII IDIIIIZST bei der Inventur zurtjickgelegte kauketåiiskzsgoräzwcon vzneran m· gut anerkannten nandsohuzeeizeue·ge·:zån
in meiner Schule beginnt« unt ZcpllykJ G0llcliU· Und TTUhCUWCllC Fabrikate tiir liierren und Bangen in ·Wasch·-; Vaceßäiliiåkclilvgädilszcliem he.
l6. Januar 10 Uhr Morgens. s -t K .. d B ät der, in allen Laugen und ar en, wie auc rag entlegen.

sprechstundlz von 11--12 VIII· . pl Mo, Pol) o«
·

a Hi es z«
.

Waare sskcksllkjkks Hoohwhszungsvou
V0!«-Issst-sgs- .-...——..—..-...-———k"«""8« STTWIWDTHUMWVUDMARTHE-»Mit« lliiiiilsctiiiiiiaoiier DE. WATIJB »aus steige.

A"k"8«"««PT«k""8 «« H· Januar· WK. stand: nistet-Stils. Nr. 4, neu-s genung. -

- s dlm unterziziohiigten Vorlage ist soeben erschienen und durch alle Buch—-
-—-- - - « ———————-——»——— ·

«

han lungen zu ezie en: . ·O aus Si. Pstekstiiikg Haus«-Prospekt its. 68 «
s

»beelirt sich einem hochgeehrten Publicuni Dorlpats UMMUMEEEZOIIFT H;·. «» : « · ais ÄUZOIBO St; wachen, dass· es hierzu-n unnat- etf W x St «f «« e in das Albuni Academicum«· der Kais Universität Do· stbegin« ojastag de» 15· Jana-r· einem grossen wohlassortirten Iuager von
.

( · re! Zug« ,

· von ·· · lpa .

10 Uhr Morgens. —- Anmelduw T « . H VI«· G« or« CMIVEUY In!A«UDSSCUDIOIIV (D0kpst)— -
gen- werden vom 9. Januar an tägs «(( s u --f broch. s« Vll und« 150 seiten. -Preis· 1 Rahel« ·.

lich von s· 1l-—-1 Uhr Vormittags ent- s «) - ——-s--- ·

ZSSOUSCIIOUIWSIZD B h h l
von den eiufachsten bis zu den hochfeinsten seines, eingetroffen ist. » · · Ferne» erschien z» demselben Verlag» .

.v. enge z, .. »«

«·

- »

Z» XIV-MEDIUM«- -’
»«

Altmns Aemletniesttn
- szzu ist-mästen: Tkioots und Chor-ists, soll-le Streits-gerne, sont-s der; Xaiserliohen Uhifefsitat D s — tAs« m. d» ·· -- « · « in soliden carreauip Besonderer Beachtung empfohlen· FREESE» . ; , · ·-

«— « - OTPF «

l.
«- s stelle in lebhaften und soliden carreaux, mit; und ohne sei e. »

A a· u« « JZAHHLHMPOIWH»» ·
·»

« « « s ««

. esse a or a) d I)
. G. 0tt El'

.

— USSESV «« siieoiiilität iii Hosen-stocken, lioclifeiiie liliistor z) s» m· · ·

s« »( Its-«

K« d o»r i» französischen und englische» Des-ins· ; · . ( und 008 seiten. Dlegant gebunden. Preis 5 Buhl-»I-ln DE H» Keinmgotikstotke mit bunten seiiisiistkoifoiu ioloiirs mit Seide gestreift. q»,pzk· · · . . — Hattwseass Verlag·
werde» so« mir Montag. Mittwoch u. - « -

s· -)-.
its-sog m« vix-ei.- D..p.1.- H( Pzsgi0k- qui! Pelzbczllge . ;«1dunkle-Magazin (Bitterssstr.)entgegen- « (

» ·
·

· · · . f b. d . · · · " · ««

genommen· . ·· ··

·» · . fkicois und ftlelilikts inszdunlceln und Modekllsarbenxein ar ig·un , - ·· · « . « « «
— . , s— . - s. »- melange. Besondere Neuheit! lcellliugsislpbiaglltlsi in· hochfeinen ? — · . »FITII Ellllllc slcckclls Farben, sites-leis, vorzügliche Qualität, äusserst preisswtirdigq » « , « ’

«.
». » «

Msiu : , s? .

. Ueberigicheii Sie sofort Jhie Frau mit dem ganz iieu erfundeneu Kiielienappip
«« «« ·

«
· keine« Kaina-zappeln grosser— Auswahl, Feliwarze Tische, rat, welcher m der Pzirisex WeltzAusstelluug und iu der Wiener laudwirthichaftltcheu

. . Statius, und Greise» b · N Z) Aiisstslluispg in die Millionen· Stuck verkauft- worden til. · .
psgisss s» is« sei-sei« .2....«gk.2.;::;!k xtggixtixzxxsittki«"·«s· ««’"«··«« "«··«·" «« «·

«? R Nest) instit dagewesen
· « Gar! Wes-mes- . · »· » · 2 « · «« ift dieser Apparat und dient zu folgenden Zweitens» Jn- 1 Minute ist es möglich

» · · Markt-sei: 4. (- . - «· Älgxaijxckckssstfässs Mk. z) von Milch oder Nahm Butter zu macheu und m einer halben Minute Schlagobetz
. Igpreohstunde von 2-—4 Uhr.

·« im Putzgesszhäksz W» F« KUHHUAUL EierichcivietzlEsefslzxinfilxzcfgi lliegiteiä · · i« G R——-—-—T——.——"-——·—.——— «j s:
» » · .

·

s-
»Mem Eiavterunkerrtcijt « - ——- Bjtwspmk di Adresse «· ehre·V jedes und Blitze-sie? jet uach Wsunislit odåwdlinltticiiällstilkefkliabelitlibTeils-Itzt:tåegiuxxhss Hering, Jan.(-.

·· GFeknäk vgekägdksek ergiesst Fig geit·k·oikpp;d4(å(·) eigen· veegeößekt sieht sum: je-
PTOO s M! E« W» ·«-

- s— -

..
«· « , · en egen an ·e- r: eru uug er pe en un et: u e.

· L« Lisslltdwskx «- -- Ein solche: Apparat, aus uuverwüstlichem Metall und Federn iconftruirh koftetBlumewstrasse Nr. 6.
d · - - , - nur den spottbilligen Preis von «· wir eine Partie künstlicher « « . - « : »— ·Meine Clavieritundeii .

. Ruhe! 1.50.
hkgigpkn am 15, Faun» Anweisung» · G h d w k Dieser unentbehtliche Apparat ist wegen feiner betfpiellofeu Billigkeit tu allen
täglich von 1l—-—2 Uhr· — Wallgtcisben · Familien Wiens und Paris bereits eingeführt und ist nur durch meine altberühmte
Nr. 1Ia. - W. Wtnklen kkik fremde· Rechnung billig verkauft im - Firma einzig uitd allein zu beziehen gegen vorherige Casse »und) allen Weltgegeiideiu
""r til-esse« ·

········"« bot-Pater lndastrie-lileguziii, Ritter-sei: 12. · D. Krebs-er, Wien, I., Poftgasse ge.

Violdmsnterriotii etc. « USE-O« JOSIW
beginnt am is. Januar. · ·

a« Anton! - d . — neue wie alte, an. Ausführung der-
..--..

sohloss·stk· 92 l TLIL « · » « selben schnell und gut.
« Nach Dorpat zurückgekehrt, beab- « · s o O · . . A. Kasten, Lang-sit. 25.

siehtigt . .

« - »
· "···".—.——«—·.T—«"·"

«·

THIS!- Sesang · llutoknobt «««»i-..s»is.si,» » . I I . · FHIESLJEUUTIØUWOHUIIUSwjgdgk aufzunehmen IX« Es« · » « Ws be) hzklljmckll ,l)ssltk·chcllll, IIOPSIIs Lngaste Stnrnt . . » ··-·s" ··»,·»;··»:;·;-«j;;Yf;,;;;;;.T«·k·» ·«-·-·s« »

·: » o irt sc«a tsräunien is zu vermie-

· Itosensstrtye l8, Hans Sturm. « »·»···»·»·········· · ».·.·
BSPIIII Oe, Ylkxaudcrstrs Z« lllszlslllbv then und kann gleich bezogen wer-

"V- Meine stunden - »; · Ziciacetn . s. den Alexandepstrasse Nr. es.
—-

- «« « · «
«

«

« us JOEY «-.-·-T«ixiiI««-I··«Tlssiriiz iszl«««l«i«"«d("l-:«"-«.:, s - . « w s—-llll Hklchllkll llllli Willen· , · - ; i· Leipzig. Frankfurt a. M. Situation. Rom. .Jw91»» »» JDEZZJYFFJJF»U
beginne ich am 14. Januar. « J« . . i i Y . Iizllismiåxllied l—oQIpzsusstksssss 5 ZU

sqplsss schwskz Dogystzkgwgktqsp « besehen täglich« zwischen l2——2 Uhr
·—

sprechstuiidej—j—4·—Naclim. » . » · » · ·· Literatur-ZUIlIMMcUIIcuUUgcU! lllzttagirjqf —

. Unterricht; i· · .sz » ins-seitens i)

a z· Nun· M» · » Ente most Mgjjmmg
im Zetchnen jucken d «« HfgzltslchtkfkM T ·— «·- kvon Ikimmerg uiild Flixighe isk zu

— » «
«—

« ·2 .
»

·» .
· . . ·« vermie en. — ase s ' e er—-armen« · Ists-Its STIMME· - Größe» litliliagraiihischk Ztrlieitcul ke- kiik 15 um» mer-sei. volle-Urqu-

. H— z» zpkzzhzzspJohznvjksizkzzsz i czilzkoeicuixiski tapyim - sion erhalten —- Philosopheii-str. 8.
Nr· 11 1 Tsspps doch· Ists-obs!- uertiig s« s «! -

« « Tspszs.
sv,.

- - · Veszstezzigxexxtetiiigglliltiokkxtteiecn m· · · · · T s·i·nd nig- voller xension Zu vermie-
· ·· ««-

«

« ·. s« ' s « - t en. äheres igasche tr. 9 im
Idichllcll IIIUI ils · » · . · . «« d« PXFFZEUZFSIIF«·««« - · · ·« «« · grossen Hause, zwei Tia hoch.

,

-i . KLVHHLHUTXX . «· -
»

Ylcbcrsctzungx«Yk-crcau « · · Einzelne und zusammenhängende
beginnen wiedeåam ·lk».laniilar. · · . « . 797 d« GVUHHIUIKHJIZIFAJUZHHVFVV de« Exlwrb - ·

· L Zimamkzk
- V« UZC IN! . - - « -

·· smtstioilfens aftlicke Znforumtioneu · · « DIE« Cl· VI« U« . M! EWXVCI IV'
Blumen-stiegst: Nr. 9. . Hei-Haltung vou Yleprodnctioilijeu allär Hirt, Zzesorgnng von SEND M« · . HILTTJOEFHII ZIIIIUJZLFJSIFTIZEIFZ«—-—f——————·—"··"—"—"·" . s Gisioeicemg v). « « «

« - ·« · « " D· Pwfpecte gratis und trauen. »Gut . · «« lleiltleiz l)orpat, Pronienaden-str. 7.
.

» .. T· - ·
«·

· · · · · · ««
··

·
«

«

. Eil! freundliches
Im Unterzeichneten Vorlage ist soeben «· · · «

etfdiieueuf und tu alleu Buchhaudluugeu · · - « · « - - - -
»

» «

zerrissen: ZFHZPFFHFZUHZXFIEZHIIZ »Hm-M —-

· · ·- « B Es « I · «( r « lllrbsen-str. Nr.· 1 sind 2 nieblirte
·- - « · Nishi-lag, sänlengasse 4. I 9

Änss m BxtkWlF END« PUIVSFFVIUI sofort VIII· ÄUWSUCIUUZ bereit« ist eine inöbL stndentenwohnnng an 2-—3 stilllebende Herren mit vol—-
·« « «· herausgegeben ·

·

II· Ver-and trauen. -——.-.-.
·

zu ygkmiqthexp · leis Pension zu vergeben.
Von der juristischenFacultatw N9kmxTis·ZCZHHHFYZPHHFFZZ III; äüliiilkmm be« schaltjnte 50 «« «« P« «« « «· Eil! SSVTEIUCUTST ·

u ive sitz? Dort-at RAE-»Helf«EFYPTÆCBEFZETPFFLEW«»- I Pssk DE! 1 list-si- Arshistigts 80 Hi« 10 Pssk «—-—«———-——-

. II
« u r « « · AntliraoenJkinteJsztliesst blau eus der Feder und dunkelt tiefsch

··

1 Pack für l Liter
————— so Pf» to P i: 7 nie» 25 i- k-1 nie. «

"«"·
· ««

Ichllkck JUIIIZKIIZU A1izarin-Tiiite, glsizin aus dei- Pedsikilizssend dunkelt tief-schwarz noch. 1 Pack für l Li- u
Heft i. . is» I Mk» If) VII-II 9 III-» 25 Fssk 18 Mk«

.

—- Wohnaugen —-

——-————————— E«sizsilltsksrszsgztgktss. itssrhxss·«i-ts«isssi-sts I -.22 ». . . sei— . 's?Inhalt« «» E - m? · :.s« · Apis« Mk« ·
··

.

» kDOUII TO II« S« m U«- sm ist zu verkaufen Wall raben 4
.

I« kiskxspitttxts sixiktsttskxss »Ist-eignes: Mtt:.ts««k"p:3ktiik-·3T· Zklikkisitsiitidssstjtttstikkttsui.. «« W i Tkepps Mk. Eies-Fee Mk:
OF SHH m«

L· ·· P ·
gilt: ans meinen· tlkrttactjtu liåxeitcten Guten cntfprechcu allen Yufotdkrnngcn einer DIE! tttöblikts den Hof.

ei. B k zu der e re von Fu täe- return· gtl M . iu e, nd . lth · «

·

"——·—sp——"«—k-—"«·—

site« YYIIIMNOOEE D« OstIEEPVOVTUIEII W heciekgilpprotur (l«0(1OI«g1«-2112), 1 Puck-suec nxtikoeixarsuknikcelsgletllimeln mchtt s = 80 Pk stackoatszllvobauagen lEberhvfgebdiichtsiyzddsliikclu Mag« Im« Fewnmnd WASCIIIIIEIII I Pssk ZU I Dir» wssshblstvlsssenzbo Pf. uns l L! er ·

sind zu vermiethen Marienhofschek wird für den Februat il! mieibM Stsillchkccl M I «
«· ’IF— Rtkisiichejliechtskunde von Dr. C. E. Leut. Troclcene llzlcsztkskkts MIBLINIIOIITO DIE? Chsktksttse Beusslisskisskssplss käm· Anerbieten bitte sub ,,Nr. is« in der

hold, angezeigt von Pcof.·Di-. Engelmann. wol, Vanilla· use» uracaoz one·camp, Jagd-ais, etc. etc. —- 1 Pack mit; V, Liter- Atkg » » . Expeditspn dieses Blatteg niederzulegen·
4· Cspjitechtkjche Entscheidungen der Rtgafchen hol nnd X, Insel: Wssssk glsbt Allen Liqueuk beste» Qualität· zu ab» sog Zgckgk Hi; ———··—-1.——-——,«—-—.j—-—

Stadtoektchte herausgegeben VII! V· Z w it! g- s— nicht weht« Eötlvgi — I Pssskshsn 211 je 1 Lieek nie. 080 Io reckt-lieu 6 Mk» 25 FIEDL- g « ·
.

«

S- . chen 14 Mk» in Jeden: gewünschten Geset- «
« «« ' G l; ' d « Jmann- angezeigt von

·
·. -

. III-WIT-
. 6——7 Zimmer mit ar en wir zum · J«

C» · n. km,- Verla Desgleichen Bxtracte zu Gliihweiiy illa-mein, lnmonade und oisaiigcade zum selbst) LIM- Mai gesucht· oüsszkszszn szkbittet man · - · .vkPü I88. · . ·· dexexzgiäczixxlzusendung bei Eins-entlang· des Betrage-s. Briekinarlken aller Länder. posthggkgd sah K» Ä, bis zum 20« Ja,- nnd ein slsutltsclhllcton werden
lw« g · · · E. Soxliletz Wiss» wghkz»g· szuspngzzzz z» »Hu-· billig verkauft — Fischer-sitt. 35.



JILT 10.
Schon der fxühe Morgen sieht uns in den Haiden
von Amersfoort Hier liegen nicht die reinen
weißen Schneeflächen des Marfcblandes und seiner
Wiesen; die bräunlichen Sträucher der Haide brin-
gen vielmehr einen silbergrauen Ton in die Land-
schnfc Wunderbar stechen von diesem hellen Vor-
dergrunde die dichten, dunkeln Kiefernbestände ab,
die ab und zu das weite Oedland unterbrechen. F

Ein icnvergeßliches Bild ist es, das dieseieinsame
Wanderung auf dem See hinterläßt Die unend-
liche weiße« Sehneefläche liegt starr und öde wie kin-
Wüstez kein Laut regt sich, nur der scharfe Wind
zieht mit leisem, knisterndem Geräusch über die schar-
fen Eisnadeln des Bodens, die in klingender Beide-«
gnug dahinsausen · « . «» .

Die grimme Kälte und der früh herabsinkende
Abend drängen mich endlich aus dieser« erhabenen
Einsamkeit zurück an das ferne Gestade. Doszrtzauf
de: Hohe des schatzeudeu Deichez winke Ziel-Eisin-
liches Wirthshaus, wo in der warmen, alterthximlirhen
Stube am offenen Herdfeuer Schiffer und« Fisxher

sitzen und sich grausige Gefchichten von den Gefah-
ren deswiuterlicheii Meeres erzählen. - ·

·" 569. Sitzung

Yrr Gelehrten ksinischen Gesellschaft
·« « vom"7. (19.) Noveinber1«8k"i«(«)J«"« «

Zuschfxjiften waren »eingegan«gen: von Hm.
Jung« »Abia; von dexzKuxkezudigicheu Gesen-

schsaft für-Literatur»u.«··Kunst;in»Mitau; von der
Kais. Archäologifchen Commission in« St. Petersburg;
vom- Alterthums-Verein in Freibergz von der Aka-
deinie in:Krakau. - »«

«

»
«· Für die Bibliothek waren 4 abgesehen von

den in Schriftenaustansch eingegangenen Drucksachen
—— -dargebracht: Vom Bibliothekar C. v. Kügel-»
gen; Gefangbuch zum Gebrauch in denk evangeli-
fchen B.rüdergemeinden. (Gnadau, 1824.)I »Kollins,
Anitsvorträge bei gelegentlichen Vorfällen,»sp(Riga,»
1803.) E. P. H. Pauckerx Estlands Kirchen u.
Prediger seit 1848. (Rev«al, 1885.) St. Peters-
burger Evang Sonntagsblatt pro 1886 und I889.
Gesangbuch für das Herzogthum Estland und den
Dom zu RevaL (Göttingen, 1787.) Dr; Napiers-
ky’s Beiträge zur Geschichte der Kirchen und Predi-
ger in Livland, fortgesetzt von A. W. Keußleu
(Riga, 1877.) J. N. Ripke: Leb ensskizze des weil.
Pastors F. M. Pingoud zuTarutino. (Reval, 1882.)
Zur Erinnerung an Dr. iheoL Theodosius Harnack.
(Dorpat, 1889.) J.."Lütkens: Zur Verständigung.
(Riga, 1878.) M. Thielr Dr. Mart. Luther’s Le-
ben nebst der Geschichte der Reformation in Riga.
(Riga,- 1830.) Ch. H. Benckenz Crseschichte Nuß-
la»nds. (Riga, .18l1.) Karamsiiy Briefe eines rei-
senden Rusfcn, übers. v- Joh. Richten (Leipzig,
1803,) W. ålieutnannx Grundriß einer Geschichte
der bildenden Künste in Liv-, Est- und Kurland.
(Reval,. 1887.) Bielenstein u. ·Bezzenberger: Un-
dendsche Psalmen u. geiftl. Liederrder Gefenge (Mi-
tau, 1887). E. Sartoriusx Eine-Predigt von der
Wiederkunft Christi. (Dorpat, 1829). G. K. Nöl-
tingk: Bericht über d. Wirksamkeit d. Unterstützungs
casse in Rußland während der ersten 25. Jahre ih-
res Bestehens. (St. Petersburg, 1884.) Berkholz, C.
A« Jakob Lange, Generalsuperintendent von Liv-
land. Ein kirchengeschichtl Zeitbild. (Riga, 1884.)
—— Von Professor L. S tied a in Königsberg d esse n:
Die Physikalifch-Oekonotnische Gesellschaft zu Kö-
nigsberg i.«Pr., (1790-—1890.) (Königsberg, 1890.)
— Journal for Politik, Natur- og Menneske-Kund-
skab. (Nov. 1803.) (Ki·ob.enhavn , 1803.) Vom
Präsidenten« Prof. Leo egy e r: Dr. Carl Hie-
ckisch, Heinrichs von Lettland Mittheilungen über das
Heidenthumder Esten und Liven «(St. Petersburg,
1883.) · Vom Lehrer«W. Nürnberg: Klopstock
u. seine Freunde. (Halberstadt, 1810.) Joh. Gru-
ner: Conventius Coidus oder« über die Bücherver-
bete» (Leipzig, 1798.) Aus- dem Nachlasse des
weil. Propstes Hasselblatt-Camby: Verschie-
dene Jilhrgänge der SynodaLProtocolle der Syno-
den von St. Petersburg Sfaratow, Reval, Riga,
Oefel u. Mitau. Nod. Bi1dder: Luther-use kikiku
koguäuste abdkassa Weneriigis. (’I’nrtus, 1888.)
Von E. Behre’s Verlag in Mitau: Grundriß
der Geschichte Liv-," Eft- u. Kurlands Z. Aufl.
(Mitau, 1890.)
· Der Präsident, Professor Dr. Le o Meyer er-

öffnete die Sitzung mit dem Hinweis auf den schmerz-
Ischen Verlust, de« die Gelehrte estuische Gesellschaft
dUkch den am 16. October erfolgten Tod des Ober-
lehrers Johann Vaptist Hoxzmayek iu Arms-
VUM khkss hochverehrten Ehreumitgliedes,· erlitten.
Schon seit einer längeren Reihe von Jahren stand
U! nun Verstorbene mit unserer Gesellschaft in en-
ge! Verbindung. Der siebente und zehnte Band Un;
set« »·Verhandlungen« enthalten werthvolle Arbeiten
VVU lhm unter dem Titel ,,0silinna.« Schon im
Jahfe 1864 war Holzmayer einem Rufe an das da-
Wlise Pkoshmnasinm in Arensburg gefolgt und ihm
h« e« bis ZU seinem Tode angehört. Die Inst!

v

Sonnabend, den 12. (24.) Januar
· «

«

Oesel wurde ihm zu einer zweiten Heimath und ihr
hkkt » alt seine Arbeit. aus sei» vielseitiger Inter-
CUE Übsk ein Vierteljahrhundert lang gewidmet. Vor
allen« Dingen aber war er die Seele aller historischen
und Lllterthumsforschung in seiner neuen Heicnath
Er wurde Mitbegründer des Vereins zur Kunde Oe-
sels und hat sich insbesondere durch Begründung und
die dauernde iiebevolle Pflege der Alterthümersamnk

lung in Arensburg ein nicht genug zu rühmendes
Verdienst erworben. Cis darf dabei an das Wort
Loeschcke’s, der nahe vor seinem Scheiden aus der
baltischen Welt noch einen Ausflug nach Arensburg
gemacht, erinnert werden, daß die Sammlung der Al-
terthümer in Arensburg in jeder Beziehung als eine
Mustersammlung bezeichnet werden dürfe.

Es wurde ferner auch noch des großen Verlustes
gedacht, der durch den am s··11. October- erfolgten Tod
des um die baltische Geschichtsforschung in hohen:
Grade verdienten dimittirtenRathsherrn Jakob Gott-
lieb Leonhard Napiersky in Riga, uicht blos
die baltische Welt überhaupt, sondern insbesondere
auch die Gelehrte estnische Gesellschast betrefse. Na-
pjiszerskh wars-Präsident der Rigaer Gesellschast für
Geschichte und Alterthumskunde und .es wird unver-
gessen bleiben, daß er eine-s seiner werthvollsten
Werke zum fütlfzigjährigen Jubiläum unserer Ge-
sellschaft als Festschrift dargebracht hat.

— Als ordentliche Mitglieder wurden aufgenommen
die Herren sind. hist. Woldemar Wulffius",
sind. phiL M. H u r t, stand. nie-d. M. O st r o w
und sind. jnr. J. Tönisson «

Anläßlich des 75jährigenJubiläums der »Kur-
ländischen Gesellschaft für Literatur und Kunst« in
Mitau am 23. November wurde beschlossen, die Jn-
bilarin in einer« Adresse zu beglückwünschen und das
correspondirende Nkitglied Herrn Ritterschasts"-Se·
cretär Baron H. Bruinin gk in Riga, zu ersu-
chen, dieselbe im Oiameii der Gesellschaft zu über-
reichen. . . « - -

; VomxAlterthumNVerein in Frei-
bserg war-ein Schreiben eingelaufen, in welchem
derselbe mittheilte, daß er sich gezwungen sehe, die

bisherigen Beziehungen einzuschränken und im Hin-
blick daraufsvon einer Fortsetzung « des bisherigen
Schriftenaustausches absehen zu wollen bitte.

Herr Carl v. DitmawKerro brachte der Ge-
sellschast 2 Wappensiegel zum Geschenk dar, deren
nähere Bestimmung sind. R. v. Hehn übernahm.

Herr"stnd. hist. sTsiik. Busch überreichte Na-
mens des Hrn. Malermeisters G. S ach s einen
großen, flachen Leichensiein von Flieh, welcher sich
in des LetzterewGarten in der Jamaschen Straße
befunden"hatte. Einen längeren, fesselnden Vortrag
hielt Pastor W. Reimann von Klein St. Jo-
hannis über das im Revaler Stadt-Archiv befind-
liche Manuscript von 42 Predigten aus den Jahren
1600—1606, das älteste überhaupt vorhandene est-
nische Schriftdenkmal. — Eine diesbezügliche einge-
hende Publication wird in den »Verhandlung"en««
der Gesellschaft erscheinen. «

» . Lit.er,arii.cl)e.s.
»

«. .
«· Ein neuer, sungemein spannender Roman.- von

Theodior Zentaur:,,Unwi.ederbring1ich«
erdssnkt das Januar-Heft der ,,D e ut s ch e n R u n d -

s ch a u« und beansprucht das hervorragende Jnteresse
desr Lesersreise,.».denn dieser neue Roman Fontanels
scheint; nach den ersten Abschnitten zu schließetn zu
seknenzvollendetsten und reifsten Werken· zu gehören.
J» dem wir uns vorbehalten, auf denselben. später
eingehend. zurückzukommen, bemerken wir heute nur,
dcsß diesmal den Schauplatz des Romans nicht das
mpderne Berlin abgiebt, sondern die Schleswigsehen
Hserzogthümer sowie Kovenhagen zur Zeit der Regie-
rung König Friedrich VII» des Thronvorgätigers des
jetzigen Königs, und daß viele mitwirkende Figuren
dem däntschen Hofleben jener Zeit entnommen sind.
«— Einen Aufsehen erregenden Artikel enthält sodann
das ·Rundsehau«-Heft an zweiter Stelle und zwar
eigenhündige biographische Aufzeichnun-
gen Justus v. Liebig’s, die, von seinemSohn
kürzlich aufgefunden und hier verösfeutlicht, die fes;
selndsten Einblicke in die Jugend und die erste wis-
senschaftliche Entwickelung des berühmten Chemikers
gewähren. — Dasselbe Heft bringt noch einen zwei-
ten Beitrag aus dem Nachlasse eines anderen großen
Todten, und zwar Gustav Na rhtigasPs über
»Die Verkehrs- und H«andelsverhält-
uisse Norddlsrikas ,« dievon dem bewährte-
sten Wirtin-Kenner, der nun seit fünf Jahren bereits
in afrikanischer Erde ruht, vom geschichtlichen wie
handelspraktischen Standpuncte aus des Nähe-
ren beleuchtet werden. s— Siegmund Münz .be-
handelt sodann eingehend CrispPs Schriften
und Reden, dabei ein trefsliches Charakterbild
des italienischen Ministerpräsidenten zeichnend, und
Friedrich Curtius sucht Shakespearäs ,,Maß
für Maė vom rechtlichen Standpuncte aus zu
ergründen. Von hohem populärwissenschaftlichem
Werth ist ein sehr verständnißvoll geschriebener Auf-
satz: »Die Entwicklung der modernen
Medicin und die Heilbarkett der Tu-
b erculos e«, der an die Kvckffchs Entdeckung an-
knüpft und in einheiilicher Weise deren Bedeutung
erörtert; ein stimmungsreicher Nachruf ist dem eng-
lischen isardinal John Henry Neu-wann, als
Denker und Dichter, Redner und Geschiehtsehreiber
gleich« bekannt wie als Theology gewidmet. Weiter er·

wähnen wir noch aus dem ferneren Inhalte des »Mind-
schau«-Heftes den Aufsatz Julius Les s ing’s über
den ,,Weifenschatz«, den Rückblick Carl F: en-
zel’s auf die Berliner Theater, sowie die politi-
sche und die vielfeitige literarische Rundschau»-
Jn würdigster Weise ist somit das neue Quartal
der »Deuischen RundschaM begonnen worden.

Die soeben erschieuene Nr. 2 der ,Central-
Zeitung für das Kochssche Heilverfalp
ren« hat den nachstehenden Jnhalt: Bericht der
vom Gerneinderathe der Reichshanptstadt und Resi-
denzstadt Wien zum Studium des Kockyschen Heil-
verfahrens entsandten Delegirten, Stadtphysilus Dr.
Kammerer und Pricnararzt Dr. Pflegev —- Reh.
Koch's Heilmittel gegen Tuberculose —-—Die Stellung
der PiilitärsSanitätssVerwaltung zu dem Koclyschen
Heilverfahrem —- Die Immunität bei der Diphthe-
rie. — Schulhhgieina i—- Zu dem Kochschen Heil-
verfahren — Dieneue Polizei-Verordnung in«.Be-
zug auf Desinfection bei Tubereulose — Literari-
sches. —- Mitthetlungen aus Nah und Fern über
das Kochsche Heilverfahreik —- ;Briefkasten. —- Füh-
rer dureh die Winter-Curorte. ,

« H Wdunigfaltiger
Vdm Deeresz uge der Kälte registri-

reu wir noch folgende telegraphische Meldungene
Carsilxssrsuh e, 19. (7.) Januar: Wegen des starken
Eisgauges ist die Schiffbrücke -bei Maxau abgefah-
ten. Die badischen Züge« verkehren nur bis Maxau
«—- Lin d a u, 19. (7.) Januar :-. Die Schisffahrt
auf dem B o d e n s e e ist heute eingestellt Die Dam-
pfer sind im Hafen eingefroren. Der See ist, so weit
das Auge reicht, zugefroren. -—- Al gier, 19. ·(7.)
Januar. Der Dampfer ,,Afrique« ist in ·Por»toen-"
dres eisbedeckt angekommen. «—- Jn ganz S p a nie n
herrscht ungewöhnliche Kälte mit heftigen Drinnen.
Jn Sarag of f a waren heute 14 Grad Mitte.

i— Die Volkszählung in den zehn Bezir-
ken Wiens am 31. December 1890 hat Folgendes
ergeben: Jn den zehn Bezirken Wiens wurden
174,038 Parteien mit 809,443 Seelen gezählt. (Bei
dieser Summe sind die Bewohner der zum Hofe ge-."
hörigen Gebäude mit ca. 4020 und die Garnison
mit 22,000 Seelen nicht mit inbegriffenJ Das Re-
sultat der vor zehn Jahren vorgenommenen Zählung
war 150,098 Wohnparteien mit 704,756 Seelen.
Die Volkszählung vom Jahre 1890 ergiebt gegen
jene vom Jahre 1880 in den zehn Bezirken Wiens
einen Zuwachs von nur 104,687 Personen.

—- Vom Cardinal Rieheliem dem stolzen,
harten, gewaltigen Richelieu, erzählen französische
Blätter eine kleine Geschichte, -die der Vergessenheit
anheimgefallen ist. Man weiß, daß er als erster
Minister sein Auge auf die Königin Anna von
Oesterreich warf. iese aber brachte ihn, um ihn
von seiner Leidenschaft zu heilen, auf das Anrathen
ihrer Vertrautety der Frau v. Chevreuse in eine
bedenkliche Lage: sie forderte» von ihm, daß er als
spanischen: Possenreißer verkleidet in ihrer Gegenwart
einen spanischen Volkstanz aufführe. Der Cardinal
ging darauf ein; er bedang sich nur aus, daß bei
diesem Auftritte außer der Königin nur Boccau,
ein Musiker in seinen Diensten, auf dessen Ver-
schwiegenheit er sich verlassen konnte, zugegen sein
sollte. Die Königin« glaubte nicht, daß er kommen
würde. Außer der Vertrauten warens zweiEdelleuteans ihrer Umgebung, Vauthier und Beringey an
dem festgesetzten Abend in ihren Gemächern. Da

hörte man Tritte, die Königin; ließ die Anwesenden
hinter einem Schirm sieh verbergen, die Thier öffnete
sieh und mit dem Gloclensehlage meldete Boceau, die
Geige nnter dem Arme, Se. Eminenz an. Zehn«
Minuten später erschien eine vermummie Gestalt aufder Schwella trat mit tiefer Verbeugung vors, schlug
den -ungeheueren Mantel, inspden sie. gehüllt war,
auseinander, und der Premierminister Frankreichs,
Cardinal Richelieu, stand vor der Gattin des Mon-
archen in enganliegendem Wams und» grünfammetneri
Beinkleidern mit silbernen Glöckchen an den Knien
und Castagnetten in den Händen. - Die Königin
mußte alle Kräfte aufbietery um bei dieser Erschei-
nung ihrer mächtig zu bleiben und nicht in lautes
Gelächter auszubrechen; »Es. gelang ihr, die gehörige
Fassung und den nöthigen. Ernst zu( behaupten, um
den seltsamen Liebhaber mit· anmuthigem Kdpfnicken
zu empfangen und ihn in höflichen und .angemesse-
nen Redensarten zu ersucheu, daß er seiner kAufgabe
geringe. Er gehorchte und sie fah eine Zeit lang
neugierig und vergnügt den Bewegungen und» Glie-
derverrenkungen des iöjardinalszuz aber dertiefeErnst, den er dabei fortwährend bewahrte, niachte
den Austritt zuletzt so grotesk, daß sie ihre Fassung
nicht länger zu behaupten vermochtysondern in ein
heftiges Lachen ausbrach. Dies Gelächter fand aber
in demselben Augenblicke einen noch lauteren Wider-
hall hinter dem Schirme, und Richelieiu der fcjhnell
einsah, daß er verrathen worden, eilte swüthendaus dem Zimmer. Unauslöschliches Gelächter gab
ihm »das Geleite. Die vier Ausgelassenen ließen es
sieh nicht in den Sinn kommen, daß sie eine Schlange
gereizt hatten, deren Stich sicher und unheilvoll war.

—- Jn einer Gesellschafh an welcher U hlan d
tbeilnahny kam das Gespräch« auf einGedicht von
Platten, das den Ausdrtick ,,b edi a d e m t« enthält.Uhland tadelte das als ,,a "aanz" wüefchks Wort-«,
während einer seiner Freunde Platen eifrig in Schuh
nahm. Als später auf dem Heimweg eben dieser
Freund einige Male stolpertq meinte Uhland trocken:
»Du bischt wohl bediaduselt?« «

—— AusderBerliner-Gerichtsehronik.
.,Der Mensch muß human find, un wenn wirklich
mal zwischen en Paarolle Freunde wat mang kommt,
denn soll so eener nich jleich nach’n Staatsanwalt
rufen, det der andere noch kurz vor’i nije Jahr auf
die BerbrechmBanke muß. Wer det human findet,
derf sich zu meine Freinde nich mehr rechnen« —

1891.
Der eheiu. Töpfermeistey jetzige Rentier B. sah seine
neben ihm im Anklageraum stehende, ihn um Ko-
pfesläiige überragende Ehefrau nach dieser Tirade
triniiiphirend an, eintete aber nur ein verächtliches
»Ach, qnassele man nich so ville!« —- Vors.: »Ihr-eAnsichten über Humanität interessiien uns nicht, wir
wollen die Sache vielmehr etwas kürzer machen.
Sie und Ihre Ehesrau find der gemeinschaftlichen
Mißhandlung des Schneiders M. angeklagtz Sie,
Herr B» geben Sie den Jnhalt der Anklage zu ?«
— Auges. B« »Von vorne rin nehme ick Wiens,
wat meine Frau jethan haben soll, us mir, det bin
ick ihr als huinaner Ehemann schuldig« — Vers:
,,Habeii Sie dem Schneider M. verschiedene Faust-schläge ins Gesicht versetztk Ja, oder nein Z« -—-

"Augekl.: »Wie kann der Mann jejen meine Frau
thatsächlich wern'n?- Js det human?« — Vors-
,,Mit Ihnen bin ich fertig; Frau B. was haben
Sie auf die Anklage zu erwidern P« —— Angeklagte:
»Wer sich mang Eheleite sticht, der muß jewärtig
sind, det er in die Klemme jeräthz wo kann fo’nJammerlappeii zu meinen Mann sagen, det ick den
Satan in’n Leibe habe ?« -- Vors.: ,,Haben Sie
ihm das Gesicht zerkratzt und ihm einen, Theil des
Bartes ausgerissen Z« —- Augeklq ,,Soll ick mir
vielleicht in meine eigenen vier Wände dumm kom-
men lasseu? Det will ick meinen Mann nich mal
rathen, geschweige denn eenen von seine Sausbrüder.«
—- AugekL B. (vorwurfsvoll): »Aber Aujusty so
sei doch human l« — Frau B« »Ach wat, halt den
Mund, jetzt rede ick l« —- Vors.: »Ich glaube doch,
es ist besser, wenn wir uns den Sachverhalt durch«
den Zeugen M. erzählen lassen« -— Der Zeuge M.
giebt folgende ergötzliche Schilderung zum Bestenszx
,,Det war den· 19. November, ick werde dem Datum
so leicht nich vergessen. Wir, ilet heeßt ick, mein
früherer Freind B« un der Kohlenhändler K» wir
hatten wie gewöhnlich bei Müller an unsern Stamm-
disch jefessen un hatten Weißbier jedrunkem B.
war mächtig uf sein Ferde er sagte, seine Olle hätte
die Wäsche, un dahätte sie jesagt, er sollte man
draußen zu Mittag essen, det sie keene Umstände nich
hätte. Als et so jejen dreie war, brachen wir us,
un Busecke kriegte init’n Mal eene Idee. ,Kinder,
meente er, ick habe von meinen Schwager een paar
Pullen 50jährijen, janz echten Nordhänser jeschenkt
jekriegtz wenn Ihr mit nach meine Wohnung ruf-
kominen wollt, denn könnt Ihr ihn mal kosten.
Meine Olle is in die Waschküche.« Js jnt, wir
lassen uns ieberreden und jondeln mit ruf. Als B.
den Schlüssel in die Corridordhiere steckt, wird er
mit’n Mal janz blaß und sagt: »Herrje, die Olle
is schon oben« Un richtig, die Dhiere wird schon
von innen ufjemacht un in die Füllung steht Frau
B. die ihren Eil-kann von oben bis unten mitfn Paar
Oogen aukiekh als wenn sie ihn durch un durch
bohren will. »Na Du oller Saufaus, in welche
Mächensckkneipe hast Du Dir wieder ruingeirieben P«
begrüßt ihn die liebende Iattiin »Aber Aujusth
meent er, sei doch huinanl« »Ach wat, komme man
rin, Dir werde ick Moritzen kennen lernen —.—« un
dabei kriegt sie ihn hier oben an 'u Rock zu fassen
un zieht ihn- rin. ,,Wat wollen die Beeden, det

sind wohl Deine Saufkuiiipane?« meent sie, wobei
sie uf uns zeigt. K. lachte un jing die Treppe run-
ter; er meente, det ihm der Appetit uf den Nord-
häuser verjangen wäre; ick jina mit rin, indem ick
mer als Familienvater det nich jefallen lasseii»konnte,
von wejen die Mächenskiieipen Als ick rin bin,
schlägt Frau B. die Dhiere zu, det det janze Haus
zittert, un jeht in die Küche. B. un ick, wir kieken
uns an un ick sage: Menschenskind, Du scheinst
aber derbe verheirathet zu sind; ick will man wieder
jehn. .,,Jck jehe mit«, sagt er leise, »die Olle is jif-
tig un det is ja ’ne bekannte Jeschichtq wenn die
Weiber waschen, müssen die Männer Leine ziehn«Wir wollen jerade wieder jehn, da kommt Frau B.
oorh wieder rausjestürmt wie ’ne Furiej ,,.Hierjeblie-
ben un verantworte Dir, Du oller KribbensetzerM
schreit sie ihren Mann an. Dabei hält sieihmxsokn
Paar nasse un injeseefte Handmanchetten vor die
Oogen un fuehelt damit hin un her. »Du infamigs
ter EheiBedriegeu wat steht hier? Wat Duindie

elenden Kneipen verprassen dh«ust, det schreibst Du
uoch us die Manchem? Hier steht: Zeche Marie 9
Mark, un Zeche Else 8 Mk. 50 Pf? Wo sind die
Frauensleite ?« — Mein damalijer Freund der stam-
melt wat zurechte un kriegt vor lauter Angst nischt.raus. Jck aber sage: Frau B. sage ick, un jeht
mir ’n Seefensieder us, Ihr Mann is unschuldig.
,,Wat? schreit sie, Sie wollen den schlechten Kerl noch

in Schuh nehmen ?« Und dabei haut sie ihn mit die
nassen Manchetten immerzu rechts un links um die
Ohren. Det konnte ick nu nich länger mit ansehen,
ich fasse ihr so an den Arm und« erkläre ihr, det det

ikeene Wirthshauszechen,« sondern Kohlenzechem die
Marie und Else heeßen,»un die Preise jelten für
1000 Stück Preßkohlen und det ick dabei war, als
B. sich die Notiz machte, als derKohlemFritze ihm
in die Kneipe die Offerten machte, die er us die
Manehette notirte. Aber Frau B. hört jarnisch nach
hin in derRage un mit eenmal wendet sie sich je-
gen mir un suhrwerkt mir· mit die Nägel ins Ie-
sicht rin un reißt mir in’n Bart, det te! en halb«-
rischen Schmerz hatte un ihr so an den Hals stei-
fen muß, um ihr abzuwehren. ,Wil1em! ruft sie,
det leidst Du, det Deine Frau in Deiner eijeneu
Anwesenheit jemißhandelt wird ?« Mit eenem Male
skrieje ick ooch schon von hinten so’n paar Faust-
hiebe in’t Iesichte un die kann mir blos der Ange-
klagte B. jejeben haben, denn die Frau stand so vor
mir un ausfenommen uns-drei Personen war Kre-
ner drin. Ick hatte mir nsch nich mal richtig» Ebe-
sonnen, da hatten sie mir nbtth ufn Corridor rauszestoi
ßen. Mir kann eener "Zucker versprechen, spwentt lck
mir wieder als Friedensstifterimang Eheleite schnau-
chen lasse« —- Vorf.: »Ja, das ist immer eine beikle
Sache.« —- Während Frau B. mit einer Geldstrufe
von. 10 Mk. davonkommt, soll der EhstMMU B—-
wegen seines hinter-listigen Verhaltens-M Mk. zahlen.

Zweite Beilage zur Illeuen Illirnisttien Leitung.
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Um« Journale um, Zeitungen» « v v « neu, Reiten, pvgennttendegnsStctudeks.But:Vo a z Zum s e m e s tse r b e gi n n wohlassortirtes Lager sämmtlicher in den skietkszzwgliieiiiiiwxiitliä U«EtiJIriIi-IZJII:JJZHIIZ,
. kecommencerontlel4janv. säadkessek Anstalten des Dorpater Lehrbezirlcs gebräuchlichen Knodalin mnfehlbares Vertugungsmittel »für

« - pour informations rue de Jacob Nr. 8. — alle Jnlectett !) RCMCVET BIUMEUVUI,I-
« liydic de Brot-eher. s S F- » sFZiscKkiikeZfsisksipkkFTIFHFFTZZFTZEZI

. . . —k-«;;——-—————————-s-«- «— ekschjenen und werdet! cm ereilten· vvikm r
In russkskskr Iyrakhc s , «· » · graue zugefandh Jch vversende auch un Winter

» « s ch tf nten Orten die schonsten BouqnezD
». .....«..-,.. «.

· » »
ijiisslsclic »l)a»iiic lictiistiiicslikiz tiiscctiikt d tlniicktinkt gebunden. jgz.åi»zzv·vjvsvek.z.z.»zzzszz..å»33,.;,,,.».»3.,3;v Matnsen H v gkkgeiiäbätilviieeåeshatnstätiiijtåsTätPåtlixc v e reihliekte und andere seliulutetsslljein Br«,«k»·mz’?vllvpk«chkz,j,v11e gigxk«kx.skptkk-

VUchdks UND ZsikUngWExpedltspns kictit in dei- iiissiscliiin spreche, secure-« · · «— Ziiketssiiixiikiiiq lsiiiiTxiiicFiaeiie echteudkivrgieiaij
TDFTOI--·---«---I8s- I« is; «« skzsssxgkxs Z;- Fxkksgsssz sit-»Es« s «« tktt«kx..ssz.gjx..tk.tkc.rxs.tszjtk..ksgss«sssss«

.
.. ic os r n . . ». »

-

DIE Spmzenhändlerln « «
« . « v .

· Man verlange in den Buchhandlungcn « Tiiniiaktiimva Eine l)ame .-

ist mit einer grossen Auswahl de! die der russischen conversation mach— « g» zu; n its»
«—

·;««·s·»»«)·"««;-« .
nieder-nisten rass- spttzett und tig und musikalisch ist, sucht unter . z z r
schwarzen Bauche-is hier einge- bescheidenen Ansprüchen Stellung. » Heft l des UEUM V« JTIHVSCIISS UND! » - » s »
trocken und hat ihren Standwvie all- Zu erfragen Markt-BGB, links, zwi- s » September-Heft 1890: « ,»--«"«« -«—?

jährlich schen 2——5 Uhr Nat-hin. « « s— o v f
Ritter— sit» Nr. 4 heim ski- —·«—-·————·-——····v » e, ·

.
«

« " sent· 1Ioltk1,·etvek. sz v · . · « s S » ci«·i.is
Eins» hozhgzzhkskzg Puhuqum die welche das schneidern nach der be— H . · .

ssssdsss Es« »Es« T«"«««2T3«Te««g:« GEIST. z« — lltltlilllllllllll— - urzcr ei un r — » -als· llcnjsvkcfckkachcu tisch und praktisch erlernen wollen, i ) · ospxpnwm Kam» M apuapoqaoekönnen sich melden: Petersburger s G ePtoEeraüssP l strasse Nr. 66, parterras T) vpsllll M« EPOIIILIODOJIIISUG UND·
Padswkstclllc . Ckaviersinnzen « Monqttich ei« Heft für M. is; nxenin Pisniosinas Fu. asi- zxonsb Uc-

jU VOTZÜSHCHSCCV Qussliwk ZU hSbCU
. in stets wechselnden: kunstvollem Farbeu-Umschlag. 110138 M, II, BI- SEND-START«

sind und bitte um geneigten Zusprucln YOEETU Skkkösllä PFIIISVIESOILOETTU Z. · , Sonhmoä suäopt see-o-Eochachtungsvoll PPC o« o U! S· Pl· ·. 7· I . .
. . .

«·

· 2..2 m,
»

. - vornehmste tllustitevte Monats-schritt filt die

o . e « ««

»
. si , ?

.Kaufstrassen-Ecke, vissawis sechs, -
o be n .ve1hage-s-ic1«si-g- npuimpssishkkus ssd i« ihr·- kigpp TOZIIIXII ICIIIFU .

MskktpisstD aktigteu Uusilixttunz ital: ihikäiäwniannigfaläigleciy äegrgxdltkg sit. Pshsrsbukssk PS Zmkigazln
Cshks mich MOIUOU gsshktcll I Vteisangabc W· gen» untek«yn· 0«R»I , v izlgeeiieistczxfiie gxliiiieiizniuudmtiinkiiiieih flirrt-nieset: Gediegenez nnd - B.
FFCUUCCF und Bekannte« in de: Expedtttvn dieses Blattes Meter- t «««""«sz«"’ w·"""" ««M«""·"’·""9·""«" """·sch«"« «« Grosser Markt 15, Haus Popom
imtzutheilem dass ich vom stumm» , emi- qis exists-Zeiger»-
J» Januar g· zg mgm Logik]

—-:.——..—.-———·———-——-———- : Eis« sslbstöndige Rctnausvlblivtkitk zskkgsssöfstfchst STIMME« H G O- ’- A CI» « CI Ä .-

« in die St« Petersburgor But« i Ins-rate finden mit-It Verbreitung. Gkcssbk Mssklct Nr. « s.

ni c en r. . in . -

Nr 11" verlegt hgdckliachtungsvdl Ensdän ZIIIDCNFZZQSZFDIL Evtlivedex T a· « J«- Daselbst ist aucli eine Häutung ; on] o»
zuTksssksllkjllhssbSks von 2 möbL Zimmer-n mit Küche zu »—

,-»,....—»—»—-—-———-————-—
»

Ein statt. jziicuxitskkiohtet in d. russ- verwischen. « »»
s»——-——«-ss——spss—ss—-ss--..--—s sohülelxoostumenSprache u. in a. Gynznasialkachern u. W» sein Da« v» « .

iihekuivmmk vtksqsiatszoisc sucijbhsext s Moskowxsohe zmpkjskik hiujgsx «»

eine ans c rerstel s ausserha or— W — M O -

pats anzunehmen —- stapel-str. Z, i, a St. YktkcIbUrgEt JUIZUZIU
spksih V. U. f. U. 9L.K.- Hcimchety Mcttffby FUCIIU U. s, w, .

« · Ckossek Mal-II; Nr« s«
- « wi auch von Mä e und R tt « » «« -

-.
;Eil! Ilclllkk Fisch duich unschädlich- Mihiinkeiuigeu iasseeii s LEGTWIETDØ

meldet sich zu Dineis u. Soupecs in will, beliebte feine Adresse Halm-Sitz I
Pttvathäusectt Wallgraben Nr. 5. Nr. 16, bei M. Ponjastn utedetzus l «
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« .;»"Ts ? T. "«"««J »—

«—

« · « LFST ·..

- f« « .
.

« · .«-- J! T: ’ - F» J« « . . - II«- TÅ · v

« « , - ,« · « ,
«

,
. s « , « , : · .- f» « I«

· « Erscheint tåisich «

ausgenommen Sonn-« Hi. hohesesttage
Ausgabe um .7 Uhr Abends.

Die Expeditipxt ist von s Uhr Nkorgenö
bist) Uhr« Ahextdzszidusgenomtnen von

« 1—-3 Uhr Mittags, geöffnet- .
Sprechsh d« Redaction v. 9——11 Vorm-

Preis ohne Zustellung 5 Abt.

Mitpsustelluspxtgs "

in Darunt- jshkrich 7 Nu. S» Hans-
· jährlich 3 Rbl.«50 Kop., Viertel:

jährlich 2 Rbl., inytzatlich 80«Kop.
nqch aus1viitts: jährlich .7 Nbh 50 K»

halbj. 4 Rbl., viertelj. 2 RbL 25 K.

g» gjzgjz d» Jukgxate Fig Uhr Vormittags, Jpreis für die füufgespalkeng « — « MPO , .
». · f Oe « . . Ah o n n emen ts »Und J.n»f-c.»r ate v erm Jztete la: Rig a: «H. Lakxgetwitzs

Korpuszeilsoder deren« Raum her»Presmailgkfstlfektlvfps 5 Kvps « DUTCTZ DIE szPDst . . «AUIIOUOEI·I-VUDCAU, M FEIIFUY E— J« Karlyw g Bychlxz m W erro. It. Bkelzoses
eingehende Jnfekqte entrichten-X·- Kop.- (20 sPfgxyfür die Korpusze1le. «. - · i : - « —

».
s— . - - Buchhz m Walk: M. Rüdolffs Buchh.; nrNev al: Buchh. v. Kluge s- Strohnr.

Die Abouuements icksli«ö«ß"en: in Dorvutmit den! letzten Wind-»Frage: aus-einig tust-deuteMeiste» verTJahres-Quaktate- in. ask-W, so. Jena, so. September, 31. December

sauste-Unions
Yag St. Orient. Handlungøljauø

»An bot: cum-eins« »; »
Mir; Lag, Las, 134.

T· Siehe gest; Beilage zur heutigen Nr. I
OIOOOIIIIIIIIOIOOO

r Inhalt. -

Inland. D o c v a t: Artus im Veterinär-Jnstitut. Bal-
tische Vereine. Personal-Nachrichten. Gericht8übergabe.Baa-
erliindekeiem Pern an; Jubiläum R igax BostsAbgabem
Punktes. Elektrische Beleuchtung. Eis. R e v a i: Abschiedw
ieiec Personal-Nachrichten. L i ba u: Hasen. St. Pe t e es -

barg: Leichenseied Tageschronih Moskau: Ruhm,
Au s d e m »S»ü d en: Schneeverwehungem · C h a r ko w:
Bergtverk-Kaiastrophe. Ode s s a .- Vvim Hasen. Kockysche "
Nymphe. Frn nlandx Waßregelnng und ruisisches Geld»

Pplitifcher Tagesbepmxsu
Bestttsjxzatlek NeltesieVosic «T·elegramme. Coura-

Festiiletorn HaußmannäAneidpien., Wissens ch aft
undKunst.Mannigsaltiget. i

« u3niand r
D o rp at, 1»4. Januar. Heute in der Mittags-

zeii nvurde der seierliche J a h r e sa ct u s d e
ter Mär-Instituts hieselbst begangen; stach:
de«m»der,»Professor E. Sernmer dieszsestrede über
·,,Die Fortschritte der Vesterinärniedicin tun letzten
Jahrhundert« gehalten, ioerlas djer »Directpr,» Profes-
sdrF. v. R an starb, den "Jahresbericht des JnstiL
uts fürdas Jahr 1890, »aus dem triir Jan anderer
Stelle in unseren: Platte Nähereå mittheilenz und
Milch· mit« einem hsoch »anf··«·Se«.,·Mäjestät den Kaiser
mit) p«s.a2«"isejk1icheILVisz-kue.

«

s i « e E

»Die für· das Jahr 1890 gestellte P r e isyA u f-
ga"he«: »,,·1»Intersuchnng der »Mik«rodrganisiiien »der
Hunde-Staude« hatte. eine« Bearbeitung, gefunden,
kdetcherspjieitene des Cdsseitg des Instituts "d"ik gol-
dene Medaille znetkapiirt worden trat. Als« Verfasser
sder genannten Arbeit erinies sich""«T-« des: sind: ·Jgna-
Eins S chcka n t y r; Die vBradkeEPräniie kam -i«·tt·s«d"ie-
sein Jahr nichtzur Verleihung. « «« «

« Ueber die »Bere i·ne sitt« den Ostseepro-
vinzen· lesen wir im ,,Rish. W»estn.«: »Angesich·is
des gegenwärtig geweckien Interesses an· der Thätig-
keit Xderszioaltischen Vereine theit man uns« mit, daß
im Gouv, Livlandgzur Zeit713 Verein-e gezählt

.·iverden,· vpn sdenerc sieh. 379 in» den Städten und
334 in den· Kreisen befinden. Auf diese Weise ent-
sagt »in Jgsenzsitäijtesus eins; »Bei-ein auf je 2oo—25o
erwachsene Einwohner» männlichen Geschlechts und

in den Kreisen ein Verein auf je 1200 Bewohner.
Diese Daten weisen auf eine bemeikeniswerthe Ent-
wickelung deö Vereinswesens in dem örtlichen gesell- -

schaftlichen Leben und auf die Nothivendigkeit tun,
mit diesemFutter« TangesichtsjeineskEiuflinsses auf die
Bevölkerung zu— rechnen. — Jn Riga giebt es Ist)
Vereine, in Derpat 43, -in Atensburg«15,«in
Pernau und Wserro je 13," in Fellin 12 u. s. w.
Aufdem Lande find die· meisten Vereine im Wandern
schenitreise (86),« dann folgen der Rigasche Kreis mit
81«,Z der Vsolmarsche mit sit, der Likalksche mit 43,
der D örptsche Kreis mit so. —

—- Jn welcher Form Amtspe rsonen der
bäiuerlischen Gemeindeverwaltungen in
den— baltischen Prvvinzen dem« Gericht zu übergeben
sind, diese Frage— ist-vom Senat, wie die ,,Nowosti«
initiheilely dahin« entschieden worden, daß bei Amts-
vergehen eine Gerichtsübergabe der betreffenden Per-
sonensnur spaufs Grunde-on Erkenntniffen der Co m-
mission für Bauerfachen stattfinden könne.

—- Das Ministerium der Reichssdomiiiaeii ist nach
den »Nowosti«sbeim Reichsrathse um die Prolvngag
stion des tejmporäreli Etats für die»Regulitil"«ttgs-A«b-
theilung der baltisehen Domänenverwaitling eingekeins
meik Dieser Vorstellung» soll die« Absicht zu Genus-de
liegen, auch die Banerländereien der dem
Ade! eint-Einzelnen Personen von sderssKioiie verlie-

ihenen Güterreguliren zu lassen» · « «
--—«Wie" dem «,,Rish.-Westn.«« mitgetheilt wird,

sind demnächst in! der Leitung mehiekrerTLehranstalten
tdichtige Personalvetändernngen zu erwarten; An
Stelle desdsn feinem Posten znrückgetretenen Di-

rector-s« desksRevaler Gymnasiums Kaiser Nikolai I.,
fBertingx wird, isie «verlautet, « der-Director des
Revaler sAiexander-Gymnasium«s, G« A. Jau"«t"s«chse -

« weg-di, und an« dessen Stelle der« Director des
« Dorpater Lehrersemiiiars Tich omirow ernannt.
Zum Director des genannten Seminars ist der-Jn-
"spectvr· des Rigaw Alexandeixciiymnsasiums N.«««7J.
Titchomiisow desiguikt worden. « «« e « V

is« u P e : »an« wikdsiijfpokxcxxis die eiigaekozelkisitek
aufmerksam machen, aus«-IS. d. Mis. ein für die
ganze «Stadt’ bedeuiungsvelled Jnb isliiuin began-
genpsDas" Handelshalid H a nJD i e dri ch S chim idt
in Pernau hat an diesem Tage rund 150 Jahre be-

·standen.sp ·Hans·szDiedri«"rlsSchmidt nnd Pernau ge-
" hören beide eng zusammen. Man kann sich Pernan

ohne HqusgDiedkich Schmidt und umgekehrt diese
Firma Tohne die ekieinizkaber felidesz handelsstadt am
Pernanschen Meerhnsen nicht"deznken. -«Glei«chwie« die
pas-allen »alt- Fikmq Jakob Jockicly ieCosp bildete

das« Haus»Hans"«D"i"edrich Schmidts einen wesentli-
Tiicheti Lebensfactvr der «C«-tadt·,- und diesCemmnne vion

Pernan rbird dassz150jährige Jubiläum des« alten
Handelshaufeis ohne Zweifel - so begehen, als gelte
es, ein eigenes dedeutungsvolles Jubilänui zu feiern.
Dass-große Geschäft ist« bisher-in dritter Linie vom
Vater auf den Sohn vererbt worden. Gegenwärtiges:
Chef des Hauses ist Herr Christian Schmidt —

EYJn Riga ist, wie dem ,,Rifh. "Westn.« mitge-
theilt wird, für nothwendig Derachtet wordenkdie Sib-
gabety diesbis jetzt von der Polizei für« das Visi-
ren der P ässf e bonder Polizei erhoben wurden,
aufzuheben Ida diefespAbgaben nicht gesetzlich begrün-
det find« sondern auf« administrativeii Bestimmungen
früherer Zeiten beruhen« I — »

L- ——-7-Die Verleunidlungsklag e der Herren v.
Tunjzelniarin und Genossen rvider den früheren Re-
dakteur der ,,D1in«a-Zeitun"g", Pipirs, kommt, dem
,,Kolhwanj«s« zufolge; am 1875 in« Mtb »vor dem St.
PetetsbtrrgerAopellhof zur Verhandlung. «

Die StadtverordnetervVersammlrtng vom Z. d.
Mist hat, der "i»Livl. Gouv-BE« zufolge, beschlossenk be«
h"ufB-««"—Verabf69lgung.- elektrifchen Lich ted kaut-h
an private Consumeiiten 20,000 TNbl. zu· bewilligen
und events diese Stätitnezu verdoppeln. «

— Wie dein »,,Koiywanjjf· zu entnehmen, soll in
Riga ein zweit ed r ussisches Blatt mitei-
ner durchaus versähnlichen Richtung gegründet werden.

spAEns Be l-d«-e rsaa wurde-am« Sonnabend ge-
Iineldetc "Seewärts· ist nur wenig offenes Wasser ficht-
barxsspDie LootfeinStatioii auf dem Koinetendamm
ist "heut3e gefchlossen wordenYz " «« T"--" »

, TReva l« fand am« vorigen Donnerstagim
Hbtssles des früheren, GouoJGylnniasiumdj jetzt
Gijninkifium Kaiser NikolaiI., szum Beginn des« neuen
Schiilsemesters eine schlichteA bis ch ie d s f e ie r für
den·-"·«-·«scheidenden Direktor« desselben, Wirki. Staats-
rdthspAlexander B·e«rt"in"g", statt. Nachdem der Reli-

« givndlehrer der-nd. W. Ku pffer «die-üblicheTMo’r-c gsetiandachtT gehalten, bestieg, wie« wir den«« Retjtiler
" Blättern entnehmen, der nnnmehrige « stellvy iDZrector
«Jt«·ifpeetor «-.H-.- H an«s»o«n-·dasseiKatheder, unfs7stchin
fjsitgerer AnsptacheV ans« dile- jderskaiiimelteikr jsögliirge
zu wendens x.fehild·erte«-«7«i«äE-«beredten Wörten der
Anerkennung zunächst den Lebensgang? des nunmehr:
"Scheidende1·r. « Nun tönnTe dem ESzrheidendenmur ein
durch die Liebe und Anerkennung derCollegensowie
der zahlreichen früheren und» jetzigen Schüler ber-
fchönter Lebensabend gewünscht»"w«erden: INachdem
hierauf« Director Be rtieigi warmesAbfchiedsworte

-an fLehrer usnd Schülers gerichtet-stritten die7Primi
Efänimtlicher Clrrssen szvor, iinsderen Namen· der-pri-
mus! omniurn Johannes iFickden Dank. der Schüler
ihrem sz nunmehr sie berlszassenderi Lehre-Hund Leiter
brachte, womit «"die fschlichte Feier ihren« Abfchluß fand.

—- Vbm Curaior desDorpater -Lehr.bezirks« ist,
den Revaler Blättern zufolge, der Lehrer der Pia-
thsematik und Physik am« Revalschen Gytnnasiirnr
Kaiser Nikolaus l., Soll-Rath Jakob— Bl u mb erg,
alsLehrer der Mathematik an das gleichnasnige Ri-
Igasche Gymnnsiumk und an« seine ssStelle ·der Lehrer
dersMathematik des letztgenannten Gymtmsiutns Jo-
hann K alnin nach Reval übergeführt worden. T

Jn L iba u mußten dieser Tage, wie die »Als.
Z.« «beriehszt«et, in« Fdljgsze der· St» errke der· St: n d - ·
p ass agie dir-»zum Ausslausen bereiten Datnpfer im
Hafen verbleiben. Da» Tkeine Aussicht auf baldiges
Aufgehen vorhanden sein"soll, so wird in Kaufmanns-
kreisen schon darüber,verhandel-t, eine officielle-Be-
kanntmachunxj über die Snndsperre auf der Börse
zu erlassen. " · - «

St.-Petersburg, 13. Januar. Am gestri-
gen Sonnabend fand unter Theilnahme Ihrer Kaisxsz
Majestäteu und der Glieder« des Käiferlichens Hauses
die feierliche Bestattun g der Leiche-des Fürst-en
Nikel-at Max«i"ni««i·l7-i an o witsch R o niai
n«o«wski Herzogss von Leutchtenberg statt. f
Von dem Bahnhof der St. gPetersbitrgpWarschauer
Bahn, wohin die Lisxiche aus Paris« übergeführt«war,
bewegte sich, wie eine— Depesche der «»Nord. Dei.-
Ag.« « meldeh der Trauerzug «"nach -dem-Ssergius-
Kloster;- hinter dem« Sarge schritten Sex Mai. der
Kaif er undJJx KTKT has. die Großfsürstem unter
ihnen die, Sbhne des« Verewigten.« diachdeifkirchlis «
chen Feier? in« der-«· KldftseriKirehe hoben Sex Mai.
der-Kaiser; und II. KK.-,HH. spie« Gxoßfakstexsdeu
Sargs auf und« trugen ihn in« die Grustkirchy wo« die
Leiche unter dem Trauer-Sahn · der Festungs-Kano-
neu. beigesetzt wurde; "Auf« das Grab r legten dann
Kränze iniederr Se Maj- der Kaiser nnd die Gliedev -
des Kaiserlichen Hauses, serndrkDelegirte des Leibgardes
Grenad«ie«r·-Regiments,« des "-27.« DragonevRegiments
»und zahlreicher Gesellschaften. « s« «»

s L—»—slJii «dek »Steine. Z.-«««41esen, wir nrepetn
l Un tv o hil C« iiiskdes GsnerälsuperintendentenC-.«L’a- «a -

la n d,«-« welches. denselben kam s le. Januar MvährendkderNeiisahks-»Co1ir» im Lllsinterpalais ergriffen hattep «·" Der
Generalsuperintendent hatte seine Ohnmachtsanwands
lung »und wurde« von Sr. hohen Excellenzp dem Ober-
procureur des Hlg. Synods Wikki. Geheimrath Po -

ibedonosszew, und« von Sr. Erlaucht dem Für-
stesn Ka nta kusemdie das bemerkten, sofort irr-ter-
stützi und ins Nebenzimmer geleitet, wo er sichsprasch

Erhalte, so daß er die Glückcvitnsch-C«our, die bald -

darauf statifanty niitmaschen konnte. - « «
»

« FHJn der Plenarsitzung des Reichsraths wird
demnächst, der ,,Nord«. ··Tel.-Ag."« zufolge, ein Ent-

«wurf über die Errichtung besonderer Coinilss zur

Jkniiilrintn ,

»O « U ß m ansznx An eszkdo te use)
· . « « « VI! T«- 15s (3-).Januar.

Ein kisugessWort, im, richtigen« Augenblick ge-,
sprechen, ein Bonmoh eiirgeistreicher Scherz, asind
fchon oft auf das Leben TEinzelner wie für das Schick-
Ial ganzer Völker vonentfcheidendem Einfknß Hype-
Mk S» kst ssstskssx Dis! Oft! Mann gestorben, szserr
Ukcht eine That --seisne Thaten syst z« ikxftispckitsk
VVllbkCcht — sondern — ein giücklicher Gedankenbiitz
V« UNDER! ·vi··erz«i Jahren Aus der «Masse seiner
Zeitgenossen heiauäjodsg «ein"«Piann, derszsich dann
üspkksfshkzshylejang an der SvUUBxgetp.år·mft, der er
im rtchiigerr Moment steh schmeichelnd Zunahme, der
er. von »seiner eigenen Wärme» von seinen: Leikjeüen

Lkchk Atkizytheiien gewußt hat, « rind der· dann, seit
1870 der Stern erloschen, dem« er als. Satellit ge-
dient« in, Nacht und, Däxureripeit zucückgefallen ist.
Der Todte ist Herr Haußmanty logrnnä Bis-s
TM« 10 superbo Pråket do Ia seine; die Geschichte«
WILL-Its«- wstchee ihn, ich wir! iiicht sagen, zu!
DE! SsMskchk hat, »was er war, ·"ab,er rdeklchös Fihndoch Mk U« Gsztstks Skklfs der Leiter gehoben, auf inei-

Tzgsåsgtru seine: ganzes: Hohe empokstiegpjei

JJM Isnfan der ünfi er r« ,·

szrnann Bis-karg« pour Lszosdeakgk Ptkictikkyxsinqszackxpßkj
»Ist-Abt( damals, kurz i vorsz dein Staatsstkcich ais
PTZHVME xtkttezRxcndreife« ·.dr«rrch die Deparienrentss
übtwll UND« S! fkkkklkch CMPIUUSOTV überall wurde
DE« ,V.sVD!kttUng, nicht nur die! der Städte, senden;
PWIYCHZGI Landfsrhaftery Von den Behörden zusammen,
8kkk0MMelt, kunsMonftroOvationen für den künfti-
SCU FAUST. it! Stern-zu seyen. Nirgends verliefen
IN« spskänzend tvir·-in-Bordeaux. Seinensinzug
m «· St« hkelkder Bring-Präsident in· der Jesui-

«) TM M! »Das« Tom« · ·

page und .an der Seite des Präfectem Herr Hauß-ersann· war· eine» arisnehmend istattlichg vornehnteisrs
Meinung; »der Prinzmkag neben ihrer? wohl recht— net-«
bedeutend auegefehenshabem nnd « fozkam es» denn,
daß die Menge, während-sie dem Bachs-Präsidenten
zuzujubeln glaubte, sichsrchtiich mitsiiihren Ovationen
an diePerson ,dse«g»spPsrävsecterr»rpatrdtek Die Scene war
recht sflpeinlichz«"»de«r« Prinznxugenfcheinlich szv«er·.letzt,·
wurde schlechter Laune. »Da rijef ihm Haußtnann
lachend zur: »Sei-en Sie, Kaiserliche Hoheiyfocsind
nun die Leute z« jekxzt« nehm-en sie -Iwi-eder" den
TatnbormMajor für den kleinen «Corporal!« i

Napoleorrs »lII. war jeder Schmeichelei, die
ihn mit seinem großen Oheim verglich, ganz
besonders zugänglich, und7so«·-w11»rde denn VonTStundan Haußmansn Yeiner seiner erklärten. LieblingeY Dies
zeigte sich schon wenige Monate später. Ant Abend
dess1. Decetnber1852 fand-»in! Elysåe der historisch
gewordene große Empfang vor denr-Staatsstre-ich.sstait.
H·ari»ßknann"war einige Tage zuvor nacht Paris befoh-
len worden, ohne «z«u wissen war-W« »Beicn Schjtlß
des zEmpfangess sagte- Kinn« der· »Prinz-Präside·1j»t:
»Herr--Präsect, man» erwartet Sie-tm Ministeriuin
de« Innern und ich bitte Sie, nachdem Sie.dort-
den Minister gesprochen, noch·"die"se Nacht nachts-dr-
deaux abzureifenck ,· » .

Der Staatsstreichs schwebte seit« längerer Zeit in
der Luft; Haußrnann wußte also, was. der· Befehl zu
bedeuten hatte. Zum Ueberfluß begegnet-en» ihrnauf

»· der Fahrt zum ·Ministieriuspm »· in den Straßen« der
Hauptstadt die ersten Truppenzügik »JmTMinisthek"iysxx
selbst Jempsing ihn derjherzoksvon Mornh »und theilte
ihm« mit, was in den nächsten Stunden. geschehen
werde« Gleichzeitig ethieltcer Jnstructionen nnd
Generalmsollmackzten, welche gegebenen Fallss selbst
das Militär in« seinem District ihm unterstelltem
Er eilte an dies« Gixonde zurück, wo auch Alles, nicht
zum Wenigstendank derTUmsicht undsder Energie
Haußmann’s, prssgrammnräßig verlies-

Wieder wenigeMonate fpäter war der- Pkäsect

von Bo»rdeaux· S eine - P rä f ec t. Er blieb
dies; ialler 7Anfeitidungen« Ungeachtet s— und ansolchen
hat et? ivahrlkichiiicht gesehit —- 17 Jahre hindurch.

Was H"aiiß-mairn« in diesen« liJahren für Edie
sranzösischeszsfssauptstadt gethan hat; weißsjdie ganze
Welt. «"Selbst«« seine Feinde-müssen --z1szisgeben, daß-er
Paris, welches damals« in« vielen— Puncteniveit hin-
ter anderen« Metrypolen zurückgebliebene-Mr, auf die
Höhe der"·Zeit, »ja-« inomeittaiis.über- "dtese hinaus -g"e-
hoben hat. Daß-dies Geldzviel Geld gekostet«·-«hat,
ist klarzfTatich inag dabet»·««m-szanche« Verschwendung,
manch« Hunredliche Specuiat"ion«s« mit« untergelausen
sein; aber »nur Bösivilligkeititnd Parteisanatismus
haben seither behaupten können, daß Haußmann selbst
sich Hei ist«-et »Haußipscivuisiruug«»Des! Bergs? — die
Worte s ,,Haußmaiinisation« nnd »,,Haußmanniser«
sind ausch in deusszfrgnzösischen»Sprachenschatz überge-
gangen —- bereichert habe. siOerseinstkge»«Seine-Prä-
fett, durch— dessen Hände währenjr seiner Verwaltung
der Hauptstadt 5 bis 6 Milliarden Fress fast ohne
Controlegegangen sind, ist-nahezu» in"A-tmsitth ge-
sterben, und er hatnichtetwicisziti denszietzten Jahren
ein früher gemachtes Vermögen« wieder verloren, son-
dernev ist; und auch . dies. ist inzwischen bewiesen
»wp"rden, ,1870"mit leeren Taschety ja sogar« petsönijich
9versich»u1»det, aus der Pariser Elzräsectnr -«i:us«ge-
zogen. sz ·«

" · · »
, Wie ;dicht»übrigeus in jener Zeit die Versuchnng
an Haußmann herangetreten nnd wie. groß diese Ver-
snchutikk gewesen«« ist, auch darüber hats« »« der Ver-
storbene«iviedetholentlich selhst"»i3erichtet. So erzählt
er«:»«Eines· Tages« um die Mitte: der sechziger Jahre
sei einer der-Großen der damaligen Zeit, einer der
Jntimen des Kaisers, zu ihm gekommen« nnd habe
ihm ism"zsNaemen« eines— Consortiustns v"on Bankiers
nnd« Hosleriten »600,000 Ins. angeboietn Das Con-
soktiixm habefxbeabsichtieigyr die — zur Zeit Louis Phi-
lipp? üntxerdrückien Spielbankenx in Paris wieder
einzuführen. Der Kaiser, sso habe» ihm der. Mann
mit den 600,000 Fries. gesagt, sei noch schwankend,

aber fcheine der Jdee nicht Xrbgeneigtz die Stadt,
welche Hanßmann « vermalte, iönne einen jährlichen
Nutzen "vo-nT6 bis? Millionen aus«« diesen-Spiel-
baiiksen ziehen) Er, der Prasser, brauche nichts wei-
ter zusihuty als sim Rathe des Kaisers seine Stimme
für« deren Wisedereinführrtng zn erheben. Haußmantr
nahnrdie «600-,000 Frcs.«nicht", Trieth dein Kaiser· ab
und« dassp Spiel-blieb verboten. szk -’ -· - « -

Die Glanszzzeit des großen zsSeiire-Barons, wie die
seines-Herrn· Isund Gebieteis selbst, fällt zusammen
mit, der Weltansssiellung des Jahres 1867.s··"WährZ-e«nd
derselben Egabssjaußmann ideu fremden Mem-when,
die als Giiste «Napoleon’s« und-ein wenig auch— als
seinesGüste in Paris weiltemin der PräfecturTFeste,
welcheszselbstdie ·-derk"«Ttiile·ri"en an« Priicht noch-über-
boten. Auch mag hier noch seine« Anekdote Platz fin-
den, die Haußmann selbst gern T zu serzählen liebte.
Unter den fremden Fürsteiy welchesich ganz beson-
ders »für das ·Hanėmann’sche- Werk der Sanirung
von« Paris interefsirteits, wars auch der« König von
Preußen; Dieser wünschte eines Tages speciell sdie
W«asserwerke« zu besichtigery Twelclye in »den legten-Jah-
ren für diekxStadt angelegt worden waren, »und -die
damals für eine Art« "Weliwunder galten. Herr
Haußmann empsingdenKöitig an den großen-Re-
servoirs vonsllienilniontatit und credenzte dem Mon-
archen und dessen Begleiterty unter-denen sich auch
Bismarck und Molike befanden, aus goldener Schale
einen« kühienTrunkssPariser Wsassers DenkKH-»n«ig,
auch Dienst-r, so erzählt um: He» Hkmßmqkifkkzgkisei
dieser Trunk vorzüglich bekommen; Beide hätten alber-
haupt einen beiieidexiswerthen Magen gehabt; Ztlicht
so« der-General Wollte. Dieser sei mehrere Tage
an den Folgen sder frugalen Libation krank« und über-
Haupt i« Paris nichtxecht wohl gewiss, so daß
man den großen deutschen Strategen VALENTIN! Mit
der Bemerkung geneckt habe, Paris« LUfk UND PA-
xisek Waffe: schiene« ihm nicht-erträglich zu sein. -—

Leidesgsso pfccgteHaußmann späte! seine! Erzählung
hinzuzufügen, sei einige« Jahre darauf W2oltke-beides,

Montag, den 14. (26.) Januar MPO IZIL



Beseitigung der Fälschun g von Le b e n s-
mitteln und anderen Gegenständen zur Prüfung
gelangen.

-— Demniichst wird, wie die Residenzblätter-mel-
den, der Londoner Arzt Cha n in St. Petersburg
eintreffen, um die russiskhen Aerzte »Mit seiner Me-
thode der Heilung der Lepra bekannt zu
machen.

— Der »Russki Kurjer«,. der, nachdemer
auf. 6 Monate suspendirt gewesen war, am s. Ja-
nuar d. J. wieder erschienen war, hat dieser Tage
sein Erscheinen aufs neue eingestellt -- allerdings
nur zeitweilig, wie die Moskauer Blätter» ohne wei-
tere Angabe der Gründe ·mittheilen. Die ,,Neue
Zeit« sucht vergeblich nach einer Erklärung. sür das
erneute Eingehen des Blattes -

—· Wie im vorigen wird auch in diesem Jahre
an bestimmten Tagen jede Art von Corre sp on-
d enz mit den Dampsern der« Freiwilligen Flotte
von Odessa nach W! a diw ostok befördert
werden. .

Jn Moskau kamen nach einer Meldung der
,,Nord. Tel.-Ag.« in der Nacht auf den U. d. Mts.
zwei größere« Brände zum Ausbruchr im Hause
Ginzburg und in der Passage Postnikowsp im Aus-
stellungslvcal der Gesellschaft zur Förderung des
Handwerks und zur Einrichtung von Lehrwerkstättern
Jm Hause Ginzburg, dem dermaligen Puschkim
Theater, wurden ein großer Theil der Räume des
Jagdclubs und die Bühne, der Zuschanersaal und
der ganze Bodenraum zerstört. Das dreistöckige
Haus und das Mobiliar sind versichert Der Ge-
sammtverlust übersteigt 100,000 RbL Der Brand
dauerte den ganzen Tag über. -— Jn der Passage,
in der Handwerker-Ausstelluiig, verbrannte ein großer
Theil der nicht versicherten Waaren; die Ansstel-
lungsmöbel sind stark beschädigt. «

Aus Charko w liegt ein ausführlicherer Be-
richt der ,,Nvrd. Tel.-Ag.« über das Unglück in
dem Bergwerk des Obersten Rhkowski vor.
Die zweite Schicht von Arbeitern, 119 an der Zahl,
fuhr. in drei Schachte ein. Um 9lsz Uhr Abends
trug sich im Schacht Nr. 10 eine KnallgasiExplosion
zu, die sich sofort auf die übrigen Schachte »fort-
pflanzte. Von Schacht Nr. 13 wurde das Nothsig-
nal gegeben. Die Verwirrung war allgemein. Der
Verwalter Wassiljew warf sich mit einem Arbeiter
zum Schacht Nr. 10 und versuchte· -einzufahren,
Beide-wurden« jedoch sehr bald, in halbersticktem Zu—-
stande wieder herausgezogen. -— Aus den Schachten
sind alle Arbeiter herausgeholh zum Theil stark ver-
sengt, zum Theil »als Leichen. 28 Mann wurden
als Leichen gesunden; 71 Mann wurden von vier
Aerzten wieder ins Leben zurückgerufem 48 Mann
starben trotz ärztlicher Hilfe. Die Ursache der Kata-
strophe war eine Cigarret»te, die irgend ein Arbeiter
angesteckt hattee.

JmSüden des Reiches haben wiederum
S ch n e e v e r w e hu ng e n« stattgefunden, dieses Mal
jedoch in einem solchen Umfang» daß auf einer gan-
zen Anzahl von Bahnen der Verkehr hat eingestellt
werden müssen. So ist, wie wir dem ,,Reg. -Anz.«
entnehmen, auf der Kursk-Charkow-Asower Bahn
der Verkehr seit dem 10. d.-Mts. a uf d er
ganzen Linie eingestell-t. Ferner ist der
Verkehr zum Theil gestört auf der Libau-Romnyer,

auf der Koslow-Woronesh-Rostower, auf der Lo-
sowo-Ssewastopeler und der Charkow - Nikolajewer
Bahn. —- Am stärksten sind die Schneeverwehungen
zwischen Knrsk nnd"Charkow, wo die Bahnzüge
schon zwei Tage festliegew Nach der ,,Nord. Tel-
Ag.« ist den Arbeitern für Reinmachnng der Bahn
vom Schnee 30 Kop. täglich geboten worden, Nie-
mand geht jedoch zu diesem Preise an die Arbeit.

J n O d essa hat nach der ,,Nord. Tel.-Ag.« ein
starter Nordwind die Rhede e i s f r e i gemacht. Der
Schiffsverkehr in den Häfen ift ganz unbehindert.

—- Wie die ,,Odess. Z.« mittheilt, haben die auf
den 6. d. Mts. im jüdischen Krankenhauseanberautntgewesenen ersten Jmpfungen mit der Ko.ch-
sch en Lh mphe nicht stattgefunden, da sich die ge-
meldet habenden Patienten. nachträglich dagegen
sträubten, sich denselben· zu unterziehen; auch unt-er
den Aerzten sind einige Mißhelligkeiteci entstanden.

J n Finnla nd ist auf Verfügung des Gene-
ralgouverneurs rnittelst eines Telegrammes Tom
Chef der Civilexpedition im Senate an den Gou-
verneur zu Knopio die« Z e it u n g ,,S a v o« wegen
zweier Leitartikel unter der Spitzmarkn »Am Fuße
eines Vulcanes« und eines Neujahrs-Artikels einge-
zogen worden. "

J n T a v a ft eh u s hat der dortige Gouverneny
dem ,,Rev. Brod« zufolge, zu verfügen für nothwen-
dig erachtet, daß auf den Gasthöfen auf dem Lande
die Zahlung für Benutzung von Poftpferden auch
in r us fis ch em G e ld e in der Posttaxe anzugeben
ist. An den Wänden muß eine Bekanntmachung
angehängt werden, nach welchem Course russisches
Geld anzunehmen ist -— zur Zeit 33 Kopekeri für
diefinnische Mark.

iilolitischrr Tagegbericht
Den 14. (26.) Januar 1891.

- Telegraphisch wird der plötzliche Tod des Prin-
zen Balduin von Flaudern gemeldet. Als ältester
Sohn des ältesten Bruders des. Königs Leopold II.
schien der Verewigte dazu bestimmt, dereinst die bel-
gische Königskrone auf seinem Haupte zu tragen;
nun hat ein mitleidloses Gefrhick den erst 21-jähri-
gen Prinzen am vorigen Freitag aus dem» Leben ge-
rufen. Nichts ließ, so heißt. es »in einer Depesche
der »Agence Havas«, den Tod des Prinzen voraus-
sehen. Seit mehreren Tagen war er an e·iner»Er-
kältung krank ; die Krankheit nahm rasch den schlimm-
ften Verlauf und am Freitag früh erlag er einem
Lungenschlage Ganz Belgien ist von tiefer Trauer
ergriffen. Vor dem Palais des Grafen von Flan-
dern drängen sich große Volksmasfem Sehr viele
Notabeln und hauptsächlich höhere Officiere treffen
im Palais ein, um sich auf« der Condolenzliste zu
unterschreiben. Um Mitternacht fuhr der König zu
seinem Neffen undblieb bei ihm eine Stunde. lang.
Die Minister waren bereits früher da. — Der Graf
Philipp von Flandern hat nur noch einen Sohn,
den im Jahre 1875 gebotenen Prinzen Alberh

» Jn Deutfehlaud hat die neue S p e r r g e l der-
Vorlage der prenßischesnszRegierung in
weiten Kreisen der nicht-katholischen Bevölkerung zrecht
deprimirend gewirkt. Wie ein Vergleich des gegen-
wärtigen mit dem vorjährigen Entwurfe ergiebt,
werden durch den nnnmehrigen die F orderun-

g en des Ce n trums vollständig erfüllt.
Der Staat soll das Capital an die kirchlichen- Obe-ren aushändigen und ihnen unter einigen Modali-
täten, welche keinerlei bindende Verpflichtungen be-
gründen, die Verwendung überlassen. Die ,,B«eg«rün-
dnng«,des Entwurfs enthält kein Wort der Motivi-
rung für die Veränderung der Vorschläge der Regie-
rung. — Es bleibt abzuwarten, wie die vorjährige
Mehrheit des Abgeordnetenhauses sich dazu stellen
wird. Die »Germania« bringt folgende Notiz übe-r
den Entwurf: »Das SperrgeldewGesetz ist soeben dem
Abgeordnetcnhause zugegangen und ist sehr gut
a u s g es allen« — Das. genügt zur Kennzeich-
nung der. Vorlage. «. s

Es ist nicht unbemerkt geblieben, daß nach dem
Festmahh .»welches dem Capitel vom Schwarzen Ad-
ler-Orden Yam 17 . d. Mts in; königlichen Schlosse
folgte, der Kais e r eine längere Unterhaltung ntit
dem« .Ex-Minister v. Puttkamer hatte; es
heißt, der Kaiser habe sich- dabei eingehend über die
Aufgaben des Reichstages und namentlich des Land-
tages ausgesprochen und besonders sich über , die
Landgemeittdeordnung verbreitet. In Abgeordneten-
kreisen herrscht die Ansicht, daß es dem Kaiser darum
zuthun war, die. conservative Partei durch eines
ihrer, augefehensten Mitglieder davon— in Kenntniß zu
setzen, einen wie hohen Werth er persönlich auf das
Zustandekommen .des Gesctzes lege. »

Nach verschiedenen ösficiöfen Andeutungen steht
in Deutschland eine allgemeine . H e.rab setzu n g
der Eisenb-ahnen-F.ahrpreise in nächster
Zeit zu erwarten. s

-Jn Praq haben lärmende Straße nkund ge-
b n n g en ge g enD r. R ieger, den greifen Führer
der Altczechem stattgefunden. Da der. jungczechische
Pöbel Anstalten machte, ihn auch in seinem Hause
zu belästigen, wurde dasselbe · unter· polizeiliche Be-
wachung genommen. «

- Jn Frankreich geht die Regierung energifeh vor
zur Lin d erung des dur ch die. Kälte b e-
dingten Elends. Nachdem am Montag unbe-
anstandet 2 Will. Jus. zu diesem Zweck. bewilligt
waren, brachte. der Minister Constans amDinstag
eine neue Creditvorlagez über 4 Mill.»Frcs. zur
csrleichterung der unter dem strengen Wirtter leiden-
den Bevölkerung auf dem flachen Lande.ein. Die
Vorlage wurde sofort einstimmigangenommem Auch
der Senat nahtnobigen Creditsowie die Tags zu-
vor von der Kammer angenommen Creditvorlage
an- -— Am Dinstag versuchten die- An ar ch isten,
in; einer GeheinpDruckerei hergestellte Placa.t,e· zu
asfichiren, in welchen alle Arbeitslosen zu ei-
nem .Meeti ng am 23. Januar auf demOperm
Platze aufgefordert werden. Der» »,,Te.mps« meint,
die Anarchisten beabsichtigen das durch· die abnorme
Kälte, entstandene Elend für ihre ·Zwecke,auszu-
deuten-s , 2

Am Donnerstag ist in England dass Parlament
wieder zusammengetreten und die ersten Sitzungstage
werden wahrscheinlich Klarheit» in- der ·P ar n e l«»l-
Frage bringen. . Vorläufig. wußte sichx der unge-
krönte König Jrlands alle Hinterthüren offen und
seine Landsleuttz sowie seine bisherigen Bundesge-
nossen in England mit zweideutigen Erklärungen hin-
zuhalten. Nach diesen« Erklärungen ist es. ebenso
möglich, das; Parnell in seinem bisherigen Wider-

standeja»ugs«har«rt, wie daß er -«:ze.itweilig···spoder. auf die
Dauer vpu de: Führers-haft« zurücktritt. e «

Der iUJTYBelgieU mit schweren Beklemmungen er-
wartete 20.» Januar ift glücklich vorüber, nachdem
sduisspMiuistgxiuixk uae Mitte! zu: Niedekschtuguug ek-
waiger Unruhen aufgeboten und selbst zu einer Mo-
b ilmach U n g« sich imtschlosfen hatte. Der Befehl
zur Wiedereinberufung der bei der Jrifanteriebereits
entlaffenen Milizclassen von«1887 »und. szlsssk ging
am 16. Januar zumh 9 Uhr Morgens ,;ab.. Schon
im Laufe des Nachmittags, spätestens am Abend,
war er an alle Gestellunxgdpftichtigen überbraehn
Derselbe lautetauf sofoxtigespssjzrkstezllsukngzzum
des Regimentz Die überrafchten Vaterlandsvertssek
Vksssspvssfee sich lchvell its« di·- HelesssIeeeJsck--« i
gen die leinenen Hosen an S« Hkjeine Arnnehmlichkeit
bei 150 starkes! feste» evieututzesg disk-und neh-
men den nächsten Zug in« ihre "Garnisonftadt. Von
den 13,000 Mann, welche die 17 Jnfanterieälszgis
menter mehr erhalten, fehlten nur· sehr Wenige.
Diese außerdrde-ntlich«e, übe·rraschende" »Maßreg""el ssskr
Regierung erhielt am Abend des folgenden Tages
ihren Abschluß darin, daß die Soldaten zu ihren
Regimentern befördert find. Sie waren bei» dem
kalten· Wetter« beinahe die« einzigen Reisender! auf
den Eifenbahriew ——sJmrUebrigen wird sehr bezwei-
felt, ob die Maßregel der Regiesprungspiiothwendig
war. Esheißt zwar ins-»den? Blättern, die Regie-
rung habevon einem beabsichtigten JPutsch der Ra-
dicalen undSocialiftenssdurch ihre; geheimen-Kund-
fchafter Kenntniß erhalten; es heißt namentlich, die
Umzügler hätten sich eines« Waffenvorrathed »in· dem
früheren Justizpalaftbemächtigenwollen —L— allein wer
kann in aufgeregien Tagen solche Gerüchte bestätigen.
—- Jedenfalls war der V erlauf der Demen-
ftrat i on , wie bereits erwähnt, ein durchaus ge·
o..rdneter. Die Zahl der Theilnehnrer an der Kund-
gebung für die Verfaffungsrevifion wird auf, etwa
4000eegeschätzt.» Dem Zuge, welcher die ,Hari·fotstra-
ßen derStadtz pasfiite und in welchem zahlreiche
S«chi1vee"mkt re: Auficheikt »Es lebe» dkeirievisioxi I«
getragen wurden, gingen,Polizeicnarinschaften voraus.
uebekerrhexkichte . vfpuroijkiuxeue Ruhe, .Um«6ss;" nheAbends traf Eder ··Z"ug beim, . FSstad"thaufe" ein, . iboj ein
Ausschuß de; , rieekuxeuj "Veke»ixiikzuug« " eius Muiu»iseistzl« zu
Gunsten der Revision»üb.»e·r"re«lchte» Die »szgc··r»nzcjsznison war von 4 Uhr ab ·consig"rz»irxts.»Jm«Sta thdiife
wurden die Delegirtens»der·s««liberalen JVereinignng
von 16 liberalen Vertretern( vor! Biüssel Junjk der
Provinz empfangen. Die «Del,«e«girten«Füberreiiizteic
den Letztereni das Manifzest, »in» welFhein·»de,m»Perlcin-
gennach Revisirrn der Pzerfjassung inibersdten ·Wsdr-ten Ausdruck gegebensz·»wird; s«Bü"rger«nrejiftser» Puls
duuetedeu Deregiiteu fru- die riet des; ;auieizgezuug
beobachtete Ruhe und erklärte, er werde« das Mani-
fest dem Bureau der Kammer übergeben. Die De-
legirten verließen» mit dem Rufe: »Es lebe-die Re-
vision» das, Stadthauk —"— AlleC verliefszrjrlpig3

»

» Aus. »Deuts«"cl1-Oftafrika »k·ornmeii sdsiexsz verschieden-
ccrtigstery sieh widersprechendenNaichriehtgiz ""«·Von"«der
einen Seite wird. genreldeh Major ßutrsannsei vom .Reichs«kanzlek«.-U»voni" steif-M, «Vdst·eii·«"äbbervufeniuuedeu uud E mir« P' user« suaekzulujrfuiuirkxeezus
oerneurz von Oft-Afri»ta ,,er"nannvt" tvserdrsij zsvoris

iFortfetzuug in der Beilage)

Pariser Lust nnd Pariser Wassetz ebenso gut bekom-
men wie seinem König und dessen Kanzler. »«

Mit der liberalen Acker, welche Napoleon 18s9J70
innugurirtn war Haußmann von vornherein nicht
einverstanden. Es wird vielmehr von ihm berichtet,
er habe, als der Kaiser in der ,,Salle des Guts«
des Louvre, von seinen Ministern, dem Hofstaat und
den gesetzgebenden Körperschasten umgeben, das Re-
sultat des Plebiscits entgegengenommen und dabei
die berühmt gewordenen Worte gesprochen: »Ver-
trauend aus die Weisheit des französischen Vol-
kes 2c.«, ein Gesicht gemacht, auf welchem al-
len Umstehenden und auch demKaiser selbst deutlicher-
kennbar der Unglaube an diese,,Weisheit«, wieNapoleon
sie verstand, geschrieben gewesen sei —- so deutlich,
daß der Kaiser ihn später dieserhalb interpellirt und
ihn zu beruhigen gesucht habe. Doch. Haußmann
behielt bekanntlich mit seinem Skepticismus Recht.
«Wenige Wochen nach dem Plebiscit war er ein
todter Mann; der Erste, der dem neuen Gott der
Freiheit geopfert wurde: er mußte ausziehen aus der
Präfectuy in der er fast zwei Jahrzehnte allmächtig
geherrscht. Das war im Mai; im September zog
auch das Kaiserreich aus den Tuilerien aus.

Eine politische Rolle hat Haußmann nur vorü-
bergehend gespielt. Er war überhaupt kein Politiley
sondern war-nur, was er bis an sein Ende geblie-
ben ist, ein aufrichtiger nnd überzeugter Jmperialist,
und« er warvor allen Dingen ein aufrichtiger Freund
des Kaisers, dener nie anders als mit einer ge-
wissen Coquetterie seinen »allergnädigften Herrn« zu
nennen pflegte. Bei seinem Sturz hat der große

·Seine-Präfect einem anderen Manne, der seither in
Frankreich eine der ersten Rollen gespielt hat nnd
vielleicht noch spielen wird, zum Fußschemel dienen
müssenx Jules Ferry, der durch seine Brochüre
,,Les eomptes fantastjques de Haussmann« oder,
wie der Vollsmnnd sie nannte ,Les contes de Fee
de Hans-swamp« einer herden Kritik der gesammten
Haußmanikscheri Verwaltung, bekannt wurde.

Zum Schluß möge noch ein Bonmot deszver-
storbenen SeiUoPräfecien Erwähnung finden. Zur
Zeit, als Haußmann mit wahrer« Wuth die neuen
großen Straßenzüge durch das alte Paris hindurch-
brach, kam Jemand zu ihm, der ihm die Anlage
noch eines Boulevards vorschlugz der Präfect fragt
seinen Besuchen ob er die neue Straße wirklich für
nothwendigshalta ,,Persteht sich-«, antwortete dieser,
»für dringend nothwendig« —-.— »Dann bedauere ich
fehr«, erwiderteeHausmann, »wenn die Sache noth-
wendig ist, wird sie auch na ch mir« gebaut werden;
ich mache nur das, was sonst n icht geschieht.«

Wissenschaft und Hang»
Der ordentliche Professor der Zoologie und

vergleichenden Anatomie in Rostock, Dr. M. Br a un,
welcher bekanntlich früher mehrere« Jahre Docent und
Professor in Dorpat war, folgt jetzt einem Rufe an
die Universität Königsberg : . »

»—- Die Montag-Sitzung des Berliner Vereins für
innere Medicin brachte neben vielem anderen Inter-
essanten die Vorführung eines Präparates von Sei-
ten des Dr. P. Guttmanm welches die Wirksam-
keit des Kochsschen Mittels in einer bis
jetzt noch nicht dagewesenen Klarheit vor Augen
ftellte. Es handelte sich, wie der ,,B. B.- E« be-
richtet, um einen Patienten, welcher, mit ausgedehn-
ter Lungentuberculose behaftet, in das Krankenhaus
Moabit ausgenommen wurde. Die Behandlung
wurde nach Koclfschen Prsiicipien geleitet, hatte aber
keinen Erfolg in Bezug auf das Lungenleiden Desto
bedeutende: war dieselbe bei der gleichfalls vorhan-
denen Tuberculose des Daraus. Es ist
bis jetzt noch nicht vorgekommen, daß tuberculöse
Geschwüre des« Verdauungscanals in größerer An-
zahl geheilt sind. Derartige Beobachtungen waren
nur in sehr seltenen Fällen und immer, nur an ein-
zelnen Geschwüren zu macheru Das Präparay wel-
ches Herr Guttmann verführte, zeigte eine große An-
zahl tuberculöser Geschwürtz welche sämmilich als ge-
heilt anzusehen sind.

-- Aus Washington übermittelt uns der Tele-
graph die Kunde von dem Tode G e o r g e B a n -

croft’e. Mit ihm ist ein tüehtiger Diplomat und

wohl der größte aller amerikanischenGeschichtsschkek
ber da«hing"egangen. "Der Verstorbene «"hat « ein sehr
hohes Alter erreicht; ersiheilte, im Jahre 1800ge-
boten, mit Moltke die Eigenschaft, das; die Jahres-
zahl. zugleich sein: Lebensalter ansah. , Sein» Haupt-
werk . ist die gehnbändigeisefchichte der Vereinigten
Staaten, und aus seiner· staatsmäunischen Laufbahn
ist besonders« seine Thätigkeit als Gesandterin Ber-
lin in den Jahren’1867—-—74 bemerkensioerth « Be-
kannt ist seine Freundschaft mit dein Fürsten Bis-
marck, von« welcher der Bxiefwechsel zwischen beiden
Siaatsmännern Zeugniß ablegtr. . - · « ·

szMaunigsaliigxcae ·

. Ueber« die Kuė ur des Lieutenantsx des
109. Jnfanterie- egimenis A. J. W in ter, von dem
derjTelegraph in den letzten Tagdn wiederholt Mel-
dungen gebracht hat, bringt die ,,Neue-Zeit«-« nach
dem ,,Figaro« einige Einzelheiten. Von der rusfisch-
deutschen Grenze- marschirte Winter durch Deutsch-
land über Dresden. und Metz und legte bisBondy
.b.ei szParis eine Strecke von 2000 Kilometern in 39
Tagen zurück. "Er machte durchschnittiichsp 50 Kitoe
Meter« pro Tag und beschränkte« sieh nur "an Ezivei
Tagen auf 30 Kilometer. - Jn Dresden und Metz
wäre er. von den Ofsicieren der örtlichen Garnisonen
recht kühl empfangen, auf französischetn Gebiet da-
gegen seien ihm sehr sympathische Empfänge berei-
tet worden. Herr Winter, ein 24jähriger Jjunger
Mann, marschiit tin einem Civil-Pale"tot, unter dem
er die Unisorm eines "Jnfanterie-Lieutenants trägt.
Von Mars-la-Tonr bis La Fette war er, incognito
gereist; allein in La Fertö wurde er von. den fran-
zösischen Dragoner-Officieren, die ihn· erwarteten, er·
kannt und ftürmisch begrüßt. Die Unterhaltungkonnte jedoch nicht recht vor sich gehen, da Winte
nur rufsisch und deutsch spricht, bis ! schließlichsich
in der Gegen-d ein Commis fand, der den Polemi-
scher machen konnte. Winter wurde nun von» La
Fertå bis Meaux von den französischen Osficieren zu
Pferde begleitet. Dort fand ein Dejeuner statt, bei
dem die Unterhaltung wohl ein wenig hinkt"e", allein
zahlreiche Toafte und Reden gehaltene wurden-r—
Schließlich sandten noch die Ofsieiere des 8. Dra-
gonenRegiments eine colleetive Gratulations«-Depe-
sche an die Osficiere des 109. Jnfanterie-Regiments

nach Rußkanlx Aus Meaux nach Paris wurde der
rufsische Gast vom Generalnnd sämmtlichen Ofsiciesren der 8. Dragoner begleitet. —- Aus Paris wird
Winter, nach »Mit-tu ...Beiuch »in» London, »na9·, dem
Süden Frankreichs« kzehenrcådicknsk »der Kuftedes
Biittelländifchen Meeres nach Montenegro marschi-
xeåy un: aus« Cettinjenaåy St. Petersdurgst-heimzu-

e ren. «. 22.- « «« . - ,:--.-:

» s-.—,Eine gestern, uns zugegangene Depesche.-der
,,Nord.zjTe·l,.-Ag."sz«»meldet ans« Lroirddnsunlerm25. (13.) Januar: AdeIiUeJPatItiIIYaIihre— Reise
nach« Rußland EaUfgegebeUJ »Die Diva Tgehksstatts des-sen: zunächst uach Berlin, dann nach Mzzaundfskehrt
im Frühjahr; ,nach.,Lvndprr, zurück; ·- ; -
. . — Wie »die ,,,«Iiord..,T»el.-,Ag.«f. meldet»,»»ist.»,der
H« Uptgs WEUJI Von» 2005900 Rbls "bxi» .«ds,t«.·-"IEZ-
ten Ztehnng der""I. inneren Prätiiienatileihsdem
Odessaer MarktkJnfpeetor Klsednitzki zugefallen.

- X—- JnzxKoptsesnhagen «brach-«am--Fr·eitagrum
10 Uhr« Vormittags im Pal a i2s.»,«d;e s- Kr o un: rki n-
zen ein Brand; aus. . Das-Feuer: ichxug»»au,s»,den
Fensterrrwi des Cabinrets der, Krotgzrinzessixr Heraus.
Die« Möbeln und "G»emäld.e. des ·abisk«rets«siiidsp«öers
nichten-· Der— König und Prinz »Waldeniar itiaren
beimdLöfchen des. Brandes« zugegen-«.- EZUY Mittag
WCT dcc « « »Es .«s«««k:»«";kk« II'

— Wieder» Eis« H«fsftstxsxgsfsxxkkmytsss
Eine .frohe»Botfcha»t erhixlgms wie-»das, »Wie-on.
Tgbl.« meidet, an; kringstens »·«ynnabetid» nekichiszeldsetre
Einwohner Neumühlens und-·«Oev"elgdnnes, ""d«er"en
Anverwandte auf dem rot: sEngtaiid ssnaelssJqaisque
fahrendrn Kohlenschiffq dem Segler ,Btillantf',—-«:fah-
ten, indenrspihnen durch Depeiche die» Nachricht ward,
daß »das, längst verfchollen Jeglrrjuirte
Schiff nach 190iägiger»Reif»fi;g1ücklP;amBestimtnungsvtte angekommen ist, Das Scfi ««Jhat
das ECap" Horn, während - «·der ruf-jährigen! chwsren
Stürme zur selbenEZeit pafsittk its gdets Die-THE·
Marguerite« des Johann Ort-h daselbst; Einve-
fend gewesen. fei»n»muß.. Hiernach träte ··.h»y»ffnzr»ng
vorhanden, da÷ auch letztereskSchiff »wked·e»r»4umVorschein kämeH « « «" « J«J"« .

-«—— Der mitIeidig-eL--F-ritz. Frsispychens
»Ach, Onkel, D« shqsts ja kürzlich— ways-Meyer;
gehabt« — Onkel: -,Wie»iy dennzspsritzchenki
— Fritzchent »Nun, Papa sagte neulich, D«
wärest so arg auf den Kopf gefallrnss »

iä91Æll Neue Dörptfche Zeitung.



N e.ue Döxwptffkh e» Z-eit«ung.Mit 1891.
«« D’«-——-——-—..——·—...—... ! IstjsssjV« · » Ek- zi l l.ivl. llauslloisiklloreiiiz

Dmsciarskosos . ee .s— D
Alexander » Kaixliciksztsskljes Æagazm

·
, « .

. . » Knaben— Werkstatt.
.

«

l «s»0-jc·)1--·!«-!-«--T’s’-is--I·(--: . · r ».-E.L-?"å"’?.si.;. Mjlkikoåbiskssk Bis-Ei;
· . « »: .» » » ·» . « · »· » » e· J.;»».»-«.»» · diesem Semester arbeiten wollen,

9 l me. -
»—

.-

« . . » . «. ·-
«, » haben sich- einzuiinden

b «» a» l » Inn» n g .HUhr j o · » .» a· » s» U? fljlk Vol! mlk Odsk
« iiikkessstkasse 20. e e SPSZTSIL e · — YOU« DIE« pessim-il se«« ««

», Grosseis lllarlct Nr. l, neben-Eli; Pfeile i e
«« llszk 911189821139119

enipklpsr aufs Neue eine grosse· Auswahl von Persisciien Teppi lisszhalävekbioäliszlkO » , »— - · »»·»·
s » . .

—

..szez·zz«gfzk——tkejeww—he clien in djv.«Grösseii,- Portieren von 3·.·5·0 Kop. an und theurer » stand in Uns-pat- Grosser zzjkz 1 «
one« lelste Whzah

V« ’e
. in verschiedener Muster-aus«, ferner in grosser Auswahl persische Markt Nr... .1.5, Es. Popow, ·· P aLYFSSSTVYSY -.

· - — so «. . e - 1 Tr.« neben der Ressource o

· A l« l· s ·

0 II Aewsezæeczye -l, e » wie: Kanaus, 60 Kop per. Elle, Bursa, Tschickschuwtscha (rohe
·· ZWWFWUWDWTWEJfrisches Ieide),»dFay, Fay-Francais, Armurikz l)amasse, Tirmalama zu · «» » « » »«»IK l( l E »» oixiåiosxizkieiizrkgs. B·

·

«
.

« Pi «

. e -

» pxipgike»i»ie»eidern, Atlas a 50 Kop. per Elle, Foulard a 25 »K0p IYZIIOIHLTHIIYEEUTFFVFO EIN» I E åotlsltiåisiäsptd etiiiäiwiisllånåien Ke » » · « s - » « « unl · - s FsispssssIs Was, gekmek Grosso Auswahl von Turturisolioui Lein ——-————

··
s; ..-..».»»

,
» F«,m9,,3d9,,-sk,· 7· sehr praktisch zu somnierkleidern »und Blei-sen, zu 25·p»er« « · E· · FHFFZTGÄHTTJMF B

.-..--— Elle, ABBEs-Stoffe, auf Feindin. uns» Tgiåzli Liusg«e»iåahteil(»:s- i» Jankszktuszh um, Rath» .· g» « Mk» ANY» H
. .

.
»» » »» . sen, ausgenahte seidene ». und Hanf- isc ec en, asch y s, w « »» 9 m» »« u» th9»»»»» « . » z» z; H zu äusserst billigen Preisen. ZDIE Rtgllcc Burken, Feg- und schlafrocke in Seide und Drap, verschiedene s zugleich wir« B

. l T O d seidene Kopf- undTaschenteijcher nnd-seidene G»aze-s»hawls. »« »
»» GCYHIJN·W0DDH »»a eile) a . » - - — .

e— von 15 Rbl an u. them-er. · H säghxsgaislklzefzgkliaxgegtjljgkzhg
tu! tvuoscuetuudlvn Dlvekse sllbeksacllell -—-s-—-———--

-

Hsssssssssssss
stand la asejie sit-Ecke Es» . ·,

·. w1Ill9I’·Tl«;l(.’0lJ- . Es? TVUICIMC ZTVMVSUMUUIIS THE·3 - z e— i s, j 4 P I, Monats-Waisehoc-Ue des litt« Erd-dich es« Rauh-S JOHN-r Äk c t Co « ro e)· » - « o« « · l« I. Qualität, in schwarz nnd Creme
OOPEUS Aufs NSUO EIN— SOPTOU . - , Da wir ateisfder Durchreise xaus Riga nach St.- Petersbiirg Dor- « · · geräumt-Ein: » »

Pgskpzlngk Und Oouvgkts »pat»gelegentlich besuchen, sind wir im Stande, obige Waaren Yo» 12 Hm· ans-u« theurezz St. YetcttibutgekHandlung-Maus
. . hjlhg zu verkaufen.

»

Nks 100»»« »: .SPWIC,CJVC-SVOS.SC ÄUSWUIII - »· « e . . » » , · - w« e s · . .e 4lexander-s»tk.1,eHs. Hotel London;

IIIIIIISIIIIIIIIIISOIIIIIIE «
—-—-—— «""«··««""«3«rF-·

und verkauft· jedes beliebige Quans ·—·;» ·· -.-;.·.—--. ei; «·
;-

·.

«· ·- — "
««

« · ·····«"«""·····«·"«"""·""·"· ·
««

·

»« ». Juni« ke ·

itzt! k c. ssztiiieyurowstcyals-XVI«nnskcs'kkciscn· · · · · « von -l6"Rbl." anux the-irrer. « s « » « · vorm-b -us Dom s Kaukasisolios Magazin · Eoglisobs Rocke I«- sb

· ·· · · .- · « - ·
.,

- - · aus feinem Kammgarn v.14 Rbl. C vÆtsiinunterbrocheu täglich von 8 Uhr· IV. Nr. an u. theurein

und wird ein hochgkeehites Päblicäm zum erste« lade M« nor-malt qahkmak «

» s o «· Verschiedene »
.

Fiziizchssdizksiktizit umsie- ssdizssgviisk · ssrosso Auswahl von - . ; szvlslicll - IIMIICC Summa— n. tltinterequipagen
»Es-»so II« esgs«.u1sksss·.diw espts « e.— « «

« s s . « e « « . e »s.scsixsiisziim vekksukipsi
Jahre der Fallwaizhuverineideiyseine W · A K aus fexkiemlianiingarn 7s:l-4.·»IZ,h1· . b » h»»»sxx»z»ksfgf»e»»»kcc»jz»t»zejkjg g9fI»sz»»I»)»9s01-g9g »» . »»»

»- » »O » « .’ All llllcl thsllkcd » agen auer er·
»die-» « « e a - . tc-aic-t--iiek, pvesksgestisiiekziiitu neiisiisieiiseiiek enkiseii « : Ikstsrshurgsk Sttssss Nr« It?-

skesskzssctgissksxstsssssssMode« soki2msnt von Tuch. —«1E1oecläe. DIeM0deUwelt.Ix2WddIOv-Hdv01vsg«e« « « e . s« 1.2..;..-k2.:«.««;«t «tx see-see» Tsssssss
enigassiisspsixkkrskxee

·

, . SIUSN .
»

: · —.———-———————-..

ooliitllx .ieilrioli; —
« -sz se« «· e J. . . . · · sz -

·· 0Sste6kj3SjCIjejIs;0h9«e.;-;» :--::«»s«»-« » .
. .-- Forellen, .Ti»«k2sen imcl Taster-inne - . » , « » . Jst-gez«- . »t-.»z ·p--i- .

"..-»"····«··" W; »» - .· · »
hu recht» billigen Preisen. « » · » « s l · · l. · «« « · « " ·r«?······e···· « ·a . In der Hoffnung, dass? ein hochgeehrte-s Publicum diese seltene est-le— · 0 - H. ««

—
k

. Les-list? H· ··25 ·

. te « g« — - genheit nicht unbenutzt · lassen »wir-d, um sich mitEinkäuken zu versor- l von wasserdichtem Oheviot, von msistekki -75 Eis.
»»

» » » gen, zeichnet» ·· e? »e «» .»·»·l·i,o»cli«achtungsvoll· · · . 8 RbL an und th·eurer. sz»· · ·
empzehxz « E! r. 100 Hpeciakxzsaukkåsisttjeg Zllqgazineim ZjZathhase»Yr. 100. 1 »»

» » «« , « «
i» Wiss-is«- e Mksttschuhs

·: .
»·»

. ··».·I u— » j » » » «» · bange» bowcoikattesz —«— Wäsche-»—-
· z·

»» ; » » . »—
.-· ·.

» . » » » » ». » I » Huktpidcårkcgkzläß ITTBeTlka»e?e::u:ii:»»2i-:iluiiiEiusatzo .
. «

mis- 208 uotek Famil-preisen, sowie — « e · . ! - (I’011-1s01,ss-I’sss-0-se)« - ILPFHITIII-III;IIFILTIFZTETIFZHTHTTZZL !
· · · « · « «« - s «—

·« e ·e- e . - s von 12 Rblkan und then-rein vers-new,ss.gwikiki,økzekugkxssez.rassjsclie · ». » » . - »;

F s . - »» »
«

» » » »
»» F. passeÅwlknkspltzen . FYBEPHIH HPHBÄITIHCEIIXYJZ. (iu u».·ijkiiii.·steuekvekwqxitaiisg)

zu ganz besonders herabgesetzten · . — »-«-T— — .
"———4··

- . « ·. · · ·-
.·-e

«·
·— · ·

«· «

» »—»t»szs»eiseu.
»»

. 00 Bicaiiosieiiieiiish iieiiiiiiieiiiii II xioiioiiiieiiiji no l sszspszzn 1«2«k--Rb1»-ea»"«»zd Hheükeæ z« »· lnltkstnlmanlllls
· « · ························ W I e uuil lllouuoo

Hsssiissw is— E s4s « « · Enp n OOFZZBKIJITI- · · GFHULÅC ssblsihsskssssi wDsesssgs Eis-»Ti- d«
llsaiorcu nechiua nnrareiihiihienizikyciio « 9 . « «

»»
. « Mk« AUSg9sk9Uk«

lipuroroizxueiinhie oösdiihn Ilo riienakiiio FHA 3 · « «. . 75 « . . . el ··

» J"«T. - · « «» ·»was-He H« Rom» . II ·py6. 50 non» csh nepechiiinoio 3 py·6. non. s. fee» n ZU» M und· Gar» - Yigjzkzzsgsiksligitsitee s. - en.
» » III-rund ais-Sakris- »« , ««"«—.-x· -- «

«

· Vizm 22.»Ja·nuak. »«P lllllllltlwlkldli lilllltltll tlillslllhl E «e · e - -- e «· « - - - e· «. »«
· SMnfikmiterricht —.-.sz.-e . cis— I1s-spsyp-ss, Hssisiiiii 4-

. s km PV «sp«..—.»-.»....«C«..sz.-.-iss-s..-w..ss:
asterisk-se« l m wiiitersisoktsn HEF- ZZEF Es« :s jszxk szsgk : II;« « «

.

- « e - - - ;4.Bh1.«. ;—sp(1..·t1teeo;-. -— - s—. - ·- — I»

2pi2k-Skk»1z,« äu Jeilorcleiitsclieiiliaiiiilie sollte äioeTliierborso gehalten werden, « z
«« aissps « z: eYzkz sie. sank-«-»»en »

» «»
enn die Jkhietbörses welche in Berlin erscheint, ist tin-streitig» «: · « :·k I· J.·..e.· :- sz«..s 1M.--5»i).6,.—— 9.4 T —- ..l «.

-."·"..··

Clqvsckujktkkkkkhk » das interessantes!- kaclk unt! Fmilienblatt Deutschlands. · · · seiden· YUIUH R THIS: Je, -T i? III« T IX)
. .

.. . . . . . II— en— , ..beginnt den 17. Januar. Spkgchstunke Für« Jeden in der Familien» Mannszlirau und Kind ist in Jeder Num- I . » , Je— »,l8«««.I Jst «» IF I »s-
Vpn 3 4 u met· etwas ggizhalkg «· « « · - — «« »die »» «-.-.--—.-—l·«..-—;..—«——.————

— h» » »

n, was 1nteress»i»»ift.ksszpro Vier— »l » ask» Temperatukmczm ·Fkay v· Rjekhoss, ScharretyStt 7» lssljshf sh011y3kt. -. »« ..·x«- «; H: « »»-»-».», »» -«»·». », .22».»sanaak»»ls9lz,»« »» »
»

»» . » H· 9»63
isww W« Ost! Wohnt auf die TliierbörSR und erhält für diesen e- · I·- « von B« Rxbl an und ethenkekr v» ans. (i,866 1885) — 733M0"szsg-(I0U14— Januar. beginne ich rings!- Preis j eng· Wo·che«d-Iittwoehs: «« «es· ««gs·ek « . «— - - — ».

-· Hlieixlftegsz (i88o).«··.".. .· I J — 23J23
EVEN! · l. Die »Willst-EINIGE Vereinkorosatisiies Berliner« i» : . Sksößkiklkissöl « · ·«

·, - «
·« ««-

» · « Thierschutkvereins und von ·ca. III? ··«"·I’h·· · ·c·h·t-·V ·'· ·« · lszkse ·
··

«· ·«·J:- «·e·-·«- ; ··7zN·ksk—s-——-k-—-——-mi·«·lsllfleg···yliYi«2·7.J«m«F--—-——-—————-·Hm«34Um·
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M U. Neue Dörptssche Zeitung. 1891.

Gtsosstje L9h0usvekSj0hl0kau3S-GosoltsS(-II-alt Clet-
· «, »· · . « Idkkicljszkek 1859 .- z«ALLERBOGHST concessioniist m Russland 7.J1ili 1889. l

. . » ,.».-
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,
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.

. . .
. 1,i88,204,382 nat-ei. .
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. « dick« zwei Todes-Ansehen ils sollst«



Beilage zur llleuen Illörptstlien eitung.
Alexander-Asyls, Prof. omeritus Dr. Alex. v. Oet-
tingen ,

übernommen wurde. ·
Mit dem Ausscheiden einiger der bisherigen be-

währten Kräfte ist aber der Geist treuer Hingabe an
das Werk helfender Nächstenliebe aus unserem Hilfs-
Verein sicherlich nicht geschieden und wie bisher —

dessen sind wir gewiß -— wird dieser Verein auch
fernerhin den vielgestaltigen und schwierigen Aufga-
ben, die an ihn herantreten, erfolgreich gerecht werden.

Soeben erst haben wir unseren Rückblick aus das
gedeihliche Wirken des Wiss-Vereins im abgelaufe-
nen Jahre abgeschlossen und schon erübrigt uns auf
das wichtigste Unternehmen, welches alljährlich zu
Gunsten desselben in unserer Stadt veranstaltet wird,
auf die populärwissenschaftlichen Anla-
Vorträgh die Aufmerksamkeit unserer Leser zu
lenken. Wenn wir den Besuch dieser Vorträge an-
gelegentlichst empfehlen, so geschieht dies zunächst um
ihres, der allgemeinsten Förderung werthen Zweckes
willen, aber wohl mehr noch um ihrer, der Vorträge
selbst willen. Man sollte wahrlich« nicht unterIassen,
aus dieser reichen Quelle geistigen. und wissenschaft-
lichen Lebens zu schöpsen und das in ihr Dargebotene
als geistiges Gut aller gebildeten Schichteuunserer
Stadt sich anzueiguem —- Die Vorträge nehmen am
kommenden Sonnabend ihren Anfang, ;und -zwar er-
öffnet - den Reigen derselbe-n Professor Alexander v.-
Oet t ing en mit dem Vortrage ,,Theorie des Hei-
rathens«, dem am Mittwoch als Pendant der Vor-
trag ,,Praxis«des heirathen« folgt. Weiter werden
in ihren Vorträgen behandeln: am 26. Januar Pro-
fessor Joh. E n g e l m a n n »ein russisches Frauen:
leben aus dem Anfange des is. Jahrhunderts« und-«
am ·30. Januar Professor Rath. B onw eis eh die
»Stadt Gottes«. — Für den Februar haben die
Professoren Volck und Barfurth und die Do-
eentenDDiu Wold. Mafing und L. v. S chr o e-
der Vorträge zugefagts ideren Themata s. Z. von
uns werden mitgetheilt werden. « ·

Wo Alles in Bewegung und emsigemTreiben
steckt, da kann auch die Kunst nicht feiern und so
werden wir uns in nächster Zeit auch. einiger musi-
kalischer Genüsse zu« erfreuen haben. Den Reigen
derselben eröffnet am kommenden Donnerstage ein
ebenso interessantes, ,wie eigenartiges Clavier -

Co ncert, indem die Hohenzollernschen Hofpiani-
stin Frau Charlotte B oh e s - R ü ck e r ein Concert
auf dem neuen Jasnkdddslavi e r zu geben ge-
denkt. —- Ueber dieses neue Etat-irr, welches die
Flügel» alter Conftrnsction durch seine praktische« lsgins

Tciehtung weit übertreffen soll, lesen wir in einer Be-
schreibung desselben: »Die äußere Ansicht der Cla-

.Ætux-hat Aehnlichkeit mit eine: Zreppe voUzseÆYusers. Die Tasten erscheinen-»in sechs— Reihen irr-I«
rassenförmig übereinander gelagert und sind deren
ebenso viel wie· .am alten« Claviey aber jede Taste«
hat drei Llnschlagstellenz siadurch enistehen»dre.ispDop-
pelreihen und jedes Reihenpaar ist dem anderen ·voll-
kommen gleich. Die erste, dritte und fünfte Reihe
enthalten die Töne» O, D, El, Eis, Eis, Aus; die
zweite, vierte und sechste Reihe enthalten die Töne
cis, Dis, P, G, A, H. Um das Erkennen der Tasten
zu erleichtern, sind die Anschlagsbäkchen der Töne
Eis, sie, ais, Cis, Dis mit einem schwarzen Strich
versehen. Die Vortheile der JaukdsClaviatur sind
natürliche, bequeme Handhaltuna und leichte Tech-
nik, Erleichterung« des Spieles. Der Daumen spielt
tiefer als die übrigen Finger. Die Finger brauchen
sich nicht in eine gerade Linie zusammenzuziehen und
sich zwischen Obertasten einzukeilew Kinder im zar-testen Alter spannen die Octave. Eine kleine Damen-
hand spannt mit Leichtigkeit die Deeima Man hatdie Möglichkeit, weitgriffige Accorde zugleich anzu-s schlagen. Erleichterung der Arpeggien und Sprünge,
Gleichheit des Fingersatzes in allen Tonarten kürzen
die Lernzeit ab, indem man blos eine Dur-Tonleiter
und eine Moll-Tonleiter zu lernen braucht, um alle
übrigen els erlernt zu haben. Bedeutende Erleichte-
rung der Transposition auf der neuen Claviatuy
indem man nur auf einer anderen Taste anzufangen
braucht, um ein Stück mit demselben Fingersatz in«einer anderen Tonart zu spielen. Eine unglaublich
bequeme Freiheit in der Fingersetzuncn welche dem
alten Clavier keineswegs zukommt.- Ein strengeres
Legato, vermehrte Sicherheit im Anschlag. Kräftee-
sparnisr . . Ein speeieller Effect der neuen Claviatuy
die chromatlsche Tonleiter, » sei sie einfach oder in
Terzen, OctaPeYHz Deeimens -— glissandv auszu-führen, sowie noch weitere auf dem alten«Clavier un-
mbgliehe Efsectk Die Noten bleiben dieselben; es
ist somit— nichtsspzverändert als der Fingersag Hat—-sich derUmlernende einmal gewöhnt, wird er das
alte Clavier gern -in Stillstand versehen« sie— Was

«»,die Coneertgeberistri anlangt, so werden Frau Char-
lotte B o h e s - R ü- ck e r die glänzendsten Eigen-

«?"-Ischaften« als spPianistin nachgerühmn sn ihrem
psConcert

, welchem man, mit lebhaster Spannung
entgegensehen- darf, wird Frau Boyes-Rücker außer-dem noih von der Wiener Violin - Virtuosin sei.

- Frida G a u-n e r s d o r f e r ,· welcher ebenfalls ein
sehr günstiger Ruf vorausgeht unddies in St. Bei;
tersburg undEReval großenxBeifall geerntet hat, un-
terstützt werden. - sz » h « »

«Todtenli-nr.» » -

Fu. Henriette Tilin g, s— im 96. Jahre am
— W. Januar zu Riga.

" Woldeuiar Diesfe ld, -s- 10. Januar zu»St. Petersburg « « e « » .
- Frau Malvine M a r z; - Ma r k u s, geb. Stil?

liger, s« 10. Januar zu St. Petersburg
"Frl. Caroline Louise R e i ch e l, -s- im 88. Jahr·

am 11. Januar zu RevaL - » i H

Ehtms KAUfMAUU Johann Robert W u n d e r li eh,s« 9. Januar zu Riga. . . - · ·

Gott» undSllberarbeiter WilhelmNikolai S te r -

lin g, s. Januar zu Riga.

U c n e It e B a It.
Berlin, 24. (12.) Januar. Jn ganz Nord«

Deutschland ift starkes Thauwetter eingetreten und
aller Orten beginnt das« Wasser stark zu steigen.

« PUCK- 24s (12··) Januar. Die, angekündigte
Manifestation der Anarchiften fand heute auf der
Place de POpera statt und Betheiligten sich an dersel-
ben hauptsächlich die ständigen Bewohner der Nacht:
asyle. Ein Individuum schlug unter; dem Rufe
»Es lebe die AnarehieN das Fenster eines Cafå
ein, worauf es sofort arretirt wurde. Die Zahl der
Verhafteten beläuft sieh auf gegen 400, von denen
der größte Theil schon wieder in Freiheit gesetzt ist.

Tit-grinst »
»

der Nordtschen Telegraphenssgent.ni.
(Gesiern, am Sonntag, eingegangen)

Wien , Sonnabend, 24. (12.) Januar. Der
,,Pol. Gern« wird aus Sofia berichtet, die bulga-
rifche Regierung werde jeden im Staatsdienst stehen-
den fremden Unterthanen, bezüglieh dessen auch nur
die Mdgiichkeit der« Richtigkeit dek erhobeiiekiuiks
fchrildigungen vorliegek sofort entlassen; hinsichtlich
der buigarifchen Staatsangehörigen müßten aber erst
Beweise vorliegen. Wenn wirklich Nihilistennxsges
stellt worden»f»eien, so sei das ohne Absicht geschehen.

Paris, Sonnabend, A. (12.) Januar. sAuf
dem zu Ehren des Lieutenants Winter vom Direc-
tor des ,,Matin«, Edwards, gegebenen Banket wa-
xren die. Minister Constans, Jules Rache und Etiszenue
anwesend. Edwards toastete auf Se,.» Mai. den»jxfKai-
ser Alexander 111. und »auf Nußlandz Constanz
Jules Roche und andere Franzosen toasteten anfdas
Wohl "Winter’s. Das Bantethatte einen intimen
Charakter. .

» s - -— «

Kas.l»kuttn, Sonnabend, ZU. «s(12.) Januar.
Se. Kais. Hob. der Grvßfürst Thrvnfolger trifft am
10. d. Mit. in Lucknow ein und reist am« Sonsti-
abend nach Benares Zweiter. - . E?

··Peking, Sonnabend, U. (12.) Januar. Se—.
Kaif. Hob. der Großfürft Thronfolger wird festlich
aufgenommen werden. ·Der Vier-König von
ton begrüßt Se. Kais. Hoheit im Süden, szin«Nå«-·
nyang, ein Geschwader empfängt dann· Höchstdenseb
ben in Schanghai. Die Türe-Könige der Nord-Pro-

vinzen gehen nach Chaforz um den Großfürst Thron-».
folget. zu begrüßen. Ein diesbezügliches: Generalba-
fehl ist erlassen.wo«rden. « - ·

London, Sonntag, »25. (»13.) Januar. Ges-
stern traf der Großfürst Thronfolger in Lueknow ein·
und wurde feierlich empfangen. Truppen bildeten
Spalier vom Bahnhof bis zum Regierungsgebäudh
ein Musitchor executirte die rufsische Nationalhhmnk
Nach einem Besuch des Regierungsgebäudes dinirtir
Se. Kais Hoheit mit den Officieren des 16«. Uta-
nen-Regiments. Am Montage trifft der Großfürst
Thronfolger in« Kalkutta ein. - . «

«

« sS t. Petersbu rg, Montag, 14. Januar.
Geftern fand im Marmowipalais die Taufe des
Prinzen Konstantin Konstantinowitfch statt, wobei
Se. Maj. der Kaiser, Ihre IN. Oh. die Großfürk
sten Alexei Alexandrowitfch und Michael Nikolaje-
witsch, sowie die Großfürsten Alexandra Georgiewna
Taufpathen waren. Bei der Vollziehung spder heilt-«
gen Handlung wurden 31 Kanonenfchüsse gelöst.

«

Die «,,Nowosti« melden, daė gegenwärtig sfast
alle Curatoren der Lehrbezirke in St. Petersburg
versammelt seien, um an den Conferenzen wegen
der Aenderungen des Lehrplanes der Ghmnasien
theilzunehmen » - .

, Wie verlautet, wird im kommenden Frühjahr der
Bau einer Eisenbahn von Chabarowka nach Wladi-
wostot in Angriff genommen werden. ·

Hels ingf ers, Montag, 26. (14.) Januar.
Bei Erdffnung des Landtages verlas der General-
gouvernenr ein in- russtscher Sprache erlassenes Al-

lerhdchstes Maniszfestz das in deutscher Uebertragung
wie folgt lautet: ,,R"epräffeittanten des finnischen Vol·-
kesl Unter unabläfsiger Fürsorge für alle Meinesges
treuen Unterthanen habe Jch für gut befunden, Eueh

zu dem gegenwärtig zu eröffne,nden.»Landtage·zu »be-
rnfen, um die Eutwürfe für einige, neue Gesetze und
sinanzielle Maßnahmen fürdas Lanti zu heirathen.
Gleichzeitig hiermit habe Ich, um die« Beschaffung
von Mitteln zur Beendigung des Baues der Kareliä
schen Eisenbahn zu erleichtern, an·befohlexn,,".j.aus" den
Ueberfchüssen des, Staatsfondsszsfsz -Mark als
CotnmunicationOFonds abzulaffenx Indem, »Ich Euch
eine gedeihliche Erledigung der Aufträge wünsche,

, mit welchen Jch Euch betraut,- erkläre Jch--den-«Land-
tsag für eröffnet« - s »-

Ta nr s v cri a) i
Srseurtdnraek Börse, u. Januar szlsfkslkx»Weiten-Börse. » -

setzen, (Winters, Salsontafültsohz Sitzt-vie ' .

«»

Tendenz für Weisen: sitt.
Sturms-rat, hohe Sorte, pe- 9 Bad. . . . U,25

Tendenz für Schlagfaatx still. »,
eipggeiimeh1,e)ioekpwiiaee, pi- e Pup- .

- ABC-DIEe ,, von der unterm Wolga .
.

- - 7-50-7-7-
Tendenz für Roggenmebls st U I— --

« Grüße, groitörnigy pr. tkutl . - s · 10

A. Dass Zitetfmmkon vazlrttecttftsåklisi atti ese n.

deren« Seite ist berichtet worden, Wißmannsei nach
dem Kiiimzpgjidsharo ausgebrochen; eine dritte Mel-
dung zupsjch besagt, Witzmanms Gesundheitszustand
sei ei« gänztich zerrütteten

.

-
Aus dem Sultamrt Wttu wurde von englischen

Vxäktkxn mitgetheiltz daß der Sultan Fum o Ba-
k»j, auf dessen Ergreifung die Engländer nach der
WitkpExpedition einen Preis von 10,000 Rupien
gesetzt hatten, als Flüchtling gestorben sei. Obwohl
über die näheren Umstände dieses Ereignisses bis-
lang nichts verlautet, hat man in Witu doch als-
bald an die Aufstellung eines Nachfolgers im Sulta-
uat gedacht. Wie die »Times« melden, ist der Bru-
der Fumo Bakarks zum Sultan von Witn procla-
mirt worden. Der neue Sultan war bis zur Flucht
Balarks in Witu eingekerkert und erst das Ein-
schreiten der Engländer gab ihm die Freiheit zurück.
Der neue Sultan soll gegen die Engländer sehr
freundliche Gesinnungen hegen und dürfte sich schnell
in sein von England protegirtes Nachfolgeramt
einlebecr.

» F I c A I c b. .
Aus dem Jahresberieht des Dor-
paterVeterinärsJnstituts pro 1890.

Jm Personal! des Dorpater Veteris
Mir-Instituts haben folgende Veränderungen
stattgefunden: es wurden entlassen der etatmäßige
klinifche Assistent Arthur»Mahlmann, der außer«
etatmäßige Assistent Elias N o n e w i cz und der
Lehrer der russischen Sprache an der Feldscheew
Schule Protohierei S ch e st a ko w s ! i. Bestätigt
wurden: als etatmäßiger klinifcher Assistent Ernst
S ch r o e d e r , als eiußeretatmäßiger klinischerxslse
sistent Arthur M a h l m a n n

, als außeretatmäßv
gerxProseetowGehilfe Carl H app i eh. — Der or«
deutliche Professor Enge-n S e m m er wurde nach
Ausdienung von 25 Jahren auf weitere. fünf Jahre
im Dienste belassem Es verstarb das Ehrenmitglied
des Instituts Dr. Jean Matthias V e l) e n k e l in
Brüssei. Gewählt wurden zu Ehrenmitgliedern des
Instituts· ssder Rector der Berliner thierärztlichen
HochschuleFS eh ü tz , « und die Professoren derselben
Hochschule D i ck e r· hozf und Msd l l e r. Zu. cor-
ttsppndirenden Mitgliedern des Jnstituts sind ge-
wählt die Professoren derselben Berliner Hochschule,
Eggeling und F»röh"ner. ——-Zu wissenschafts
lichen Zwecken war rn das· Ausland abcommandirt

tåorken dxr bordeiitL Professor Dr. man. Alexander
o en er .

Die Zahlgder Studirenden betrug am
I. Januar v. J. 232; im Laufe des Jahres 31890
wurden aufgenommen: aus den übrigen Veterinäv
Instituten. des Reiches IS, aus anderen Hoehschiclen
s, ausistvmnasien M, aus Realschttlen 6 «—- im
Ganzen Es; entlassen wurden: nach Beendigung des
CUIFUZ 48- vor Beendigung des Cur-ins 27, es star-

ben Z; es schieden somit im Ganzen 78 aus.·Dem-
nach betrug die Zahlder Studirenden am 1. Fa-
nuar d. J. As. -— Nach Confession und Stand
vertheilen sie sich folgendermaßen: 145 Gkiechisckp
Orthodoxtz 46 Katholikery 15 Lutheraney 7 He:
bräerz Adlige fund Söhne von Beamten 118 aus
dem geistlichen Stande 28," Kleinbürger 45, ans dem
Bauerstande 14, Kosaken 11, Ausländer 1. Die
Zahl der nichbimmatriculirten Zuhörer beträgt s. e

Jm Laufe des Jahres wurden folgende gelehrte

qGrade zuerkannh der Grad eines Magisters 2 Per-
VUUL der »eines Veterinä -

.-

in Allem 48 Personen;
V Akzksstlic Personen

Die Zahl derKronsstipendiaten beträat 22 und

werdben denselben im Laufe des Jahres 3879 RbL
e a It. «g zDer Bestand der JnstitutOBibliotheken betrug am

Schlusse Vorigen Jahres 13,347 Wände; Zuwachs
im Jahr1890 398 Bändtz gegenwärtiger Restand13,745-. Bändywelche einen Werth von 43,376 Rbl.
reptäsentirem — Die übrigen Cabineite und Samm-
lungen des Instituts erhielten einen Zuwachs von880 Gegenständen und ist xder gegenwärtige Be-
stand desselben 12566 Gegenstände im Werthe von
41,866 Nil-l. 14 Kot»

Jn den klinischen Anstalten wurden im
Vskflvssetlen Jahre 5671 Thiere »Ist-handelt Cgeaen
5265 im Vorjahre) -- darunter 2469 Pferde, 949
Rindey 911 Schweine, 861 Hunde, 143 SchafQEs wurden behandelt T: szstaiionär 474, ambulatorischZEISS, poliklinisch 1812 Thiere. Geheilt wurdenZEISS; es sielen,68, auf Wunsch der Eigenthümer
getödtet wurden U, für unheilbar mußten erklärt
werden 302 Der Ausgana der Krankheit blieb un-
bekannt bei 1121 poliklinisch und ambulatorisch be-bandelten Thieren. Dem «pathologischmnatoniischenCabinetwurden zur Leichenbffnung 276 Cadaver zu«-Atjisllki .Overationen»x" wurden ausgeführt 1604.Fu: di« Fütterung der kranken Thiere in den klini-schen Anstalten wurden 854 Bibl. 56 Kot» e ein-genommen. «—

Gegen Weiterverbreitung und zur Unterdrückunavon Seuchen sind vom« Institut. aus in 138ZCUIU auf» verschiedenen Gütern und- in den benach-VAMU Städten Maßregeln ergriffen worden, undIV» gegen ers-give, bösartige nppfkkaukheit de:Rinde-s. Dxuie Sees-pp, Reh. Diphthekitiz Tut-ex-Mcslb HUhtIer-Cholera, Maul: und KlauenseuchhRVHUCUT VII Schweine (462,·Erktankungen), Schwei-Uspsst clss Fälle) und Tonwuth (4 Jene gegen87 im Jahre 18s9)·
Dis fUT das Jahr 1891 in russischer SpracheIII« PMB-Aufgabe lautet,,in deutscher:schesktkasungt sälntersuchungen über.·den diagnostis

l
« Wmh des Koclfschen Mittels bei der Tut-erm-osp V« HCusihiereE
Bei uusskem Reckoiick aus di« Wirksamkeitd« Dvspattk HklfOVereins haben wir

noch die ökonomischen Verhältnisse des-·
selben ins Auge zu fassen. Sie sind bei der eigenartigen
Natur der materiellen Existenzbedingungen auch im ver-
flossenen Jahre nicht freigeblieben von mitunter recht
peinlichen Schwierigkeiten. Jndeß haben sich dieselben
unter»der geivandten und ordnenden Hand des bewähr-
ten Schatzmeisters schließlich doch zu einem gedeih-
lichen Ende hinausführen lassen. Von den haupt-
sächlichen Einnahme-quellen des Vereins hat der
im Februar-Monat von den Damen des Frauenveveins veranstaltete Bazar die im vorigen Jahre un-
terbrochene steigendgTendenz wieder aufgenommen,
und die stattliche Summe von 1638 Rbl. geliefert.
Dagegen haben die zum Besteu des Hilf-Vereins im
großen Hörsaale der Universität stattfindenden popu-
lären Vorträge 862 Rbl. ergeben, also 300 RbL
weniger eingetragen als im vorhergehenden Jahre;
und auch die Beiträge der contribuirenden Ntitglim .

der haben die übliche Summe von 1000 Rbl. kaum
überschritten. Auch dadurch erfuhren die üblichen
Einnahme-n eine Verringerung, daß die musikalischen
Kräfte unserer Stadt« den Verein nicht in gewohnter
Weise mit dem Ertrage eines zu seinem Besten ver-
anstalteten Concerts erfreut haben. ,
- -Aber gegenüber dieser recht empfindlichen Verein-
gerung der Ertriige aus den Hauptquellen der üb-
lichen Einnahmen, sind auch mehrfache unerwartete
und höchst erfreuliche Zuschüsse zu den Gelomitteln
theils bereits .eingelaufen, theils in sichere Aussicht
gestellt. Dahin gehört zunächst die, von der Dorfm-
ter CommunalsVerwaltung aus der zur Feier des
Regierungsjubiläums des hochseligen Kaisers Alexan-
der II. gegründeten Stiftung zum Unterhalt der im
AlexandersAsyl neueröffneten estnischen Elementars
schule auch in diesem Jahre zugewtesene Summe von
1000 Rbl., durch welche die Fortführung dieser
Schule nicht nur wesentlich erleichtert, sondern über-
haupt ermöglicht wird. Dahin· gehört ferner die,
von der Livländisehen Ritterschaft an den d. z. Direc-
tor. des Alexander-Asyl, Prof. Dr.- Alexander vpOetc
tingen, auf dessens Vorstellung getroffene Entschei-
dung, daß auf die Jahreszinsen von 500 RbL sfür
die Hypothekenschuld des dem Hilfs-Verein wieder
verkauften ehemaligen Alexanderälsyls bis zum näch-
sten ·-Landtage, also etwa auf ein Trienniuny zu ver-
zichten sei. Da dies besonders mit Rücksicht darauf

geschehen war, daß die im AlexanderiAsyl eröffnete
Herberge für Arbeitsuchende nicht blos der Stadt
Dort-at,- sondern der ganzen Provinz Livland zu
Gute komme, und hieran diesseits der Antrag ge-
knüpft war,·durch einen Delegirten der Ritterschaft
über die Verwaltung der genannten Anstalt in steter
Kenntniß zu bleiben, so wurde zugleich mitgetheiltz
daß zu solchem ZweckLandrath O. v. Sams on-
Kurrista designirt worden, und hat sich derselbe mit.
der Direction des AlexandersAsyls auch bereits— in
Relation gefetzt — Jn der Reihe außerordentlicher
Zuweisungen muß ferner das Legat von 1000 RbL
genannt werden, das der im August-Monat verstor-
bene Heidelberger Professor, Geheimrath Dr. August
v. Bulmerincq, der ersten Kinderbewahranstalt
des Vereins zugedacht, und das nach Abzug einer
nach Badischem Gesetz; zu erhebenden Erbschaftssteuer
von 1055 für die nächste Zeit in zweifelloser Aus-
sicht steht. Der Rechenschastsbericht versagt es sich
nicht, bei dieser Gelegenheit hervorzuheben, daß der
Verewigte nicht allein während seines Dorpater Auf-
enthalies, sondern auch nach seiner Uebersiedelung
nach Deutschlanlt seine rege Theilnahme für den
Verein allzeit bethätigt hat, und daß seine Gattin
viele Jahre hindurch, bis zu ihrem Weggange von
Dorpatz der Direction der genannten Bewahranstalt
sich mit hingebender Sorgfalt gewidmet und solche

eauch schon vor Jahren durch die Mathilde Palme-
rincq’s·che· Pensions-Stiftung an den Tag gelegt hat.
— Einen sehr willkommenen Zuschuß zu unseren

verfügbaren Geldmitteln haben die seit mehreren
Jahren in jedem Herbst wiederkehrenden dramatischen
ShakespearæVorträge des Prof. Al. v. Oett ing en
anchin den letzten Wochen eingebracht. Sie haben
eine Bruttoeinnahme von etwa 600 Rbl. ergeben,
von denen dem Alexander-Ashl gegen 400 Rbl., der
Marienhilfe 150 RbL zu Gute gekommen find.
Andere, verschiedenen Instituten zugegangene Gaben
find bei den betreffenden Berechnungen berücksichtigt
worden. . -

Aber diesen außerordentlichen Einnahmen haben
auch mehrfache ganz unerwartete Ausgaben gegen-
über gestanden. So hatte schon im Februar-Monat
ein arger Weststurm die Hälfte des Blechdaches der
zweiten Armemhsftädchenschule vollständig abgehoben
und auch den die Fahrstraße begrenzenden Garten-
-zaun in bedentliches Schwanken gebracht. Beide
Schäden mußten sofort ausgeglichen werden. Es
inußtenferner mancherlei unvorhergefehene Reben-a·-turen ausgeführt werden. Aber auch diese-unerwar-
teten Erfordernisse haben sich· schließlich vollständig
decken lassen,»und--es hat-» sich, nachlsrledigung aller
zum Unierhalt sämmtlicher Anstalten erforderlichen«
Ausgaheiispim Betrage von 12,000«Rbl., in« allen

Lassen zusammen ein Gesammtsaldo von 2400 RbL
"««erg"e"ben«.· s «

»

« ;

« Der Eintritt des Vereins in sein 69.- Lebensjahr
.;ist»in sofern von besonderer Bedeutung, als wichtige
Veränderungen »in der Zufammenfetzung der Ver-
waltung des Vereins« eingetreten sind. Zunätbstsfah
der seitherige Präsident, Prof. ernst. DrcFy Bild s

der, durch sein hohes Alter sieh veranlaßt, um Ent-
hebung von seinen Obliegenheiten aufs dringendste
zu bitten. Zu seinem Nachfolger ist von dem Co-
mitå der Wirst. Staatsrath Dr. irren. W. v. B o ck
erwähltwordeng Ferner wurde auch der Seereise,
Consulent S. Lie ven, durch die außerordentliche
Häufung seiner anderwettigen Geschäfte genöthigt,-
vvn derObhut über zdas Archiv zurückzutreten und
diese Aufgabe dem Cousulenten Dr. Th. S a a g -

Wulfsius zu übergeben. Endlich sah der langjährige
Schatzmeistey Pastor emeritus Th. Pfeil, dernes
ben dieser ·F,nnction» seit1880 auch die Direction
der neugegründeten zweiten Armen - Mädehenfchule
übernommen hatte,.sieh genöthigt, von dieser letzten
Funktion zurückzutreteiy die von dem Director des

OF. It.
«-

)

MPO MPO Montag, den 14. (26.) Januar Y 1891.
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-ede end Sehuhweeneemegeg e F H« H. · empfiehlt folgende Artikel zu besonders billigen Preisen: l e
ompüohu Ein— sowie doppezeofiziye EerrewGaknaecfien -- Welten- gestreckte Damen— und Herren-Lachen alles« J«

« Damen— Jedes-ne Spueeersstiefet Damen— nnd Herren— Wesens;
· · ··

«sasss JOHN-kam D»»»«-s«-is2-s2:i-j«z mik- Lkxckzsesprisseis wen« We Jxsxzzpwozzssxs Leidwesen- beginnt Dmstag. den TI Januar.
Leder-ne Knopf-Stiefel, gute Pnitnezkstiejez u. l ZU. dn · Zepltyrq enyzisefie nnd Gobezinqstøsiclcecsolze sz Ullk « Abends. Unterrichts-
Ball-schuf«- dns französischen; Lctelcledeøz Edndscfiezlplecleøs Mond-is«- WoZZe in edlen Farben » Locajz Haus Tejszhmjj1I9k, Jakobs-

« nnd GozdlcdjeøsLeder Fdrbixyknstrsielcbcii muiolze 825 Kiyo. Ins. Hei.————sG-«——————
fl7eisse Atlas— nnd Seiten-seltene weisse strielcbcøeødieoolletdc Kozx prn Exil. strasse Nr« ·7·

Edndsefiecftzedew nnd I«del«Zedeøssszoaeierselteilce Its-Hist- «««.(,«5Z)Z82·Ckt, 45 XVI. TM· HEF-a en. riee»;-s«-Sxi«j-z «« Verm-«- . ji«-We»- (2oo YOU) ·J.5 Ko» ps- Dtsci
» »

Strande-Ruhe in edZen Fressen s Gntsitzende Cur-setz non Hi« Icozx an
. Leder-»Und Prdnelklldosjeenselinfie non l Bei. 20 Kozxon « Edndbeectel in Leder« nnd Fleisch, Geidbeeøteh Pape-os- ·

. ,
"··"···—"—

Fätzeelenlie Ins« Eerren nnd Damen nnd Eli-«. andere« selten— iind Oesedesrsenczctnie ·

sind Fu vermiethen Bjgasche sit« m. Bfoeåägøåxeøezv II; ljålyzzssxtezeePreesen ,nnd -lllancfietten, Ozsdedttem Sbzspse nnd

SCHOTT OlCCVISC» Nenfseiten in seidenen Sonnen— nnd Regen— Schirmen, Traybdndeøq Socken nnd Fa? dLBcoesæstøsitønpje begin« IHUSHYY Co« 15» J,uu«u.
Zu vekmiethen schied» nnd frei-bio- Franeösiselee Bznønen nnd Strdnssjedern

»

· 10 Inn· Morgens· — Anmolduus
MCZCZGTMI TNOOIFTØIZZGU Und DIE-essen Ildndsefcnfte Je» Halt— nnd Promendde Bande-« ge» werde» vom 9· Januar at, MS·«

« seidene nnd woZZene lcozzftncher Spitzen, Selizeeertsnlze nnd Geiz-e, Eckchen, Bisse-l«- n. s. e» Hzh v» 11....1 Um. vokmjkxzgz Mk-Haus Paulmanty bei der Holzbtückr. · · gzgzngznommzzb
«— Eine rosse Pertte ««

ksFisamiliekgweKlslxungI . »—

Johennis-str. It, parterrez
-

»
.

. M «

-Zum)schakxigngxäiåuåikjgtkeiteneistiugu spät: XII-HEFT:- Sltdzeligeizztlzq Flor-Zeit; und Kltid;k-stttkiimpke in Wolle und Baumwolle wird mit 50 pch an—
.

eiii
.

mietben —- Kastanien-Allee» 19·, im Hof. o« on· « s« «usvsz.l· ««

.

«

. .
·.

- l . . . . .
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FOR-nd, dass da« hochgeehrte Pqbhqum khgsg 39109110 Gelegenheit nicht aber-sehen wird, sich mit billigenNr. 8 liliukäufen auf lengere Zeit zu versorgen, bittet um recht zahlreichen Besuch «
·

beginnt am 16. Jenaer.
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Blumenssstr. Nr. 9,.iiii III-ist eine
«. ,.;.»,,-—»»»» · .. «» ,—.· . »« «» .

».
» . « »» »V..» -:

neu. Gesang« u· «
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eine gut möblirte Wohnung von 2 D « VII-r "-·..;·«:—· - ». · · » H) .

» Gfld Ost: w ONC Berg·Zellen, wermenzzimmerii fur l oder. «
«

· »· s H«- . · s L———«—————stilllebendeHerren -— lfetersburger II» e . ·
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».

.
. e . samuitliclier We. s« «« « »

«- 09 »«

xzkmjt«kzk,sssiss:ss..sxsig.sxxgg.;sk..::- W »Hm« «» WWHT «; «·«ss-.k.:g.«;:-;.. German« Beste«
ksxxritk .15 Zu. m0gzt1.«vy119k9g- . zu sehr« herabgsesetzten Preisen. Cz; welche d. Vereine beizutroteu wun- RISVWCHC SUSSW 137 I« INSEC-
sloti erhalten — Philosophen-str.8. · · HFIH schen, wollen sich melden· bei

k · · f JLJ O O·« ·

( Dr. lieu§ ItartliattMovlirte Zimmer Iuq0 Iqreea . «»»,,·s,,» «» cmk nun! nndkn
· mit Yeköliigung sz

« »« «» » »
» . . « , » »

· »
··

» spkechsi 12——1 Ums. im Zeit-litten and im.
ZU VccMicihcU Gksßck Hist« NR 4. ZU Cz· «

·« · «-«««s-Y«9s«-· HEXE Y-VX« ·: «» «--k"-«««· «· «( F· s· ···«.«-«"··—«««·-·.·T«-«.·-L·Terfragen 2 Treppen hoch;- sss »— « «- « beginne» wieder »Was· Januar.hin moliliktes Zimmer· sgsssjlgksghijkzgg klfl 0 l II e k e i "—"""—" II— s. nagst-sei«- .

ist mit voller Pension zu vermiethsu .
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··
.
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Waiigkaipeu Nr. 3 MLYLYILLbei Frau J. Keller, Teoheliersche str. BUT rklxkäkhlsåmHZk0k1UU0U·v9I·0IU« jjgkzkk Mal kägHch jmz Ha» Hi- ausser-is-

»
qntekkkoht
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arme« lleleiie schauen.
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mietheu Marieuhofsohe str. Nr. H. s 7 Ä T N· «"«·"

III-III PIICIIISSK Mes lag-uns ikqnyals
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—————-————'—

werden moiiatl vermiethet ——— auf w is k- « » . g I Hchabdu Yasulew Blut) Dame, die schon einige
Wuiisob mit Beköstigung — Garten— s He« ·

··- ·

splahre oonditionirt hat und mu-
stin 18, 1 Tr. h. lllålllllltlkys askosse «Aulszvlaliä sokten I STETTMJLTZ Toslstx äxgavzcåtasäiltkääk Tkxkollilkishi vtjiiridseliö tstellisrig

«« · kbsclk Orten« l z sei G Kauieebwolleuen llaiiieulilojdersloten ««

C set« n m e« «« spepmvllk
-

.
« ··

«

. .

« « -- » -

' d I d R. h . Z3 meist. Zimmer« Mk» ggzzgsgxggkzzkxxze» se.Fasse.gkssisssexsgxxssksxkxkzkkssszszx ,see-z-kkksz.skgxk...gks.k.txkspk.z
werden billig vermietheh Zu erfras ferner diverse « Barke-D menikzarsekgbeix Ccxualicits tu; Iäalskienslzåousleu kleinen Hause, von l2-—-l Uhr
gen iin Handwerker-Verein. . «

·

·.

T« TO« «! VII-S« I« IV. « U C« U« Cl« T· 80 mittsgs

T— — -—«—-«———« El» llfkftlkkckmlkkck lslutks -K!«s«"mjgsgjjxsIsssszäs"d--«bslt- -"-""lslsivzsss——tallasp-«—«ea. . - sz—.—.-· · .frische soiineublumens KVUSCU
. . « »» . .

«
-

»

« s - Isogg und d1vekse Kindes» iiud Nachhilfe in den sohulfaeheikngut met-litt, nebst Küche Und Beheizung, o0c0sllllss- g s) Gsknikakea m verschiedenen werden ertheilt steiikstrasse Nr. 9.
stvd ZU Vskmsksthktb ZUtkfMgCU VVHMM Hauf· O d l, «! I, Zu erfragen beim Hausbesitzer.
Stkqße 4, Haus Akudtx

, .
kOIllcllss UU C III· VII· —————-—————————————

ZEMPTGT lti hlt ebikenllklele —- Skaszut im Hause Xa· · v« ktlesizlklllstilqilakiflgldilslitokliclllllgk von« i em e u · i en reisen . ..

·

— »

« s III! III
s’ d ·t ·· ll is· P iisioii zu vermie-

P z «· gc Ruk pylovN lm fmheren seppmg schen n··ll U—" lahm« gesucht· Zu ekfrakmtät« mkägo e El« as he« s» 9 im - Sorg II Geschäftsl0cale. « « Philosopheu-str. 2, vorm. v. 1l——1.M« ers« 15 « '

·« · Doxspzjz . — . s s; Daselbst werdensNachhiilfestunden u.
3————"’«««’"———-—H«"«««-—————————-——""T«Mk· Ä« uusikuutskkichx cis-keins.

«
. O

. «
«-·" ·-«

-·.- »« »: s ». H v ,Hm« Wkkmk Blum«
.

s :
· · - sei-THE; påiifåså 335522137221 ospxpuke »so-». «. szmapoqsss Penscondre

STIMME] M? Mksmmewhsngpågsnmzk « « ·UIUSOSCUCI THE stät-DIESES AUICTSO ZU izpeiun irr. ripomnoroxiiieiish nomi- tiuden freundliche Aufnahme. fürl-Eolil tät-no days-You vi2rml · F« - machen) dass ich man: megin Pbjaoqgag Fa« Ztb UOHI no- Uächsts SSIUCSESI illspvillst YUISISCECU
ZEFJ filk Ällfällgerszjstbjlllg zu haben« e å t llmza M; 15, m» ze»,,b»s,,.a,x,b» Familie-I—- Igkteilsceburger str. Nr. 53,

- i Wallgrabensstrasse Nr. 4, eine «·

· »
-·——..——

ÄIIIIIIICIF r s s. --— -- sont-use- ehtöopk ecesoss .

Wstcäsplll billig fsbgsgsbsll stellt-ZU. jg die Egjchsskkzgsg Mk, 21 U ro· sNr. im Eo . veislegt he. e. - s« ! und einem M ils-lieu kann eine
Gut bndblirte » · Zugleich empfehle Lslllllslls CWIIIISIJ TCZHXII Sauen- gute Pension nachgewiesen werden.

«« · . . -. Meiste; ferverketkolelltih welches St· Pgttzkshukgsk Pslzmzgzzjg e s »Er-l. Friede-minntD z und ein Statltselilltterä wgrden durch et·bIsoiiderexhelkzpleratpdoppelt B Pmlsyoaaln ··«···— Gerl0wa-»s—tr. II, l Tr. h.
"·e«then- Lodjeik tr. I .« u hjuj ygkkzgkk —- Fjz»h9k. h» Z; . get-einig is zu gew« .u o en reisen; «

,
;.Jrlfrdxxlinlim Hof. " ·"E"—·;—·—-gPtadtfHchlitt-en— euoh « iiberiiehiiie ioh sämmtliche LHZLILS l——-—————zwsigut.möb—————likte—————————« .M c ck . Klempiievkrbeiteu und ver-inne 7 « z «·

,
mit guten Akte-taten kam; gjgh Fug-

I« l s! I! E Ikw » K kmfStcshlivdleityettx net» iwstiip UMg ZU KPIIJV·HZCJJJSZUUULOFJLTCVZJZJIVFFZ LICHF YOU-»Er des: well-graben Nr. 1. .tilll b d II uuso , i tl treu, en - . . . -
—

..aiicls Pknåiåae sicut-zeugt: eiisrmiothon Free: St: i: nekü ZaP ers? Semina- zgtgegeqgebraehteVertrauen hofliohst können en der llllfztiigstcfelin ei· farzt-Gliedean V ch r f r f» « dsj kg d h its Uzh k zu« h fskyskhxn US! gcblldstcll Fslllllls cllsllllshlnclfh -Stein-Bist. Nr. 31, Haus Thal, I Dr« Wintevsutfcheracleidung verkauft billig d
« P s l. Ovsszlhl C

»« .l Nähe» Tszjszzpsszk 39 Ha» Proz»
« Ia. "Ssjj ss «- « s!

« s. I M— III-s-
. M G - WORK-U Z« III-s«- ——-L-—E-2——————————E«— i « b szhbsztt l P.h O! l o O a - Hochachtung-voll Eis: unvethelkatheter C Es Cl«

- l - t - N · I« ·
-II U H Ilmmcke Klempner J. Schild. Omtdwirth ». lflosk Ilauclivvurst I«

find Vvrräthig tu Ein sijähkiges welcher übeth feiixechsjläitigleit Zeägniffe empfing und empfiehlt

» g» Mitteln« Vuchdr. H« Z« z sit-l. pro Tausend, fielzmauf votiinveifen at, u r» et) zu St. eokgi A a ·

-

U. Zta8.·ExMd. den, Gut, Un« w» Verkauf» Ncchekkz 1891 einenkkkwaltttdtknsi. Adtessen bitte
·

· zu erfragen Wallgraben Nr. 17, im edle: Zucht steht zum Verkauf — Wall« bei HMU Lklksvthtlb Rkssschs SkMßC
Hvlzhaufe graben 17, zu erfragen im Holzhaufe Nr. 13, niederzulegen. Papier-sit. 18, Or. Markt Is-



zkxsz « Neue,D-«"öriptfche Z-eitun·g. 1891.

Osspssw sssd
; »

« «.

. . ·« Zeichen-Materialien
. .i . sonst-bester, Post— ckx schreib- -

flqub mit dem neuetfundeuen z O s u. ssssc eaeaingrossor
d «T H H, : . - J· » Auswahl empfiehlt billigst de»wml et« qstyk

» » l -.

·—

D. Ä f h K 2 lljgascho stin Z. Alllclc . .
» D i;hohe! Ddssclbc UMMVØHIISILV tspk · « k les du Ha« me lvgn J·

Pan« sclireibmateria1ien-lIandliing. ,»,L t neuen· --

— t vom . anuar
—-Kekfchsstkgggsstjg «uützdllchSf;1«kif1ede1:it asnstatlx e

Jedserzcit unentgeltlixicxhzAljiäfnalänieU ttsUchSU C! e m « - . · ·

·

«« - von cli a e en un e Wer! St!Hat-THE« Im« Fa« demselben außerdem i . slse Gelegellllelt ZllIIl I) or m. E Haehlmann kooommoscosc i» 15
»« UMZ Jigtlixhe Behandlung km»Getränke und i » K stchtt e H . l· . . · · · IT. schenke! E,

8so« sup- vssgssM is« Mk. fix? isi
« l EmksUk uiiiiissksssss 4s »Es-Es» «—--—-——s«’-s"«""- «? k .

.

» u«M» Les» agßekorbent tch U S· - I -————————————————— ran enemp eng taglich rVeksendung nur gegen vorherige Casse J
D1O DOkAUU S— . vormittags.

- · s« « Krankenaufnahme vom l5. Jan. an.pp» quch in Brlefmatken von I I« J »
« »t.-- · J · « «— « » wllsche«fvabrek Von« « Director: Prof. Dr. Meiner.

siiisiiiiiii s B· Bossssdssssgs S«- PsssssdssssmJ, Hleßnet,·zcletl, I. Postgasse 20- l empfiehlt ihr grosser! Lager v011 l —————-————.——————————-———————l W l; tWau ukts «·z l! llc l] Herren- Fz Damen -Wzs(3h9 ssqsscuosscpss
, »» 75 Ko» M« « ln dieser Woche finden dieIn H, »

——..—.....———..— Eis-agent, Maus-betten, Vor-lege!- EMS
.

« V — s« i «n m Lein. a M l(c· s J« Während des Marktes tvzvlzrdzi «
»

. .

"s""«"«"« S"«7""- s. 10 x»p. pp. s·-. M· Yeflellnngkn fåk Jlnsslkukc nnd alte Hirten Maschesfclclls durch· sue Buchhandlungoll I. · angenommen und» in kakzok Igjt ggwjssgnhzft susgsfijhkh c «Z« Vol-leben Und:
o l d d s s Um das Lager gänzlich zu räumen, werden sämmtliche Waaren hil-,F., B lt« he turstu jcn aus en z· .

»—

» «
»

.«tuiolvslxätlzrjahrhujldskjsz» d»"0,.4,»,z2jk(1184bis . » . ligst verkauft. Verkauf iiui Eiigros Gebet-til Freude, do» M« Januar, w» sj5k3«)j«»I,-»Zz11-6,FJJV«"« D« I W« j ·· » F' Stand: R1tter-strasse Nr. Z. M m» Abend, z» sxzkk .llälduåszsur Verfoljguugpoioäolnczr tFrSIIFEU " ·« III. Gorsets und cravatten eigenen Fabrik-als· —
HONIG-a eros Dör tsc en ursc ens un s.

«. ; ;;;-» ·— sz ·»gis.ki:.s.sik.is.xx«ss.isi,sxx-i «« someone-uswnon . io e v . ·i »«
. · ——-—————-———————————-—————————-————-—kILtzT vonuE v. sein-on. 60 Ren. «: · Hamburger · « . · · -braun. braune-d. et phil il, Auf welche E - « « — s I

·t o . . " I·

.. Weise iknticåiztlzsiioli der Mensch mit Fa· . s b «· . GO— W . D are-r—- zlkaslleelllsrisehe Udkilljierslijcht dzä tllciierischen «« o « · o p « «uborliZlII1l8TJxZ«-k. ZEIT-Thore!- HTII Zoll— ! D« 30 XV-
»—- Stand: im Iiocale des Buchbinders Perlz am BarklazsPlatzSaal. 0 ou. . ·· » « «- «

..
. —————ll l , J» K tt . z' Ko . · · » ist die lillligste und beste Bozagsquello kiik .s «Säldldnstubbetnllalililill Jud. W.pv.- »klcndbuch ·

Z
Mast-g« se« w« samt» ,cllixo Ilcivlbndisclien Bauer— Privztrochtm

d : s E W Ä Z —« b h a·
OF«

. . un
— — . e-I« l h · d kä - I

. « . « i
« 23åJsLäT?«1.3Y"åT;-’j"; «« ««

t s h --l i Reise-Zeuge, Etkderrsaijmen - a a- n eeiserne, r. o.
· «

· .. slllilllilliclä «l’h.,g Ejlllsbuoh zur?- ev-.ngoli-oh- s o a Photographie-Albums, schreibzeuge aus Bronce, Marmor, Metall, »l:lolz, Kry-
D v t d.LIUIIOIIOCIIOL Csssvgbvsbs ·S0 Mk«

· sstall und Porzellan, Leuchter aus Bronce und Marmor; sämmtliche Leder— « ei· org an .«Ell-NEMA- lcåöÄik DIE! OIIOUIKUTI Du« J« ä 20 Utld 30 KOIL waarcn in aller Art, Tascheninesseiz Taschenbüchey spieldöseiitsfijr Kinder . . . « s »

·uoiihlitifxlls Fu, Zu« im« ksswstsmsssst WIW IWI DIE« PSFUO KIUEIOIVPTOTSSOIICUJ » «—jziss.åk;sjltks:lnsxäetiåti. jagten.ZEIT-OF lob. sämmtliche Artikel werden . V .
.

« 1 sp « «
.- liaijliä wTrm llwrizcigulxjkud ja iltnaliksd . » «·u .«u. ' o." - . . ·«

- - s«
»Heraklit-Bonn, Prof. or. Pers» Fostpreoigt «. IF« · » Branca— und Marmorsachen fur fremde Rechnung viel unter dem Einkaufs «Jsrdllgäejor sit? Zspåährkfonlzhclickgåorungss « preise verkauft. «— .Cl« . . ·

« - . · -
.- nssiildnlies THIS« 40 ji«-X.

P — - stand: im Locale des Buchbinders Perly, am Barklsay—Plat-z. s «
H. .«.--.·»;s«. ,;3·z;«·;·· s» ».

·—- o o, ge s« en e
C. .

»;
««its-«- ssssd so· Tor· l d . V G I g« I· II 45 total 50 lieb.llisrtkstrlfkgkeslsldglkxxclililllhen· K» G n . · lyw .

pin Pf. prima 4 dreht.lIIL Eielxertldxrerllnfkbil W IV· å 15 F« 20 K'
«? s« « «« F B .IIQ se— —-—"-—-——s D IMM- liG NO, El» Max, «I« W II. S «(

« m. »

.

» - « . ·« »F. «. « - .
·»HIHZFIFITFTFJ"ZFZ-ZEEYZEUEHTTLTTT- TZFFFFH .

: U hPeDHHandIuUg: 5o—oo Zog. pkä Erz-III gohioiohto
J klxzdekjcgnik VI; Ins-o I( 1« iu emis uddi " «

«»

«— · «« «
pnma r .s 0 - «. s« s I» - .00.I s s c ex· r xc · f« ·rsscnat ttitarlastela 24.pildiga. 65 h: k E· sz—- k k 1 ·« « «

i·o1.
, . Ist-C: :-k—« --s.--«i:i.s-i'o ( IN« «— ,,sE-««-,«-«-F«S» «; ») ( D «.

-Ists-r« Pflaumen Ell Bllltk i is« Dr« u Dsu K K
« » »» » ». , »« , WLapi« J» »Gootnotria. lcihelkonna koolidele

30 K aus Zjgz, aokkgjkskxz Z· · » YOU Cl· eku W« en S· U i! ·g
· Ja iseopetuseka 50 Kop.

«·

d. OF« T;F b .k d L e ündet 1860 —---. Juli, Goal. stklclchulllllssc O ItiKlinge. HEF- YFIEIIEFF Clklznkslzgiklkszszsts ————————————————-—

---·--
8 U III! DE l· ges! « —-· one» Farben, sowie primoW« s «« " u ««

·
«

? ««

-

« schmucksachen -VV-» F z· «, G, , k «;
· 2 ZU· z G t fch ·

Gkosste Auswahl Gold iuid Silber-Waaren, »
· e— Fgäulltclgla vudlu ETTDEHITJIIJllF cui-tunc. s en Sen ämt stolz-text: Biåitllaiitck Estxiiielålizistoih sikrkiateåiiz Jiitgilclijsgtgk Ists-St: vonzlfbxsaiäykkp w» Kot)

. o- ; i e cen einen sen, reouesiiiaon ca au , « — «— -Kisrw.»I-.«1F33wå1iiis dpstus Essig-cis ists-- ; I rszOtUZ ZEIT( 50 K kiiTFskkou und Damm? i« com, stiller, Niokoi im« Ewig, oxyuika z— Des. gute. gsstkickts got-keu-inises. o.- ,
«« 9 o» . .

·

»i »

«,kraus, B» Der Dgispotor Ohargirtoipcous z· aus den renommirtesten FIbråken, Taliiii-Ketteii, von Gold nicht zu soTlctzäräilixcäevciäiäkåkäkskrlxsäpseK e:åx::äla40FK3x-. Unwi- Merotpjldjd F s h r« I unterscheiden. Auch versc ic enc g g
am seh«

I·
i. The-Ei. Eko jcopspo K l: l E —---—- NOUVSAUESS etc-«. -A««- .

V
,

-— EHtZEsZiILLFALEKYZhTUF Usikärsetzt von F. zu anerkannt billigen Preisen! . - Fklllmällll est Ischa-e- - o « « . «
-hjeckolskyrjs«he» vol; eine« Ljvzzmzw OF» I H stand. wie iiii vorigen Jalike Grossek Markt; 9, iii der Alex-in et« kasse

hin, .l., Bulguisio noiu jaWekio pouljk 20Ic. . Wejiiliaiidliiiig voii stalilbetgy vorm. Biittiietchinaus-pp, M» 8001110 UUCISIIITUEL s I. .»i- «» · Hom - l ———-—-———
«;«·lleyersh Ueber Glauben und Wissen. 25 K, « « T · « «« «" « " · » · i " ·«

· ·

MZSFLFZIHZLHIPFOUO WSUO kssls SM- . Im Unterzeichneten Vorlage ist soeben erschienen und durch alle Buch- «· » » » » " -’ l ·
—- Lühikeziioexwenm keels öppiinise rau- - hAUCHUVECU ZU VCZICIISUT
-—1V.l’:nskseldpgr»iiminntika. 40 Koxx

· g ,MARTHE sisltbeästlhgtålxjtlutlsäesll Glis-LETTER; warsohauer St ifz" in das Albu Acad-EITHER der Kais Universität Der at. u. wiss. Lehrer-n an den Gjiiinssicn d. re uge «« m
qsou

« . p « sshsRMVFFFOPOEZHIYLZIFISLCJZ Zweig-m Anklage. Ma iP a n b hldkåqsklcldtto LIMITED) usndix llaszejdlhlästt älloipkatxh l
0l·sk

SOIISOIL ålibvsp Odsner Brief— 40 Leu« - Wo . un LLro S « a o · «
«—- Zur Vcrstsndignng 95 lcoka « ;

, . «« »
»

. i f «sehr-gilt, Prof. binary Die hehr; you neu Ferner erschien in demselben Vorlage-»: » z « Iayvsknien ativen srinnnngsorsc drangen. « « - : . - " « ·

schniidtz ad. it« Ist-K meinem Leben. Er· · , ··———«··—««sz.»"'— ··

d R.Lszsklioh qorsikxlkok at
» , III? « :

—- lJJZ««l)"i-F«däv;31a.k«h·sk okdostiioos ci-
«

" r. « » V . -
et· E«

« S: b. tknve · « . : - I) «« von der besten Qualität empliehltn' . s«7 . v «· ·; . « car sie von · ,
»—- coitzdkikfistsioneiy Pukhllicotionea u. Greu- , · » A. Iluselblutt (l)orpat) nnd Dr. II. Otto (Mitdl1)- . . z·

ltrbefehlc des liivl. Eokgericlita l RbL · «
"

,

-—-—-——· · » · .seicllitz Dr. Meers, Die Dorwjnsche The-o· s " « · · » 80 VIII und 1008 Seiten. Ellegant gebunden. Preis Z IIUIIDOL . - «»
--

·— - v—-slisslvskyu sklktsk i:- ooqtsohsk use»- llorpat , C. Hdlillcscllls vsklsigs "

«? .tragung von B. 0ordt. 90 Kop- « · . · « ·, - " - « » - - · » «

sttllnsilslh u, Dis Loh» Yo» d» dir-th- iu 5 Minuten zu erlernen!
——————-—.——.———————

—-—-——————————————--——.-——-—-———————
·— · —

«»

———-—-·——,
- l lädt-ti- G Ha!Ists-Irren , «rnc , · - · ·« · lFJCIIFLD loozjäsåsxeaslzssåzläsxäss wtsk r· Pkainiirt Mit-m 1888-atläszgsädjtlitiiigästkclirelhon llotpat 1885ro«s. 7' .

«. .

· s «» ·
·

"SISCSPSVUTPFHIFOITDIIIZU vom-to Besti solch— JOTIOXMSUU kEWI ihm« VI' Aufträge auf Korn- und lllalzssDarren in jeder Grösse auf Wunsch . Pf« Blitz-endJJDOZCVDFTJ IMME- ·««- Vskbsssskts NEU- skskkls MOSFTUB W« Kupfer · auch mit eigenemllateriah übernehme jederzeit und bin bereit, gegen mäss- - Masohclsnen«Toiehniälldrs Dis. oäixsmz kzzzzozj«,h,z· VZUVCU An« YOU« HAVE« BUT' sige Reise-Entschädigung an 0rt»und stelle billig-te» Kostemvoranschlage -68 Kop-
» viren. etc. zu machen. Meine Darrcn liefern — wie es vielfache Atteste nich— O MMU- PIEM DE— Bd. v» Ueber die Vor— rerer Grossgrundbesitzer ans Ljv-, Est- und Kurland bestätigen — schon in .

»THAT« als« sspwis U« di« Um« «« I · - 5—6« Stunden« Mit Wenig Brenninaterial keiinfähiges Korn. Fabrik Klark d: Co» Zoll-EITHE-WSkMIi kokszäiliiagcl Iris-You. if; Hob. X« a et« Um den Aufträge-n meiner igcehrtcn Arbeitgeber rechtzeitig nachkonk hgsjek Oualjkät empfiehltwOU;:1ltis;1j(«-Litoii. spie« HEFT· Lz,,1zsFi«h,, — « men zu können, sowie mir eine rationelle Arbeitseintheilung zu ermöglichen, ’ » r«wjlzkommszlzkklzskszlsgks KSO lieb.
· ersnche ich ergebenst geschätzte R.eklcctanten, sich schon jetzt mit mir in I« G.unt-»Hm» DJJJJJC FOGEJZU Tor Im. r« «

schriftliche Verbindung zu setzen. —
·

« NOT· Heinrich. Blumsbexsg « s II« Z«- 173l9"«««k9·
.

»
, «W« s seiner-sit— tss Its-Israe-



AS 11. Neue"Dör)ptfch"7e«Zeitiitt«g. 1891.

k i· . . C . wz«,h9 an« CYYYHHHCUY . · PS
.. . «·

Das Utsaer wascije·E Cravaikew« · g» In Unterzeichneten Vorlage ist er—
Pl« Un« RAE« uottokmlcn - · - s . « I « schienen und in allen Buehhandlukk

Icueipein der» seiees Ueheie wegen N Magazin I ·. slszssi aus ssga . z: » ge» z» hzbow
«

der-d schulläesiiilch nicht bnur ngtzloq z · » ·· · i
s R« tm! s - · · ·.

.

D t·son ern sc ä ich ist itte ic eine - II! II IUISC « EEI « III · v
äioit delikliautirnzethodexyeåstraxtelljiixine, Nr. empfiehlt einsgäsrosseÄu·s·w··ab! Nr. F E II« OIPFCHIUsO· Cl! III! Si! IV lll k II c! III! « «« »F·-
unentgeltlieli während dieses se? H z» ZUSTYFM«TCHYiTCZr«I-VIPTTIT z, als: · b et i « irr d · «t .

’
- s; — .

isniiäslliexsåilil uäekiäiiigiie T? TKETJ Ist; · L ohegläzilsnde mit Kragen und Manehetten von l.l() Ton. bis S
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0MkUc X ls III!Etfchciut täglich -
ausgenommen 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. Nedactiono 9-—I1 Vorm-

Preis ohne Zustellung 5 Rbh S.
Mit Zustellung:

in Dort-at: jährlich 7 RbL S., halb:
jährlich 3 Rbi. 50 Kop., viertel-
jährlich 2 Rbh nkonatlich 80 Kop.

uach aus«-W: jähktich 7-Nb1. 50 K;
halbj. 4 Abt, viertelj. 2 Rbi. 25 K.

Au s! Cl) it! e d c r Ju sc t a t e Fig l·1 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Kokpuszcile oder deren Raum be: dretmaliger Jnsertionä 5 Kop, Dukch di« Post

w - ejzjzghzzjpe Snferate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) für die Korpuszeilr. Sechsundzwanzigfttzr Jahrgang«
DieAbonnements fchxljlszeßkllsjYksl Dskpllk M« Nu! lkkztetsMonatstejgcx ajtswärts ucitjiettcsselslußtcjge der Jahres-Quartale: II. März, so. Juni, 30. September, II. December.

Ab onnemctcts und Juserate vermitteln: in Rigm H. Langewikp
AnnoncenkBureau; in Fellim E. KarowJ BixchhH in W erro: Ftx Vielrosiss
Buchh.; in W alk: M. Nudolffs Buchh.; in N ev at: Buchh. v. Kluge ö- Stköhnh

Inhalt.
Roland. D« rat: Medieinal - Statiflischez Proceß.

S»«»»p,ik,izzahn. Aufnahme. R tg a: Riga-Tuclucner Bahn.
D p me« n e es: Eis. R e v a i: Personalssliachrichteip
L iba u: Jubiläunn St. P et e k n b n r g: Balkan-Politik.
Tageschrviiib Mo ekan : Univerfitäts-Actns. Au s dem
Si: d e n :" Schneeverzvehung»en. O d e sfa .- Dissertaiiom

Politischer Tag-spannt.
Heulen. Neues« Post· Zeugen-unne- Eva-e-

Begeditititetorn Die Todten in Paris. Noch Etwas über
di; »Zögiinge der»Hausj.el)lange« zur esinisihen Matt-Sage.
Mannigfaltrgen

- Inland
Dpkpah 14. Januar. Trotz «des starken Zu-

dranges zu den rnfsifchen Univeszrsitäten und« na-
raentlich zir den medicinischen Facultäien derselben
ist die Zahl der Aerzte im Verhältniß zur
Gesannntbevölkernng des Reichs noch immer eine
ungenügende Sehr· interessante« Daten hierüber
bringt eine rnedicinabstatistifche Arbeit Dr. Grebenb
sehikowki in den »Birsh. Wen« Nach der Zusam-
menstelliirrg des genannten Gelehrten kommen, szwie
wir einem Referat der» »Z. s. St. u. Ld.« entneh-
men, anf 112 Milly Einwohner 9461 praktisirende
Civil-Aerzie. Davon lebt ein Drittel, nämlich
2927, in St. Peteröbnrg illioökam W·arschan, R ig a,
Dorf-at, Odefsm Kahn, Chatkotv »i·rnd Mem, so
daß für» dieJübrige Bevölkerung des Reichs auf je
100,0«00 Einwohner nur 6 Aerzte verbleiben. Neh-
men wir die ländliche Bevölkerung des »Reichs mit
etwa 1001 Millionen an, so entfälltz mit Ausschluß
der Städte, auf je 33,000 Einwohner ein Arzt. Die
diesbezüglichen Erhebungen des Dr. Grebentfchikow
ergeben« daß im kukopaiicheu Rußtcmd die Oft-
s eepro vinzen am besten mit iirzlicher Hilfe ver-
seheri«sirid, die zweite Stelle «« nimmt das Weich-
sel-»Gebiet ein, nnd nur in diefen landfehaftk
losent Gouvernements können Aerzte functionirerh die
lediglich von freier Praxis leben. H "

Was die Zugehdrigkeii der Aerzte zu Nationali-
tät» »Ist-«!- Eppsfslsissxsss ssssleissedis ist. Pl: Mensch!-
niimlkch MlfzpCtfsRitssen z« dieszjnzeite Stelle nehmen
die Polen mit jsljz pCL ein, die Deutschen folgen
rnit 8 pCt., die Lithaner mit 272 pCtz die Arme,
nier mit :l"pCt., während die übrigen Nationalitä-
ten weniger als 1 pCt. ausmachen. Unter ihnen
findet man: Grnsinier,4 Letten, Griechen, Franzosen,
Tatar-en und sogar je einen Kalmückem Kurden und
lkirgisew

Im vorigen Jahr zählte man im Kaiserreiche
12,112 männliche und 409 weibliche Sterne, doch
umfassen dieseZiffern wohl kaum die volle Anzahl
derselben. Von den 12-,521 Aerzten waren 21 pCt
Militäv oder MarinvAerzte und 79 PG. Civib

Aerzte Auf die anszerstädtische Bevölkerung entfal-
len 31 pCL aller im Civildienst stehenden Aerzte,e
von denen die Hauptmasse aus Landfchaftss und sog.
Dorfärzieu besteht. Was die freipraktisirenden Aerzie
anlangt, so lebt mehr als die «Hälsiederselben. in
Gouv-Stadien; die größten Ziffernweiseti Moskau
(279), St. Petersbrirg (261), Odessa (189) und
Warfchau (144) auf. »Es ist eine bemerkenswerthe
Thatsachsz daß es im europäischen Nußlaiid ganze
Gouvernements giebt, in denen man nicht einen
freipraktisirenden Arzt antrifft (so Archangel und ei-
nige kaukafische), einige Gouv-Städte, deren Bevöl-
kerung sich nur von im Dienst stehenden Aerzten be-
handeln läßt (Wologda, Kostroinm Petrosawodskx
während in anderen Gouvernements Kreisstädte und
ganze Kreise ohne freiprakiisirende Aerzte sind [·Wo-
"logda, Olonez, Verm, Pleskau, Jarosslaws «

Diese Thaisachen sind insofern interessanh als fie
darthnn, wie wenig die Bevölkerungselbst zum Be-
wußtsein der Nothwendigkeit herangereift ist, ärztliche
Hilfe zu«suchen, so daß die Aerzte ganz und gar der
Existenzmöglirhxeit in vielen Ortschaften beraubt sind,
salls ihr Unterhalt nicht durch irgend eine Art festen
Gehalts gesichert erscheint. « — «

Am 14. v. Mts fand, wie wir in der ,,St.
Pet. Z.« lesen, im St; Petersburger Aszpellhof die
Verhandlung in Sachen des« früheren, illkannrichters
Fr. v. Luesder und» des ManngerichtsSecretärs
A. v. B od is c o statt. Die genannte-n Herren standen
unter der Anklage, im März 1888 einen Rapport
an das Estländische Oberlandgerirht vorgestellt zu
haben, in welchem fälfchlich"berichtet» wurde, es sei
im Manngerirhte eine Sache wider den des Dieb-
stahlss angeklagten Bauern P a k«·a" u eanhängig, wäh-
rend in Wirklichkeit das vbelktaudgekichttiche Urtheil
in derselben— Saihe bereits· gefällt und-«·Letzterem eine
Strafe von vier Monaten Gefängniß decretlrt »Im.
Dieser laut dem Ankiageact aus Uuachtsainkeit er-
stattete falsche Bericht hatte zur Folge, daß der·ge-
nannte Pakanse As, Monate szüber den« vorn Oberlandi
gericht festgesetzten Teszsrmiir in Haft, verblieb. Das
Präsidium leitete das Mitglied des «Apvellhofs, Herr
Geratow, und die Anklage wurde» vom Preis-rent-
Gehilfen aufrecht erhalten. Die Angeklagten hatten
von ihrem Rechte, nicht persönlich« zu erscheinen,
Gebrauch gecnacht und ihre Vertheidigung dem ver-
eidigten Rechtsanwalt v. Dehn anvertraut. Letzterer
wies in einer längeren Rede darauf hin, I) daß auf
Wunsch des früherenEstländischen Gouv.-Procnreurs
im Manngericht die geschlossenen Untersuchungsacten
erst dann im Register gestrichen würden, wenn die-
selben durch den Procureur dem Oberlandgericht zur
Urtheilsfällung vorgelegt sind, worüber jener sich

verpflichtet hatte, das Manngeicicht jedes Mal in
Kenntniß zu schen. Jm vorliegende« Falle war
dieses versäumt nsordeir und daher die Sache imRe-Hist-ek- uicht gestkichsuz e) daß de: iuckimixxikte Be-
richt des Manngerichts die schweren Folgen, welche
ihm Zugefrhrieben werden , nicht hat haben können,
da die Sorge dafür, daß kein Arrestani länger als
ihm zuertannh in Haft bleibt, laut Gefetz dem Pro-
currurobliegt,« welchecn auch alleäliiittelin dieHand
gegeben sind, solchen Fiillen vorzubeugen. In; einer
zweiten Rede führte der Ankläger aus, daß die vor-
erwähnte Vereinbarung zwifchendem Manngericht
unddem Prorureur erst nach dem Jncident Pakane
getrossen worden sei,sz»nn1 i·n»Zrikunft« ähnliche Vor-
kommnisse zu verhüten, und daß im gegebenen Falle
der Procnreur nicht voraussehen konnte, das; Pakane
zu lange in Haft bleiben würde, weil er zu den
Gerichten; in welchen! dessen Sache verhandelt wurde,
Vertrauen hatte. « Diese Ausführungen wurden von
der""VTe·rtheidi«gnng" zurürkgewiefern welche vorbrachte,
daß, gestützt auf die» Arten der Sache Patente, welche
dem Llppellhof vorlagen, man wohl zur Ueberzeugung
gelangen könnte, daß die erwähnte Vereinbarung be-
reits vor« dieser Sache zu Stande gekommen war.
und daß laut Gesetz die- Fürsorge des Procureurs
füralle Jnhaftirten erst mit der Befreiung derselben
aufhören könne, das Vertrasrierrzu den Gerichten ihn
aber von feinen gefetzlichenVerpflichtungen nicht ««be"-
freit. Nach längerer Berathung fällte der Avpellhof
über« beide Angeklagte ein freisprechendes Urtheil; ·

»F Ueber die nenzuerbauende S e c u n d »ä r b a hn
StockmannshofsSchwanenburgivird dem
,,Ba«lt. Wesin.« szeschriebent Jm vergangenen Herbste
wkrrde die erwähnte Linie vorn· Jngenieur Frisch un-
tersuchhwofür mehrere Gutsbesitzey deren Güter, an
derLinie oder in derNähe derselben liegen, 1000RbL
ausgeworfen hatten. Die ganze Linie hat eine
Länge von 80 Werst und wird etwa 172 Millionen
Rbb kosten, vie Wecfrzu 15—-16,o00 Rot. ges-ca;-
nekk Ueber den Bausei in diesem Jahre von den
grössten Interessenten, den Gutsbefitzer«n, bereits nie-·
here verhandelt worden. —- Jn Anbetracht dessen,
schließt« das Blatt, daß unter den an diesem Bau
Jnteressirten sich Millionäre wie die Besitzer von
Mahrzem Seßrvegen und Nm"-Schwanenburg, befin-
den, darf man hoffen, daß das Project zur That
wird, was der ganzen Umgegend zum Segen gerei-
ehen und die Einnahmen der Riga-Dünaburger Ei-
senbahn fördern würde. » · «

—- Die ,,·Estl. Gouv-Z« veröffentlicht nachste-
hendes Circular des Ministeriums des
Jnn er n an den Herrn Gouvernenr vom 21. De-
cember v. J« ,,Gemäß den in Kraft bestehendeu
Regeln, betreffend die Auf n ah m es ausländi-

scher Unte rihanen in den russischen Unter-
thanenverband (Bd. l. des Codex der Gesetza Ausg
1876, Virtt.1010-——1031), können nur volljährige Aus»
länder in den rnssischen Unterthanenverband aufge-
nommen werden. «—- Unter besonders beachtenswertheii
Umständen aber kann das Ministerium in festgesetzter
Weise durch das MinistevComiiö um die Allerhöchste
Genehmigung · zur Aufnahme minderjähriger Aus-
länder (meist Kinder von Personen, welche bereits
russische Unterthanen sind) nachsuchen. In« letzter
Zeit ist von mehreren Gouvetneuren die Frage an-
geregt worden, in welchem Alter diejenigen minder«
jährigen Ausländer den Eid zu leisten hätteiyzn
deren Aufnahme in den russisclven Uuterthanenverbarrd
die Allerhöchste Genehmigung« eingeholt worden ist.
Aus diesem Anlaß und in Uebereinstimmnng mit
dein Oberprocureur des Hlg Synods habe ich die
Ehre, End. Erlanchtdavon in Keznijsnißz Izu sehen,
daß vorstehende Frage nach der Anat-es? des Art. 34
der Staatsgmiidgesetze Bd. I» Th., Faß-its. vom Jahre
1886, zu entscheiden sei, auf Grundderen ,,alle
männlichen Unterthanen, welche das 12. Lebensjahr
vollendet, einerlei welches Ranges oder Stande-s
sie fein mögen, dem Monarchem welcher den Thron
bestiegen hat, den Eis» der-Treue zu leisten haben.«

»»
« Jn Ri ga hatte die Verwaltung der R i g a -

TuckumerBahn im vorigen Sommer die Ge-
nehmigung zu einer Erhöhung des PersoneniTarifs
nm 50 pEL erhalten. DerErfolg dieser Maßregel
liegt nunmehr für die Monate September und Oc-
tober ziffermäßig vor, und zwarsbestehtderselbekwie
wir dem ,,Rig. Tgbl.« entnehmen, darin, Jdaß in
den genannten beiden Monaten 1«8,2"84 Personen
vder 41,,, pCt. weniger befördert worden sind, als
im Vorjahre · «

·«

· i ,’ b
Aus Do mesuees wird der .,,Düna-Z«" ge-

meldet, daß diexEinfahrt in den iftigaschen
bnsen durch Eis gesperrt« ist. Demselben Blatt?
wird aus Wind an berichtet, daß die See und die
Hafemcsinfahrt nach wie vor eisfrei sind und daß
auf hoher See auch nur· wenig Eis angetroffen wird;

Jn Reval haben, wie die dortigetfBläiter
msittheile«n, laut Verfügung des Jnstizministers die
beiden« vereidigten Rechtsanwälte P. A. Jljin und
·Brekker des St. Petersbnrger AppellationssBezirks
die Erlaubniß erhalten, Advocatekigeschäfte an den
baltischeu Behörden zu betreiben. ·

J nL ib au·sind, « wie die ,,Lib. Z.« berichtet,
am Sonnabend 9 Dampf« in den Hafen einge-
laufen —- ein Beweis, daß die Snnd-Pasfage völlig
unbehindert ist. s · «

Jn Libau begeht die dortige Mussenges
s ellschaft am 18. d. Mts die Feier ihres 50jäh-
rigen Bestehens ,

zs e n i i l r t a n. »

Die To dten in Paris.
. Paris, IS. (6.) Januar.

Zugleich mit der Kälte ist ein großes Sterben
ausgebrochen. Baron und Baronin Haußmanm
Aimö Milley der Bildhauer, eine der bedeutendsten
Künstlererscheinickrgeii unserer Zeit, der vorgestern be-
«graben wurde, Löon Delibes der Componistz vor
kurzem erst Feuillet und Beim, die Dichter, Cåline
Montaland, die unvergleichliche Künstlerin der Co-
mödie sran9aise, find· gestorben.

Cöline Mont aland ist nicht blos mit allen
kirchlichen Ehren, sondern mit einer gewissen, ktrch-
lichen Coquetterie begraben worden. Das ist heute,
da der Sehauspieler in der Pariser Gesellschaft herrscht,
sehr natürlich. —— Vor zwei Jahrhunderten verbot
der-Erzbischof von Paris noch seinen Geistlichen,
einen gewissen Sehauspieler zu begraben. Es bedurftedes Einflusses mächtiger Freunde, um für ihn »einVischeni Erde« zu erhalten. Eudnch wiuigte Mon-itigneur ein, aber er knüpfte hieran die Bedingung,
Vsß der fragliche Komödiant des Nachts begraben
werde und sein Grab nicht über sechs Zoll hoch überM! Erdboden hervorragr. Dieser Schauspieler warYspukire Tompora mutanturn

De l ibes’ Tod hat allgemeine Trauer hervor-Astttfens Wer den stattliehen Mann mit der Adler-
UAFS den etwas hervorstehenden Augen, dem blon-VIU BUT« immer zerstreut, immer eilig, noch vorEMACU Jslikstt gesehen, der hätte sehwerlich geglaubt,VIQ diese kräftige Natur in« so kurzer Zeit von tücki-ichs! sktankheit zerstört und durch den unerbittliehenTod Ihm künstlerischen Etrtfaltung vor der vollen-We« Reife entzogen werden würde»Delibes erzählte gern, daß, als er sich als Kindespst i« U« gemeinsamen Saale eines Hbiels be-gleiten, eine Dame an ihn herantrat und ihn zu sei-

nem hellen Gesange und seinem Klavierspiel beglück-
wünschte. ,,W«enn Du jemals nach Paris kommst,
sagte sie-ihm, so besuche mich, ich kann Dir viel-
leicht nützlieh sein. Jch heiße s—- DöjazeM Delibes
war» damals« zehn Jahre alt. Tder Tod seines Va-
ters drohte seine Studien zu unterbrechenk Glückli-
cher Weise nahm sirh sein Onkel Baptisty der berühmte
Organist von St. Eustaehy seiner an und erwirkte
seine Zulassung zu der PianwClasse Masså’s, des be-
rühmten Componisten der ,,Galathöe«, dessen leichter
und flüssig graziöser Stilnieht ohne Einfluß auf ihn
blieb. Noch mehr aber» wirkte wohl aus ihn: die Fri-
sehe und Lebendigkeit des Componisten des »Po-
siillons von Lonjumeau", an dessen Unterricht er
später theilnahnn Während seiner Studienzeit unter
Adam reiste anch zuerst in ihm Zder Entschluß, für
das Theater zu· arbeiten. Er verbarg aber sorgfäl-
tig vor dem Meister· seine Compositionem bis der
Zufall zu einer Entdeckung seiner geheimen Thätig-
keit führte. c Anstatt dem Meister «. eines Tages die
ihm ertheilte Aufgabe zu übergeben, vergrifs er sich
und händigte ihm das Manuskript einer der Vollen-
dung nahen« Operette ans. Ueberrascht blätterte die-
ser in dem Werke, während Delibes an allen Glie-
dern zitterte, bis Adam schließlich erklärte, daß die,
Composition gar nicht übel sei und weit über das
erwartete Maß einer Schülerarbeit hinausreiche Es
war dasEnde December 1855.

Als Delibcks komisehe Oper ,Le Boi Pa Alt« ihre
Premiåre hatte, stand Paris unter der hoehgradigsten
politischen Erregung. Es war der berühmte U.
Mai 1873, an welchem Thiers gestürzt und Mae
Mahon aus den Präsidentenstuhl gebracht wurde.
Auf den Boulevards wogte die Menge lärmettd und
aufgeregt hin und her. Jm Theater sprach man
nur von den Ereignissen des Tages und deren etwai-
gen Folgen. Noch fünf Minuten vor Aufgehen des
Vorheinges berieth man, was zu thun sei. Jn dem
Stück hat eine Person, anspielend aus einen Klosteri

brand, zu sagen: »Ja Versailles lodern die Flam-
men« Director, Verfasser und Künstler waren ei-
nig, daßsdiese Phrase unterbewandten Verhältnissen
gesährlich sein«könnte, und man strich sie. Trotz al-
ler dieser ungünstigen Umstände schlug· die Oper
durch, und die Kritik war am nächsten Tage einig,
daß die Partitur scenische Eigeuschafteu allererste-n
Ranges enthielt. «

" -

Wenn ich«vorher sagte, daß der Tod Delibess
der zu den am wenigsten bestrittenety beliebtesten und
bedeutendsten modernen Meistern gehörte, inmitten
seiner Schaffenskraft der ,,Welt« geraubt hat, so ist
das keine leere Redensart Delibes legte eben die
letzte Hand an die Vollendung der Orrhestrirutrg
einer neuen Oper "»Eassia«, zu welcher seinFreund
Gille das« Buch geschrieben hat. Noch vor wenigen
Tagen hatte er mit dem Leiter der Komischen Oper
Paravey eine Besprechung über sein Werk, dessen
Ausführung in der nächsten Saison stattfinden sollte.

V - («,B·erl. Tgbl.«)

Noch Etwas über die »Zäglinge der Haussrhlangw
zur efknischeu Rurik-Suge ! i)

Von I. Jung, Abim s
Jm August d. J. habe ich über die in den est-«

nischen Blättern Aufsehen erregende R ur i k- S a g e
,

oder die Zöglinge »der Hausschlangkx refe-
rirtz nun bringt der ,,Olewik« in seiner 33. Num-
mer aus der Feder eines-J. Pi h lakas aus Ssu-
chum-Ftaleh, der aus dem St. Jürgensschen Kirch-
spiele bei Reval gebürtig hist, noch eine ähnliche
Schilderung von den Hausschlangem die auch unsere
Rurik-Sage zu streifen scheint. Aus dem Munde
alter Leute habe er, Pihlakas, wie folgt, gehört.

,,«Jn alten Zeiten habe man in vielen Häusern
Schlangen gehalten, die dort als Glücksbringer ge-

sellschäfålus den Sitzungsbercchten der Gelehrten estn. Ge

pflegt worden seien. Sie waren» von verschiedener
Farbe, doch wurden schwarze Schlangen nicht· gehal-
ten, da man sie für unglückbringerid gehalten; Die
Schlangen brachten den Weibern zu Hause und den
Männern im Walde Glück. · Auch in Kraftbersuchen
mit Anderen und bei den Käxnpfen in den Krieger:
sind die Schlangenhalter immer Sieger geblieben,
weshalb man sie Kraftmäriner genannt hat, während.
man die Anderen, die den Esten aus« Neid schwatze
Schlangen ins »Haus getragen haben, Spitzbubengck
nannt hat. «Die Letzteren sollen« von ihren Spitzbiu
bereien nicht gelassen haben, sondern sind über dcis
Glück und die Siege der Ersteren immer neidischer
geworden und haben denselben, wo"irgend«möglich,
allerlei Uebel zugefügt, wodurch zwischen ihnen ein
Krieg entbrannt war. Die Kraftmärrner haben aber
die Spitzbuben mit bloßen Fäusten aus dem Felde
geschlagen, obwohl die Zahl der Letzteren viel größer
gewesen ist. Trotz ihrer Stärke sollen die straft-
mänuer sehr gute'- Leute gewesen sein, von welchen
auch in fremden Ländern» gesprochen worden : ,,Seien
wir auch, wie die Kraftmännerx im Kriege streng,
im Frieden desto sreundlicher l« ·

Die folgende Sage »ist von dem Großvater des
Pihlakas erzählt worden: ,,J«n Vorzeiten hat es
viele gute Schlangen gegeben, die sich mit Vorliebe
in den Wohnungen der Nienschen aufgehalten und
Niemanden gebissen haben. Die Besten sind die
weißen und blauen Schlangen gewesen: die weißen
haben Reichthmn in Haus gebracht, dagegen die
blauen Körperkraft verliehen. so daß die von ihnen
Ausgestatteten Niemand auf Erden hat bezwingen
können. Die weißen Schlangen sind sehr selten ge·-
wesen, die blauen noch seltener. Einst hat ein Matt«
zufällig eine blaue Schlange gefunden nnd sie mit
Freuden nach Hause getragen, wobei er ihr aber un-
terweg etwas Weh gethan. Die Schlange ist darob
ärgerlich geworden und hat dem Manne fslbst keine
Kraft zu gebe» versprochen, sondern m« seine« Kin-

12. Dinstag den is. (27.) Januar EZZFL



s S i. P et e r s bu r g, 12. Januar. Ein Artikel des
Uugarischen Blattes »Nemzet«, der in Anlaß des bevor-
stehenden Besuches des Erzherzvgs FMUS FSVVEUAEID
von Este in St. Petersbrrrg die Möglichkeit eines
Einvernehmens zwischen Rußland und Oesterreich
auf der Vulkan-Halbinsel behandelt, veranlaßt die
»Nene Zeit«, in einer Poletnik mit dem genannten
Blatt wiederum ihre Stellungnahme zur Orient-
P olitik zu formulirem »Auf der ,,Balkan-Halb-
insel«, so schreibt das genannte Blatt, ,,besitzt Nuß-
land weder einen Flecken Erde, noch hat es dort
auch nur einen Soldaten. Auch für die Zukunft
strebt es weder nach Land noch nach einer bewaffne-
ten Macht daselbst. Das Endziel seiner Orient-Poli-
tik ist: den christlichen Völkern der Vulkan-Halbinsel
die.Mö-glichkeit einer völlig selbständigen politischen
Existenz zu gewähren. Wenn die Russische Regierung
nach irgend etwas Anderem streben würde und weniger
uneigennützig wäre, so hätte sie schon längst die bril-
garischen Ereignisse der letzten Jahre ausnutzen kön-
nen. —-— Die Beziehungen OesterrcichUngarns zur
Vulkan-Halbinsel sind dagegen bekanntlich ganz an-
dere. Oesterreich gebietet dort thatsächlich über zwei
Provinzem welche de jure dem Sultan gehören. Jn
Bosnien und der Herzogowina stehen zahlreiche oester-
reichische Truppen . . . Zur Anbahnung einer
Freundschaft zwischen Rußland und Oesterreich ist
unbedingt erforderlich, daß man sich in Wien ent-
schließt, hinsrchtlich der BalkansHalbinfel die gleiche
Stellung wie St. Petersburg einzunehmen, d. h.
eine uneigennützige, wohlwollende Stellung, voll
Achtung gegen die Selbständigkeit der dortigen Christ-g
lichen Vöiken Bis zu einem gewissenGrade könnte
dies auch erreicht werden, ohne die Frage der Zu-
knnft über Bosnien und der Herzogowina zu berüh-
ren. . . Für einen solchen modus vivendi ist von
Seiten Rußlands alles in seiner Macht Stehende
gethan worden» » » "

—- Anr U. d. Mts. staiteten, dem »Reg.-Anz.«
zufolge, Ihre Kreis. Majestäten II. Mk. Oh.
den: GroßfürstenKonstantin Nikolajewitsch
und der Großfürstin Alexander: Jossifowna einen
Besuch in« Paivlorvsk ab: « ,

—- Der ehenk Dirigirende der Kanzlei des Mos-
kauer Geiieralggouverneurs uudnunmehrige Beamte
sür«besonde·re· Aufträge beim Ministkriunr des Jn-
nern-,«W. K. Jsiomiih ist zum CheskRedacteur
des ,,Reg.-Anz.« ernannt worden. «

J— n M ostau fand, der ·,,Nord. Tel.-Ag." zu-
folgek am s12. d. Wie, als» am 136.Jahrestage
derÜUniversität in der UniversitälNKirchez ein
Dankgotteddienst statt in Gegenwart des General·
YgouverneurQ des Curators des· Lehrbezirks, des
Stadthaudteäf der Professoren und anderer Spitzen
der Behörden und Ehrengästcn Hieran schloß sich
im Actussaale die Festsetzung, welche Professor
N. J. Tolski mit einer Rede »,,»über den Einfluß der
Schule auf die Gesundheit ihrer Zöglinge«·eröffnete.
Nach Verlesung des Rechenschaftsberichtes über den«
Stand der Uriiversiiät wurden die« Namen der Stu-
denten bekannt gegeben, welche für beste Arbeiten
über: gegebene Themen durch: goldene oder silberne
Elliedaillen ausgezeichnet wurden. Letztere wurden un-
ter OrchesterxTuschen und Beifallsbezeigungerr des
Pubiicnms den betreffenden Studenten überreieht

Aus dem Süden des Reichs liegen wei-
tere Meldungen über S chn e e v er w eh U U g C U UND
damit verbundene Vetkehrsstockungen vor. - So sind
aus Rostow am Don die Eisenbahn-Züge am 10.
Und U. d» Mts in nördlicher Richtung nicht ab-
gegangen, zwischerr Krementschug und Rornny ist
der Verkehr- unmöglich geworden, auf der Asowsclpen
Bahn ist der Postzug bei der Station Pawlowka
stecken geblieben u. s· w. Ins Charkow währen die
Schneeveiwehungen den dritten Tag; im Kreise
sind viele Menschen und Pferde erfroren, auf den
Straßen liegt der Schnee berghoch Die Kälte be-
trägt 10 Grad.

In O de ssa wird, wie die ,Odess. Z.« mit-
theilt, der Studirende Be nkendorf, ein Sohn
des Rectors der Kiewer Universität, zur Erlangung
des Magister-Grabes demnächst eine Dissertation
über »Die politischen Theorien Bis-
marck’s« vertheidigem
. Aus Warschau berichtet eine Depesche der
«Nord. Tel.-Ag.«, der Bakteriolog Dr. Buiwid
mache in der Medicinischen Zeitung bekannt, das? er
ein Heilmittel ähnlich dem Kochschen entdeckt und
dasselbe ,,T ube rculo s a« genannt habe. Dr. Bui-
wid hat seine Entdeckung auch dem Medicina( - De-"
pariemeiit rnitgetheilh «

Yotitischer Eagcsbrririzi
Da: is. (27.) samt« leer.

Das von der öffentlichen Meinung verschiedener
Länder so eifrig ventilirte Thema der Abrüstungb
Frage verschwindet von der Tagesordnung und löst
sich in ein spurloses Nichts auf — ja es wird im-
mer unbegreislicher, wie man darauf gekommen ist,
gerade jetzt diese Frage auszuwerfen und zu discuti-
ren. Die einzige greifbare Handhabe dafür schienen
gewisse Aenßerungen des Deutschen Kai-s ers geboten zu haben, doch erweisen diese sich als
völlig aus der Luft gegriffen. Dieselben
werden von verschiedenen Blättern nicht nur demen-
tirt, sondern mit ungeheuchelter Entrüstung zurück-
gewiesen. So läßt sich u. A. der ,Hamb. Corr.«
schreiben: ,,Vollständig unwahr sind die Aeußerum
gen, welche dem Kaiser in der AbrüstungssFrage zu-
gesehrieben werden. Nicht ein.«Wort von dem, was
ein ProvinziakBlatt fettgedruckt als die eigensten
Wortedes Kaisers bringt, ist über seine Lippen ge-
kommen. Auch ist es unriehtig daß die dem Kaiser
zugeschriebenen Worte ,,in intimem Kreise« lebhaft
besprochen werden» — Diese Bemerkungen beziehen
sich auf Mittheilungen der ,,Saale-Z.«,. welche
schrieb: »Das Gespräch kam auch auf die Abrüst-un·gs-
Frage, und einige Politiker scherzten über die na-
mentlich von französischen Blättern verbreiteten Ge-
rüchte über bevorstehende Abrüstungs-Erwägrrngen.
Der Kaiser aber meinte sehr ernsthaft, an diesen
Gerüchten sei schon etwas Wahres, wenn auch na-
türlich von concreten Vorschlägen im Augenblick noch
nicht die Rede fein könne. Deutschland sei satt und
denke nicht an neue Eroberungern Ueberhaupt aber
glaube er nicht an die Möglichkeit kriegerisches: Ver-
wickelungem Vielleicht sei die Erfindung des rauch-
losen Pulvers bestimmh der Kriegsaera ein Ende zu
bereiten. Nach den Erfahrungen, die man bei den

großen schlesischen Manövern gemacht habe, erscheine
es undenkbau im Ernsifalle die Truppen noch ins
Feuer zu kriegen. Der· gemeine Mann werde, wenn
er beschossen wird, ohne irgendwo die Rauchspur ei-
nes Feindes zn sehen, von nniilgbarem Schrecken
ergriffen.« s— Dazu benierkt das erstgenannte Blatt:
,,Kein verständiger Mensch wird derartige Aeußerun-
gen im Munde des obersten Kriegsherrn des Deut-
schen Reiches für möglich halten. Es kann sich also
im günstigsten Falle nur um ein grobes Mißverständ-
niß des Berichterstatters handeln; aber die Leichtferi
tigkeit, mit der solche Nachrichten in die Oeffentlichkeit
gebracht werden, ist unverzeihlicb.« — Noch stärker!
drückt die ,,Nat.-Z.« fich aus.

Der geplante dentsthwesterreithische Haudelsvev
trag mit seinen voraussichtlichen Zollermäßigungen
tritt bei den Berliner Parlaments-Verhandlungen,
so weit dieselben landwirthschaftliche Gebiete betref-
fen, immer mehr in den Vordergrund. Auch am
Donnerstage wieder drehten sich sowohl im Reichs-
tag wie im Abgeordnetenhaiise die Discnssionen fast
ausschließlich um die Frage der Schutzzölle und Ein-
fuhr-Verbote. —- Nach einer Berliner Znschrift der
»Pol. Corr.« erregen die Aeußerungen mehrerer
österreichischer Blätter über die Handelsvertrags-
Verhandlungen auch in Berliner Regierungskreisen
das Bedenken, daß gewisse Jnteressenkreise Oesterreichs
die Stellung Deutschlands in einigen Puncten ver-
kennen. DieAblehnung der Herabsetzung der Ge-
treidezölle mit mehr als zwei Drittel der Majorität
des Deutschen Reichsiags und die vorausgegangenen
Debatten bewiesen unwsiderleglich, daß eine Ermäßb
gung der deutschen Getreidezölle auf autonomem
Wege, die in Oesterreich häusig als unausbleiblieh
hingesiellt wird, völlig ausgeschlossen sei; vielmehr
seien vollwichtige Compensationen nöthig, um. die
Zustimmung des Reichstages zur« Ermäßigung der
Getreidezölle selbst in Verbindung mit einem etwai-
gen Handelsvertrage zu« erlangen. » -

Jn Deutschland hat angesiehts der erneut von
der Regierung eingebrachten S p e r r g e l d er- V o r-
lage eine tiefe Erregung Platz,gegriffen. Man
erbljckt vielfach, vor Allem in den nationalliberalen
Kreisen, in dieser Vorlage eine demüthigende Nieder-
lage gegenüber dem Centrum: derselbe Niinister v.
Goßley der vor noch nicht Jahresfrist erklärte, bis
zur äußersten Grenze vorgeschritten zu sein, habe
jetzt vor fast allen Wünschen des Centrums die
Waffen g,estreckt. Die «Rat.-Lib.Corr."·bemerkt am
Schlusse eines diesbezüglichen »Artike1s: ,,Ueber die
Aussichten dieses Gesctzentwurfs wollen wir heute
noch kein Urtheil abgeben; Thatsache ist nur, daß
er in parlamentarischen Kreisen bis tief ins conser-
vative nnd deutschfreisrnnige Lager hinein die
schwersten Bedenken hervorruft« .

Das Preußisehe Ab geordnetenhaus
verhandelte am U. d. Mts den sensationellen An-
trag Eugen Richter-W» über den Erlaß von
Stempelgebühren bei den Fideikom-
mifs e n. Haus und Tribüne » waren fast— völlig ge«
füllt. Wenn deshalb der Antragsteller in seinem
einleitenden Vortrage behauptete, daß man im Lande
sehr aufmerksam auf diese Verhandlung sei, nseil es
fich

« um einen reichen Mann und. einen activ-en
Staatsminister· handle, so hatte er vollständig Recht,

obgleich »die« Nähe» Dssslsguue des Sache-kraus
seitens oelesFiukzuzmiuistexs dem vor-irgend»- Jan«ein gutes Theil seiner Schärfe nahm. Zunächst istder Betrag des erlassenen Stempels nicht 100,000
sondernmur etwas über 30,·000 Mk. Sodann wukds
dems früheren Minister auf Initiative des verstorbene«
Kaisers Friedrich der« Freiherrntitel taxs und gebüh-
renfrei verliehen —- unter der Voraussetzuxizg da;
derselbe ein Fideicommiß errichtet: werde. Der Be« «
liehene und die nachfolgende Regierung sah-en de«
Erlaß des FideieommißEtempels dann als eine von
vornherein beabsichtigte Folge der Gebührenfreiheii
an, so daß von einer besonders unmoralischen Hauds -
lung keine Rede sein kann. Auf die Behauptung, ,

daß Fürst Btsmarch gegen den der ganze Antrag
hauptsächlich gerichtet war, die Entscheidung im
Ministerium für den Erlaß oder, wie Richter
sagte, für die ,,Freiherrlichkeit in Stempelsachenit
gegeben habe, wurde von Dr. Miquel entgegnet, daß
lediglich die beiden Minister der Finanzen nnd der
Justiz dabei mitgewirkt hätten, eine Berathuug im
Ministerrath aber über diese Frage nicht stattgesnn-
dEn habe. Richter ließ es aber nicht bei der Be-
leuchtung des Einzelfaltes bewenden, sondern bestritt
seinerseits die Berechtigung der Krone zu derartigen
Steuererlässen überhaupt. Dem gegenüber hielt der .
Finanzminister an« der stets von-der Regierung ver-
tretenen Aiisicht fest, daß dem ,früher unumschränkten
Könige alle Rechte geblieben seien, welche nicht durch
die Verfassung eine Beschränkung erfahren hätten.
Das sei aber mit dem hier in Frage kommenden
Dispensationsrechte nicht der Fall. An der Hand
der Arten wies er weiter nach, daß dieses Recht seit
70 Jahren stets ausgeübt, von der Oberrechnungss «
kammer und den Geriehten anerkannt und auch dem
Landtage mindestens seit 1858 bekant sei, ohne je
Von ihm bestritten worden zu sein.

In Prag hat· der Landtag die L andesculs
turraths-Vorlage auch in dritter Lesung mit
153 gegen 53 Stimmen angenommen» 13 Altcgechen
hatten sich vor der Abstimmung entfernt, 39 .Mit-
glieder dieser Partei gaben« die Erklärung ab, daß
sie im Jnteresse des Friedens für die. Landesculturs
rathe-Vorlage stimmen; da »jedo·ch die Friedensstims
mung und die Situation durch den Februar-Erlaß
des Justizministers und durch die Haltung der Deut-
schen gegenüber der Ansstellung und der.ilk»olk·szäh-
lung einigermaßen geändert sei, müßten die Altczes
chen die Forderung der Gleichberechtigung erheben,
und werden daher fordern, daß die übrigen
Ausgleichs-Gesetze n u r g»lei..ch z ei tig mit der.
Wahr: e f» m i« Wirksamkeit traten» Aus. dem
Ergebniß der Schlußabstimniung folgt indessen, daß
selbst unter dem altczechischen Vorbehalte »die für die
übrigen AusgleichsWorlagen erforderliche qualificirte
Majorität nicht wird erlangt werden können.

Jn Paris erörtern die Journale lebhaft die. Kanz-
meriVerhandlung über die Kündig un g derH an-
d e l s v e r tr ä g e. Die franzssische Regierung möchte
die Verträge mit angehängten Tarifen kündigen, da«

gegen diejenigen, welche blos auf der Clausel der
meistbegünstigten Nation beruhen, fortdauern lassen,
indem sie glaubt,. damit, dem Lande alle. Vortheide

Fortschritts. in der Beilage)

deren. Daher hat die Schlange diesem Hause nichts
besehen-i, bis endlich der Mann 3 Söhne bekommen
hatte, mit denen sie. sehr freundlich » und gut gewor-
den ist, so daß« sie sogar aus einer Schüssel gegessen
haben. Die Knaben sind« auch zu solchen zähen und
starken Männern geworden, daß sie nirgends einen
Gegner gefunden haben. Der Stärkfte von den Brü-
dern ist der Jüngste gewesen, der im Walde Bären
mit bloßer Faust erschlagen hat; den mittleren Bru-
der hat die Schlange am meisten geliebt und hat
ihm schließlirhc auch— ihren Namen gegeben, während
der älteste Bruder immer Streit gesucht und nicht
einmal mit. feinen Brüdern hat in» Frieden leben
können. In Kriegsszeitens haben die drei Brüder.
andere- starke Männer, die. gleich-falls blaue Schlan-
gen gehabt, in ihre Gesellschaft gerufen und haben
dann immer mit großen Holztjeulen geefoech·t·en-.
Zerbrachen diese »idealen, dann haben sie mit bloßen
Fäusten die Feinde niedergemacht und Alles vernich-
tet. So hat man diesen die Bezeichnung Fauftrnäns
ner gegeben; zu Kriegszeiten haben sie die Anderen
in der Kriegskucrft unterrichten müssen. Jn fernen,
fremden Landen hat man immer von diesen fürch-
terlich starken Fansimänuern gesprochen und schließ-
lich find die drei Brüder in fremden. Landen zu gro-
ßen Herrsschsern ausgerufen worden. —- Die Schlange
war· darauf verschwunden und Niemand hat gerouszh
wo sie geblieben ist«« i

Wernigfattigks. «

. Die— »Tirnses« verzieichnerr eine lit e rarif eh e
Entde thing, welche sieh der denkwrirdigen Gut«
Deckung— der fünf« Bücher der Annaslen des Taritus
in« der Bibiinthek eine-s deutschen Mönehsklosters im
II. Jahrhundert würdig, zur» Seite stellt. Das bri-
tische Museum erwarb kürzlich eine Reihe von Hand:
schriften Nach einer sorgfältigen Prüfung, derselben
wurde gefunden, daß drei derselben den fast vvllstäns
digen Text der A ristotel es zugesschriebenen Ob-
hcrndlunigs über die— Verfasssungsgeschichte
Qthenö enthielten« Falls snirht wieder eine grobe
Fälsichuncg vorliegt, ist eine der ältesten griechischen

Handsehriften der Welt ans Tageslicht gezogen wor-
den. Für die Echtheit spricht der Umstand, daß die
Stellen der Abhandlunkk welche sich auf dem vor et-
lichen Jahren itn Berliner Museum entdeckten Pa-
pyrusftreifen befinden, sich auch in der Pnvyruss
Handschrift itn britischeri Museum vorfinden.

— Aus der Zeit um den 20. (8.) Januar liegen
u. A. folgende Kälte-Berichte vor: Das
Thermotneter zeigte heute in äiltaeon 14, in Tours-
15,. i« Tours-use no, iu Spuk cdugekiey 12 und
in Perpignan 9 Grad C. unter» Null. In den süd-
lichen Departements sind niehrere Flüsse zugefroren,
was seit etwa 30 Jahren nicht vorgekommennh —-

Die Stadtbehörden in P a r i s haben sich entschlossen,
Maßregeln zu· Gunsten der. nothleidenden armen
Bevölkerung zucrgreifenx Jn allen Arbeitervierteln
sollen auf deu Straßen Feuer angezündet. werden
und Zsnfluchisstätten errichtet werden, in denen für
Schlafvorrichtnngen und die Verabreichung warmer
Snppen gesorgt wird. Schwer leiden die Arbeiter,
von denen ein großer» Theil ohne Beschäftigung ist
und denen ihre Hauptnahrung, das Genesis» abgeht,
für das in Folge der Kälte ganz ungeheure Preise
auf den Märkten bezahlt werden müssen; So kostet
z. B. ein Kohlkopf — es ist sonft das wohlseislste
Gemüse in Paris «— je nach seiner Größe END-W
Centimes während er sonst im Winter rnit 10 bis
15 Eentimes bezahlt wird. Die Kleinbürgey die
sich ähnlich nähren wie die Arbeiter, leiden ebenfalls
sehr. Sie misseu vor Allem den grün-en Saht, eine
ihrer Hauptspeisenz die bis zu 700 Procent im
Preise gestiegen ist. Jn den Rutzgärterr in der Um-
gebung von Paris ist Alles erfroren und dadurch
werden gegen 25,000 Gnrtenarbeiter beschäftungsloä
Jrn Weichbilde von Paris sind alle Wasserleitungen
eingefroren. -— Aus Ma dr id wird gemeldet, daßaus allen spanischen Provingen Nachrichten über den
durch die Kälte verursachten Rothstand eintreffen.
Jn Toledo ist der Tajo zugefroren. Der Fluß Gua-
dalmediusa in Malaga ist vollständig mit Eis« be-
deckt. —- Aurh in Italien hält die Kälte an. Jn
Spkzzkn ist ein Militärpossien erfroren, der Arno: nnd
Po find— voll Treibeis und die Lagnnen in Venedig
zugefroren. — Jn U ng arn hat der Schneesturmgroße Verkehrsstörungen zur Folge gehabt. Ju
Wien« nnd Prseßb urg ist wegen der andauternden
Kälte empfindlicher Kohlenuraugel eingetreten.

-—DnsGutSchönha-useniveist Fee-eiserne:-
häusser aus, ein vorn Fürsten Bismarefererbtes nnd

ein anderes, ihm im Jahre 1885 aus der Bismarck-
Spende zurückgekauftes Ersteres wird laut den
,,Hamb. Nacht« Graf Herbert bewohnen und ent-
sprecheiid herrichteii lassen, im letzieren sollen dieje-
nigen Gegenstände in zweckentsprechender Weise ge-
sammelt und aufgestellt werden, welche sich auf das
Leben und Wirken des Fürsten Bismarck beziehen,
namentlich die ihm dedicirten Bildnisse der europäis
sehen Souveräne die Adressem Ehrenbürgerddiplome
und Objecte von historischem und persönlichem Inter-esse. Unter den großen Oelbildern, welche dein
Fürsten Bismarck während seiner Acntszeit von Sou-
veränen verehrt worden find, nimmt dasjenige Kai-ser Wilhelnks I. den ersten Platz ein, auch den
Dimensionen nach; die Sammlung weist u. A. fer-
ner auf: die beiden Bildnisse der Kaiser von Ruf;-
land und von Oefterreieh, des Königs von Italien,
der Königin von England, des jetzigen Papftesz so-
dann aus neuester Zeit das des regierenderr Kaisers
und das des Großherzogs von Mccklenburg-Schwc-
ritt. Ferner findet in der Srhönhauseiter Galerie
ein besonders interessantes Bild Platz, welches den
Berliner Congreß vom Jahre 1878 darstelltz und,
nach persönlichen Eniwürfeiy respectipe Skizzem der
späteren Kaiserin Friedrich, damaligen Kronprinzessiiy
genialtz dem Fürsten Bismatck zur Feier seines 70-
jähriger: Geburtdtages vom Kaiser in Gemeinschaft
mit fast allen Gliedern der Hercscherfamilie persön-
lich überreicht wurde. Endlich besteht die Gemäldw
sammlung aus den Bildnissen hochgestellter Personen

aller Nationen, namentlich hervorragender Staats-
niänney die dem Fürsten im Laufe seines Lebens
näher gestanden haben. Der große Umfang und
die reiche Mannigfaltigkeit der in diesem Schönhawser BismarcbMiiseum nach chronologischem künst-
lekischeir n. s. w. Gesiehispuncten auszustellenden
Gegenstände wird die Arbeit des Grafen Herberi für
längere Zeit in Anspruch nehmen. Vorläufig begiebt
er sich nach Erledigung der nothwendigsieifvorbes
reitenden Maßregeln in Schönhausen auf einige
Tage nach Süddeutschlarrd von dort nach Italien«
und, je nachdem die Befestigung seiner Gesundheit,
die durch übergroße Arbeit erschöpft war, weitere
Fortschritte macht, nach Sicilien, Kotfu und vielleicht
noch weiter. Jedenfalls dürfte der Graf die rauhe
Jahreszeit ganz im Süden zubringen, so daß seineRückkehr nach Schönhausen und die Aufnahmesseiner
Thätigkeit dortselbst nicht vor dem Frühjahr zu er-
warten ist. Alsdann witd Graf Herberi seinen

dauernden Wohnsis auf diesem Stammgut nehmenUnd es auch sielbst verwalten.
— »Ja T o kio ist das vom Mikado in: vergange-

nen November eröffnete nene Parlamentsges
bäude an: vorigen Dinstag :niedergebrannt.

— Zwei Fälle urirüchsig est— Galante-
r i e erzählen. die ,,,M. N. R« aus der neuen Welt.
Der englische Oberst S. hatte bei einer Reise durchden Westen NordsAmeritas die Obhut über eine
junge Dame von großer Schönheit übernommen.Auf einer Station stieg ein c a l i fo rn i s eh e r
G old g räb er« ein, welche: die Dame« tmunterbrcnthen anstarrt-te, so daß der Oberst with-nd wurde
und ihn zur Rede gestellt haben würde, hätte seineBegleiterin ihn nicht zurückgehalten. Nach. längerer:Fahrt stieg der ungeschlachte Bewunderer weiblich«Schönheit aus; doch ehe er ging, zog or vor den!jungen Mädchen den Hut, griff dann in sein-IM-stentaschex und holte ein: großes. S tin e! G o ldi her-aus, das er ihr mit den Worten » in den Schoßwarf: »Der Himmel segne Jhr hübsches GckichtiEs ist das schönste, das ich je gesehen. Nehmen
Sie das zur Erinnerung an Insekt« -—Jn Post on
verliebte stchs ein. junger Immer« auf einer Gesell:schaft stetbslirchi in» ein junges Mädchen. Die Frau,
die ihn: wohlnooiltcz gab ihm, als er fortging, ge-
heimnisvoll ein Päclchen mit den Wort-sent. »MtßN. hat ihre Uebetschuhe vergessen —- hier sind sie;da haben Sie einen Bord-and, sie· zn besinhenxDer junge Mann benutzte den Wink, stellte- sich— beiseiner Angebeteten ein und überreiehte ihr das. Baden«Sie dankte, fand aber zru ihren: Erstaunen. nur ei-
nen Ueberschnh darin. Den anderen habe ich nochzu Haus«, erklärte der Jüngling offen unter tief-M
Gräben, »ich bringe ihr( morgen, und ich ioollte
nnr, Sie wären ein —- Tansendsfußk «

— »Wie« erlvskeichte . . .« Dieser Tage
brachte eine Reihe« von Zewingen eine Rotizssermijchten,»zwelsche Wild-Its» De. Felix-I, fest!Leben "vor der Grausamkeit des; Königs Wiese! m
Uganda reiten, indes: er sich ihn: als Mitwiscer des
Geheinuiisses kundgah wosz der« König· fsktlttl PUBLI-oorrath verborgen habe. Diese Miitheiluirgx rührteden König angeblich» is, Daß er —-serbisetchkz Dem
Bei-fasse: der Notiz war es wohl sieht jun-Bewußt-
sein gekoinmen-, daß: anch der. » Sohreckenjsckdas Antlitz ein-ed schioarzerr Monarohen irr-ne« stükfkksWirkung ausüben kann. die SeiTez
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« ALLBRHOGHST ooneessionirt in Russland 7. Jllll 1889.
Agentur tut« Der-par und Umgegengt . ·

. . .
.Herr»Carl Zl.V.clc:-kwltZ,Dorpat, litllet«—sltsdsse, llusts sollt-main.
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. . . .

.
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.
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eÄuk Binem unweit der jßahn heb— · « · »

«

· misnalllch zu mlelheiy wird gesucht. Of« Fzkhe sub M, III» F, empfängt.g«« «FJJZIMZTUZETMYUZFVÄUOISC . JU 7 Vckschlcdcncsl Jllcbcfk VLL——M«UU· die Expedition clieses Blattes. ,

« . - -—————""··—-«·

Ml studirende odqk Hjgjggtghggdq mVon 1 bls
mit voller Pension abge eben wer— - »« D t d·de« Ä «

g
·

par. uzen P. . J USE-den . re «; zlass» åzlxxlvklö etkltieilt Herr· Ober l »·
» PF, . ~B z , ,

Pteisangnbe triebe-kamen· sub ··M. S. · en, . a
hoc» ·

, r. arlit i, eines Tiu Ti- Yk C) sBO I G« C! i· «? «- MU c! C! · . in der Exvelx d. »,N. Tom. Z. HkjMch-m, Mzmky Friesen u. s. w.
FEZLIEEILILUHLT Nsszhmx . s « Abreise halber wird ein saß nagelneues: wie auch von Miit-sen und Ratten
. s EVEN-Str- An 4 O. MIIUIGSOII s vol’lag. , durch« uuicheidiiche Mitte! reinigen lassen

SUUI Zllllmek kiir studirende an « · « . Will, Beliebe sei« Abreise potmkStV
XVIII-ZEIT« Z·u erfragen 1 Treppe · . für« den halben Preis verkauft Höiel Nr. IS, bei M. PVIEEEEESM UNDER»

o» . is zwei« Ihn. gis. is, Passiv-ge: Sinn: Nr· 10. regen.
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» , Neue Dörpklchs ZOUUUM « "1891·

Uns-r Bezugnahme nur dik- nn- Nr. 3 Alexandek-Stkasseslck. s. 7012 Mit« Reiseum notice in der Nr. 300 der ~N». c . O ». · s« - O
··

· ·
D. z« drs Minderung, das« dies. , . ZMTUCIUdes Worpalcc Hllfsvkkems hszxsrxsåslslkuszollo i« oosszl · · . Fjrgfsppr Kiistnetn

d « d H————————s—————« - - . , · · Meine llattclakheffstc—"·"«
Kuh· Wffxkenääivkksität

«,
« " o . . Es. Sonn-tonm-

im Januar und Februar am Mittwoch u s P G I( « Obe ·n d. Anstalt Friedh ’ «

s—
··

« · «- ·l: ·-er in or s. zum a rmar e e«n eo e nii einer grossen asjw »»-pllpllldsk Wlsssllsllbiktllcllc Die aussen-ordentliche lsson llälilkdslsobgn seiden-Wanken: Caritas-z, Zur-Fa, Tschi—tschun-ts(i)ha,dFansad·»··2 « . « · Atlas und Foulard in allen Farben; Teklnolalna in Seide, Hal sei eun · erW Es, He G M] Wolle ihr Herren— uud Damen-Morgenkleider; fertige Pol-Tieren, Vokbänge und I
«· .

"-
· -

-

« . · . ·
-

, P ««

ZOUMIIIEIUL EIN! I9s JAIUIAI Pkoks ÄISL ÜIICSC , Kisseii nnd Pantoffeln; fertige schlafröcke, Bettdeckem send-Kissen, Tschus

E osnjugeni Thwkis de« EINIGE-läg, liest« N. Jilllllsk c. wacksz Kaukasische und Indische Taschen— und Kopftlicher in allen Farben - «eirat ens. d Grössens lcabo d« «sche Bnik · · dsch arzer Farbe-«« Tür« --

»MMWFEV Cz« JssUllskipkkClkss ÄIFX anheänxksxäs 9 Uhr liilsche NatioilaHldulzdTl KaultäsljnscvlieesFilllltekkwgaken 84. frohe.
s. e ragen: raxis · es ·

- - -

··

.

namens-is— . »; m » heraussdsmsszzsjjkgjjknjsdskssszjzs Ijzgjzskkz C kszsz «W« spq Mi» ens.»- Jayd sen-sinds.
Frasenleben aus dem Anfang ———————————————— « « . . - Der Frauen-VII; ist für alle· seine
des XVIII. Jahrhunderts. . -·--- . -·----- lnstitute: Marienhilfa Klein-Klnder-Be-

kllltilvnch den 3.0. Januar, Prof. Rath. Ritter-sit. M J I J ERST-SU- W.« wahranstaltenArmen-Mädchenfchule,Witt-
Bonwetseht »Von der Stadt -- · -

· · ·

·
«

weuhaus Und Arbeitsverztheilullg haupt-
- Gottes-«. . «« Ompkkshllsslll SOIUSI EIIIAIS ·» : lächlich auf den Ertrag eines lolchEU U«-
- - . nepeizezxeria ou, Haiiniueokj yin 16 . · . · . . ·. t z « Am, day» »in«Fuss den Februar haben die Herren » M n»·«· . ·· . S kProfessorenWedkcsi undlZiskktsktll M« YOU« 7Uo EVEN« YOU? « J W ···-·.·· läknklseclgugle Fåwlkfgkelxkwuåspgä dekgxsplvendd« H . DD .W I . -

- . . ' - · . « .»Masse»gszrkleszndykfesfnsohkkFalles· II· il« FIIDIICTABEZI k’o YWCTKE , wie: Cleriden in Papps und Waclistuchdeckelm sobulhcfta Sollte— .·--·
ltetheiligeti zu tvvllen durch Spehdllng

Vorträge z» es« «· D» Thema wie r. Tlsepnra FICPOPLIYMPO .····buchei·, Ziel-lindern, Klein-dein, Posthause-r, Eure-langes, Tiiiteu in ver-ehre— verschiedenstet Gegenstände zum Verkauf,
das Darum dgär hgczrkeisfenden Vortrage Der· llnterrichtTnZHsssiseherr- CIEIIEU FEDIVOIIZ FOIUEI M« lOIOVSSlOITIITSS
wird rechtzeitig bekannt gemacht - « · « « M i« d s . - - « - «werden. . « . · - -.· . «· Zkdijtgätäingknlsodrltåtidirxsttragsesåz

studierte-se Räsonnements-Sitten- sind
· Ä» «,

;»T. Gkatulaiiouskartcn·, Photographien in Bronne- und Entnahmen, schreib— Sie. 5 Frau lllsrofessvr Meyer, Jakobs«beim gjkcujzzkkkzzgezz Hzzhknumzkjkks beginnt am I. Feier. nme un— ·;-. Daphne, Pottcfeuillcta schilt-isten, Gatdineustaiigcu n. hhkcisskaleiidem ·;:I:·-E S« 3’B F» Pwspssp, Vzzck Müh,
handlung, für« die Herren Studirenden

·

lUWOCII .II·· ICZ 880 V·
·

I« ···· · ··—«- and»-Stsz,aße-30 und Frau von An·beimPortier der Universitatzu haben. III! Dokps UICIIISVIIVMUESZIU GEIST-IV' U O · · O · ! · r» MühlemsSstasze Z»Billet-s illi- lläe einzelnen Verträge wer— 89II0IIIII10I·I- «« VOIII I· FSVIUSI Ob . « · · »F. w«, · » . Die genauere Angabe des Tag
den nur an der Gasse verkauft wer- I VSHIICISC SICII CICI KIIUISISSIVICU · · « . .— . des Vom« wird spät» asplsespden. » . aireer-Srr.»l!r. 12. e O « « e O« r «

· ·· ·

MM««
———-—-.-z« . D» Lzkk d · · · · « des. Frauen-Vereins.

» R« Cl B«

· . »! »s. - «) 1 -s · -s- « ——-———————————-———--· - 3 , · »« llitleisslrasse 11
· · · empfiehlt ·· empsiehEen Herren uG ·

e erevyeflsern le n» ».«· · «. »(in d·.t’rsli.ste·i·tekvetswaltang)
Mode- und Knrzwaaren XVIII- klchal lUk Ue» IX· «l"««"«i««7« «.I.«:««"«««"""«

«« l « « « - " » - Z nach England u. St. Petersbucgsz Mich-litt.dieböchstensPrelleusichne e- r- weise« ·
«

· · .

. - -M! · Außerdem empfehle und halte ich stets sauf Lager: liesrrvrthrilt für dir I " " Fcvkssks W» 50 lisp- Ills S Abs— VIII-Blum« · Faoal Tkntrifugtz Inttecfatba Lünklmtgcr Salz, Ballette-unten, Zllergamkntpapien Salz-«
vorzüglich-eleicht-lalltes- sglh und andere Handschuhe · nnd jarliengliiskt,schmandmesser, Wkikkki-Tykkmgmktkk, Vielen-·, Kuh— u. schenechürfien · . . , ·18s9 » .. Besen— tssssscnssensclsssme . Sande! um! spitze« L) de: denen Qualität. slechgeschirce on seh: starkem Material werden aus Besin- »» . · » « .s Moder-se siehest-einst· und hist-let— llcpltüchek in Seide, Wolle. und · («x lung in sehr kurzer Frist geliefert. Dieben stehen in der Handlung zur gest. Ansichh · Vskkslls Stuf. Ast« Almshtüskss

- . ksskllsll « M! « -(-7 Persönliche Anleitung in der« Milchwirthfchaft und Bittre-production wird auf «· HUEEkkII’I-"ckBs" FIED- SMTI VIII«-
j - Schleier-linke . strömt-le und soeben. « Wunsch gern gegeben. Es— können auch tüchtige glitt-r nnd Meter-innen nachgewiesen T· Zgsxlkäsjix hlsOl7åls« .f« « —— «. z« werden· · · " z« F »F ·S« VI , ·z( « «?- Für eine däuifche Maschinen-Fabrit- habe tripple-alleinige Vertre- -- OIIZIIIICÄYOII ·» I ·9«-;
s( Verrewwasplje
J»

.
. . .

« se II e ommens -e - « · «

;- :I.D. Denn, Halle-Texts. est Summa« eigner; nnd kam: von einem Man» bedien: werden. Es liege« viele empfehle-»Es: J· gkxslkkkiljsszssåssxpollta·nen»· ·
X; ceavaiten vcn 11l licsisn - l Paris-merken C« w« bekuhmt«n däwischen LWVWFTUIEU W« desgleichen Cl« Emjpfehlljng It; F« z» 10. Eisenbahnh d. see-nun« eigne.

liaisiüchek und Tasche-nächst- srnihäntlck Weisheiten) II) VDU SkVekVßllllpkni WV W« Simkmalchlne VMUY Z« Jahr« n« g« m ro g I«? PAVTHOU YOU Nicar«ag«ua. I
»

Tragiiänder Alard-ehrst) stachen von 5 liest. an Z) Arbeit ist. Preis pro Stück 30 Bibl. loco Der-spat. m· oairo·st··asse·stsvsllsnvstlsln v« 10 It« an lllotlskksse Its-sehe - ...-...—.-—-—s is. pour-»in«- sdd codes-r.
. idanclieltcnlrhhpte v. 8 l(- an sollst-District« . . St« - « » 14· Pokszugszxszhzs Pgizjz · «Es« lleldheutel von 11l lich. an vivekse Puppen Z) » » « « " - « · - «-

· ». . - , . · 15. Riesenkanone., . »C( Bilder-Montag Taschenniessek und «? , Sz,-«»,,zz,-»;«, E,.«»·9,,,,-»« Cz» z9-,;», 16. Park dein: Eineliiliurnn "
«( 1000 nützliche Dinge kiik Gkoss u. Klein. Mzz7zzzfzzgzzzy W« . · · HJJCE,FJFHFHISYFPUIM«
» (I« " « «

« »
·

. « i9J n ·. w·lr h .

; · Warfkljauer Schuhwaaren H FOEIHHKP rlkskfjik
»»

2.. 2:5.;k·«;2.«;· «» s«

. . . . «, , de em nsees - s« »
«

·

·

·und metctiaui ehe ummp alle-schen. «« I: ..’Z,.,««» « «.- - Es. FQTZLZT «« II«Jsz«"""""» ,- ·F’crbø«2 f· · s Palas
« a i R· Eins-das vie-Infl- Cotk

«

· T EMØZCZ FMGØJMUFÆL« ««
««

« -z·«hlljschk,s.lcf«kö«v m a dank« Both·
« l « « , · - 25« Noli-He åialläavillon

K»I Des?TNRBJKÆAZMXA-:s-HIVTB i .
·«

· · ·
Eine erkahrene russ. « »27· Mgdchzngkuppz·Ein kllsslscber Stall. For. d. II· Lebte-111 ? . «« Es· «: PEIETs «« Osmbsdsss

. . . »

« Ie ein wes. Gymnasium mit guten · ·
·

- Pei·sien, Wohnhaua
Ullszekkmhtesz mans« Gylmaslaltsaszhelin Zeugnissen absolvirt hat, wünscht VOII « « 30. Verschiedene Wohnhauseinund übernimmt falls als tape - - -

· - - · - · b( «

· 31· - F« s ·- pssxpfds 45 es» pssVssssd « ssch Ehre. dn..szgtsss.x.k..
Und »—.-..—..;79Z3«··5Uhr·——.—-.—91«H«

»-
ertheilen. sprachst. v. 11-—-1. Zu er— ·

Ei ir frag. bei Herrn Ohre, Pep-ler-Str. 15-.
· » - galerie·,,deb3oAmetres«.

· ’V —«'"—""·—·—·«
'"·"·—··""··«"——""""«

W» 52s Ko.p·spk» Pfund san· aus . nnstgewer e- usstellnng
« E l) . .·. der Fabrik König soly·ie. Jacke-flam- 36· AOSFITST Äusstdlullss

iisii - »«i- ggi Hggxkkzlziiisszsssllssssc
28 Jahr« how« YOU!

·

die der rnssischen Gouv-creation mach— VOII « Hatblefn in allen Breiten. Tisch· 39. schweizer Aus-Stellung.
Jst« kussjschslts CISUESOÜSII Um! Will« tig und musikalisch ist, sucht unter küchek Sekviekkew Lein-TM 40. Italienische Ausstellungschen Sprache mächtig, sucht eine h h U .Ä» H h s« H ·

·«» - . « «· 4k· se, « U J· 1 ·
stelle als Werts-alternd. lihtsteic Aus— zfzsozsxzoglsfzngzkzkliztzäxzkkållijgkå IF. , schentMpek empfiehlt ZU· lehr b«

42· gxzsrxfkjksllzrldiokkanskxltllilillgllg
EIJETSIIIIISTIC Äxakllsklllss GEMEIN- Wi schen 2-—5 Uhr Nachnn s .

llgen Preise« . , · 43. lJhren-Ansstellung.
Ein mit guten Attestaten versehener o « «· · o ·

»

· . 7 · 44. Böhniische Kkystall-Ausstellung.
E Letulwirtli E - des Bezirk-irr- i.

der mehrere Jahre in Livland auf · Pko PÜIIIC · ? «« . - - 46. ——-

——· 11.
eurer« ais sucht-alter. nachher im und ein starren-ansinnen werden - . » . s Großer Markt. txt» 47. - 111.
Innern des Reichs auf einem Gute gesucht Hotel Dorpat.·A. F. Jiirgena VV elss. "4B. Annamigscher Soldat.
5 Jahre als Verwalter fungirt sucht ·

i
· « s » - · « 49. Franz. olonien (Palais).

eine Stelle. Okferten unter~Larldwirth " - unds Oentralhalle.
III« d« EIN— dijssgjilattes erbeten« geübt auch in derlandischen Wirth— « · - D.Ein erschiene: Landwirth fucht ge- schalt, sucht Stellung Rigasche Stia pkjmzz . THIS LIESCHEN« WUICOII
stiltzt auf gute Zeugnisse eine Stelle als Nr. 44. im Hof. aus del. berühmte» Fabrik Brette» and Balken als alzärlijekäcåkä funåx II?Is··.. « . - . IM — «

»
« erden billig verkauft sont-N) lex-klärt·inc oc tn Kaum; " i i—

Zu erHÆnLOTeI Bellevuc Nr. 13. gez— m« spkzohz mächtig· such« steh. empfiehlt
«

-- EOIZI stkassc s· Gestirn-IT· vlcänätltklllik Morgens
Mit Rücksicht auf die Geselligkeit lang - Fortunasstip 20, im Hof. O B « «

i» »« Alls-« «·

der einzigen Tochter End? ediue sehn— Ei» til-me· ·· u c » Entree 20 Kop , Kinder· bis
lerin unter günstigen e ingungen - ·« s " c · "·

«« » . ·»F h— «· I·
Aufnahme als

ä · . « . lso a· THE; Zoll-ZU 6B«
Pcllsics l! III· geübt auch in Handarbeiten sucht

Nähekes Sterikstrasse Nr. is, im Hof, Stellung Marienhofsclie str. Z: unten. aus St, Pelsekshurgx i Äm.käinniiö)end, den Januar, zuckt· -a- · der Pforte. ««
--

s sc» n« ··.und II hrhbendsF 1 vi -
· sjtCh dein. kleigieäsh gelbeiäzlllJllfck

,· wird fürs Land stirbt. Zu er ra . teil-Ersten vorkathjg caklo a· 011189 1111 en. 4 z oen -· eche et«
zu vermiethen oder zu verkaufen Jvhanniö-Stk. 22,g ilm Baron Nsfolckgelltx Hans« skkz 7i III! HOC EHIISSIIE EIN-h Tit? stVsseNks U«
onriowspscrssss Nr. sc. schen Haufe— »

ld· Druck und Verlag von C. Mir-niesen.- - llesiararezpaspauiaercn Lepnrccilt clomqiänencrepsn P acad-s. Jloasoseiio ils-Zypern. - Ren-in, 15. Anna» 1891 r.
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get! Des Ptvfessors G. Thoin s für den Dorpater
Kreis nunmehr abgefchlofsenund die Resultate den
interessirten Gutsbesitzern zur Kenntniß gebracht wor-
den. Ferner find die Bestrebungen der Societäh die
Z ucht ung edler Rind vieh-Racen in den
Ostseeprovinzen zu fördern, im verflossenen Jahre
durch den Beitritt zahlreicher Herdenbesitzer in Kur-
land -neu belebt worden, nicht minder auch durch die
Stellungnahme der Kurländischen OekonomischeiiGsfslllchåft und des Tuckunier.-Kreis-Vereins. Es-
wurden im Ganzen 163 Thiere zur Körung ange-
meldet und davon 58 pCt., zu« großen Theil Ang-
ler, angekört , .

Der Bericht des Präsidenten wandte sich sodannder Mitarbeit der Societät an der Lösung ver-
schiedener gesetzgeberischer Fragen zu, deren Bedeu-
tung für die Landwirthschaft eine hervorragende ist.
Eine dieser Fragen —betraf d.ie Besteuerung
landwirthsrhaftlicher Betriebe. ; Nach
dem bestehenden Gesetz ist dein Landwirth gestaitet,
ohne Zahlung der Handelssteuer die eigenen und
örtlichen Rohproducie für den Markt zu verarbeiten,
jedoch« dürfen solche Betriebe nicht über 16 Arbeiter
beschäftigen oder mehr als 4 Piahlgänge haben oder
einen Dampfmotor verwenden. Die Organe des
Finanzminifteriums forderten in Folge dessen die
Handelsfteuer von jedem landwirthschaftliehen Be-
triebe, welches Dampfkraft verwendet, ja es drohte
die Eventualität, daß auch die mit Dauipfniotoren
betriebenen Dreschmaschineii der Handelssteuer unter-
zogen werden sollten. Das Finanz«niinisteriuiii, wel-
ches allerdings dem in dieser Hinsicht veralteten Ge-
fetz gegenüber die Nothwendigkeit der Anwendung
vonDampfinotoren für dieLandwirthschaft anerkennt,
hielt den Standpunct fest, es sollte der Landwirth
entweder auf eine Bearbeitung auch fremder örtlirher
Producte verzichtem oder aber für Betriebe, die mehr
als 10 Pferdekräfte im Dainpfsmoior benagen, die
Handelssteuer tragen, damit nicht der steuerfreie
landwirthfchaftliche Betrieb den höher besteuerten
Jnduftriellen concurrenzunfähig mache. Die Sovie-
tät ist auf Grund einer bezüglichen Aufforderung
des Departements für Landwirthfchaft nachdrücklich
für die Steuerfreiheit der Dampfmotoren eingetreten.

Ferner ist die Societlit in der Lage gewesen, auf
dem Gebiet der Eisenbahn-Tarife und demjenigen
der Zoll-Revision für die Jnteressen der Landwirth-
schaft einzutreten. Auf ersterem Gebiet handelte es
sich um die Schädigung der gesammten Landwirth-
schaft durch unerschwingliche LocabTarife gegenüber
den wohlfeilereii Export-Tarifen. Der Erfolg der
Bemühungen der Societät in dieser Richtung steht
noch ebenso aus, wie hinsichtlich der, in Uebereiiu
stimmung mit der Kais. Freien Oekonomischen Ge-
sellfchaft in SuPetersburg unternommenen Schritte,
um in erster Linie eine Herabsetzung des Zolles auf
landwirthschafiiiche Maschinen und künstliche Dünge-
mittel herbeizuführen. "

Zum Schlnß »seiner Eröffnungsrede wandte fich
der PräsidentderFrage d e r lan d w irths cbaft-
lich en V ers-sue, als einer besonderes Jnteresse
beanspruchenden, zu. Redner betonte die hervorra-
gende Entwickelung des lands und forstwirihschaftlß
chen Vereinslebens im Auslande, u. A. in Sachsen,
wodasselbe eine Organisation erhalten hat, die Eihm
einen Einfluß auf die landwirthfchaftliche Gesetzgn
bung gestattet, und berührte im Anschluß daran kurz
die Möglichkeit einer ähnlichen Organisation hier zu
Lande, namentlich im Falle der« Errichtung eines
Ackerbau-Ministeriums. Redner ging dann aufs die
sog. Confum-Vereine oder Genossenfchaften für den
gemeinsamen Bezug landwirthfchafilieher Bedürfnisse
über, weleheinzDeutschland auf Grundlage der Ge-
nossenschafts-Gesetze einen. so großartigen Aufschwung
nehmen. Seitens der» Russifchen Regierung wird
anscheinend an dem Grundsatzesz festgehalten, daß
analogeBestrebungen sich in den Rahmen der land-
wirthschafilichen Vereine einfügen -—· ein·Grundfatz,
dessen Berechtigungs von dem Redner voll gewürdigt
wurde. Rednersjchloß seine Ausführungen mit dem
Hinweise auf den Werth des landwirthschaftlichen
Vereinswesensx wenn der Jndustriellg der für einen
beschränkten Wtarkt arbeite, genöthigt sei, im Hin-
blick auf die Concurrenz seine Erfindungen als Ge-
fchäftsgeheimiiisse zu bewahren, so brauche der Land-
wirth eine Concurrenz mit seinem Nachbar oder
Berufsgenossen nicht zu fürchten, weil er für den
großen Weltmarkt arbeite, und könne mit voller Of-
fenherzigkeit seine Erfahrungen und Resultate indem
Vereinen Preisgeben und dadurch ohne materielle
Opfer seinen Berufsgenosseu und dem Gemeinnutzen
dienen. - « s

Zur Tagesordnung übergehend, ertheilte der Präsi-
dent sodann dem Docenten des Rigaer Polytechiiis
kuins, Dr. Oftw al d, das Wort zu einem Vortrage
über den Rigaer Torfstreu-Fäca,ldünger.

INach einer kurzen Darlegung der Gründe für die
Anlage der Rigaer TorfstremFabrih welche die schäd-
lichen Wirkungen der avgeführten städtischen Fäcabmassen beseitigen soll, schilderte der Vortragende den
Proceß, swelchem diese Massen in der Fabrik unter-
worfen werden, um unschädlich gemacht und nament-
lich von den flüssigen Bestandtheilen befreit zu wer-
den: die mit Torfstreu bedeckten Fäealmassen werden
durch verschiedene Bassins geleitet, aus denen die
siüfsigen Bestandiheile sodann durch Abzugsröhren
auf einen III, Werst entfernten Moor abgeleitet
werden, der mit Sickergräben versehen ist. Der nicht
vom Moor aufgesogenq unterdessen unschädlich ge-
wordene Theil der Flüssigkeit fließt weiter ab und wird
schließlich durch den JägekSee der Düna und dem
Meere zugeführt. Txotz dieses Processes enthalt die
in den Bassins zurückbleibende Substanz noch immer
Es, Theile an Wasser; eine Verdunftung desselben
läßt sich jedoch aus faniiären Rüeksichten nicht aus-
führen. Der Vortragende schloß seine Mittheilunaen
mit der Bitte um Auskunft, wie mit den Massen
weiter verfahren werden könne, um dieselben als
Düngemittel dienßbar zu machen, was gegenwärtig
der starke Wassergehulx bsskvs U! »DCD«U»FFH.»DP.DIYATLErschwerung des Ttansports, der ·Matige’t ««aii««fich
darbietenden Arbeitskräften. u. dgl. m. nahezuspuns

möglich mache. Die Stadt Riga habe ihren Haupt-
zweck erreicht und die Massen unschädlich gemacht;
es bleibe gegenwärtig nichts Anderes übrig, als die-
selben so lange liegen zu lassen, bis sie sich in reine
Erde verwandelt hätten. — In der sich aus der
Beantwortung dieser Anfrage ergebenden De-
batte wurde u. sel. von N. v. Essen-Castel: auf
die Dorpater PoudretioFabrik hingewiesen, die es
möglich mache, die flüssigen Bestandtheile bis aus
8pCt. verdunsten zu lassen und ein pnlverartiges
Düngemittel auf den Markt zu« bringen. Dagegen
wurde von anderer Seite geltend gemacht, ·daß die
größeren Fäcalmassen Rigas eine solche sanitätswi-
drige Procedur nicht gestatten, wie es auch ebenso we-
nig möglich wäre, durch eine andere, sinanziell vor-
theilhafte Methode die Massen in einen brauchbare-
ren Düngstoff zu verwandeln. Professor v. Knie-
rie m konnte ans Grund gemachte: Erfahrungen
mittheilen, daß, wenn auch eine weitere Verarbeiiung
unmöglich sei, doch dem Bezug des RigaersTorfs
strewFäealdüngers nichts Tsunüberwindliche Hindernisse
entgegenständen und daß es Gütern, die nicht weit
von einer Eisenbahn, etwa 50—-60 Werst von Riga
entfernt lägen, wohl möglich wäre, jenes Düngemit-
tel- zu beziehen. "Die Dünge-Wirkung desselben sei
eine vorzügliche. Von Landrath v. G rünewald t-
Koik wurde außerdem äußerst befriedigender Resul-
tate Erwähnung gethan, welche mit derartigen Dün-
gemitteln bei der Nußbarmachuiig von Sandflächen
in der Nähe Revals erzielt werden sind. —-. Im
Laufe der Debatte rnachte Graf Berg -Sagniß, wie
noch erwähnt sei, Mittheilung von einem verunglück-
ten Versuch, den er, aus Jnitiative des Ministeriums
der Reichsdomänem mit einem aus Tula bezogenen
Fäcaldünger gemacht hatte. Der Transport hatte sich
auf 56 RbL pro Waggon gestellt und die Erfolge
standen hinter denjenigen zurück, die mit dem Dünge-
mittel der Dorpater PoudrettwFabrit erreicht werden.

Zu einem zweiten, das allgemeine Interesse in
Anspruch nehmenden Vortrage, nämlich über die Fra-
ge der Schiffbarmachung des Gmbach
von Dorpatsbis in den -Wirzjerw, ergriff sodann
Universitäis-Architekt K. G ule k e das Wort. Vor-
tragender hatte auf Anregung der Herren v. Essen-
Caster und von zur MühlewCongota am 14.—-19.
Juli und 21.——23. September v. J. in Begleitung
eines kündigen Loots en zwei Fahrten den Embach hinauf
unternommen und eingehendeUntersuchungen hinsichb
lich der Schiffbarmachung desselben angestellt. Der
Ernbach zeichnet sich zunächst durch viele und starke
Krümmungen aus: seine Länge von Dorpat bis zum
Wirzjerw beträgt gegen 65 Werst, also fast das Deo-«
pelte des Landweges Die Ufer sind sumpfig und
vielfach mit Gebüsch bewachsen, was im Verein ·mit
den sumpfigen Einmündungen der Nebenflüsse die

sAnlage eines Leinpfades schwierig macht. Ein künst-
liches Hinderniß für die Schifffahrt bilden gegenwär-
tig vielfach die zahlreichen Fischwehrem die sich bis
in ·. die Mitte des Stromes vorstrecken und das Fahr-wasser sehr störendeinengenz hier sollten geeignete
flußpolizeiliche Maßnahmen, die Beseitigung dieser
Anlagen herbeiführen. Günstig für die Schifffahrt
iståidas Gefällez der Embach hatvon Dorpat bis
zum Wirzjerw nicht mehr als 8 Fuß Gesälle,
wovon 2 Fuß. auf die in seinem Bett befindlichen
Stromschnellen entfallenz es ist das ein so schwaches
Gefälle, daß der Embach fast als ein stillstehendes
Gewässer bezeichnet werden kann. Auch aus den er-
wähnten Stromschnellen ist das Gesälle nirgends so
stark, daß daraus der Sehifffahrt ernstliche Schwie-

rigkeiten erwüchsen. Was die Breite und Tiefe des
Flußbettes betrifft, so« bietet letzterie an einigen Stel-
len Schwierigkeiten, wenn auch als Minimum» des«
Wasserstandes während der trockensten Jahreszeit an
den flachsten Stellen 2 Fuß Tiefe angenommen wer-
den können. Bei einer Schiffbarmachnng des Em-
bach scheine es erwünscht, das Bett desselbenauf
3 bis Bis, Fuß zu vertiefen, obgieichkgegeiiwärtig be-
ladene Lodjen in zjeder Jahreszeitdiel Fahrt vom
Wirzjerw nach Dorpat möglich machen. Zur Schiff-
fahrt auf dem Embach würde sich» am meisten ein
bestimmter Typus von Dampfern eignen,- welche bei
1—11s2 Fuß Tiefgang 61 Fuß lang sind und über
zwei Schrauben verfügen, die die Steuerung er-
leichtern. « «

Die erste und größte Schwierigkeit für die Schiff-
barmachung des Gmbaeh liegt im Wirzjeritr selbst,
in welchem dem Ausfluß des Embach eine große
Sandbarre vorgelagert ist. Hier müßte ein längerer
Canal gegraben werden, der zugleich mit einer Schleu-
senvorrichtung zu versehen wäre, um das zu schnelle
Abfließen des Wassers» zu verhindern, da der Embach
nur dank seines schwachen Gesälles das ganze Jahr
hindurch einen genügenden Wasserstand besitzi. Ein
weiteres Hinderniß bilden die Stromschnellen, welche
in der Zahl von etwa 5 vorhanden sind; wenn das
Gesälle auch kein zu starkes ist, so bieten dieselben
doch in Folge »der Krümmungety die der Fluß gerade
an diesen Stellen macht, ferner in Folge der gerin-
geren Tiefe und des harten Uniergrundes gegenwär-
tig Schwierigkeiten, deren Beseitigung durch Aus-
baggern und andere Maßnahmen nothwendig er-
scheint. Andere, weniger in Betracht kommende
und leichier zu beseitigende Hindernisse sindim Fluß-
bette sich vorfindende erratische Blöcke

Zum Schluß seiner werthvollen Mittheilungen
gab der Vortragende. einen specificirten Kostenanschlag
für eine Schiffbarmaehung des Embaehz die Ge-
sammtkosten wären aus 15,000 Rbl.- zu veranfchltv
gen, von denen der weitaus größte Theil aus die
Anlagen im Wirzjerw zu verwenden wäre. -

Jn Anschluß an den Vortrag des Universitäts-
Atehitekten Guleke machte Graf Berg-Sagnitz ei-
nige Mittheilungen über eine etwaige Canalverbins
dung zwischen dem Etnbach und der Aa, welch leg-
terer wasserreicherer Fluß 24-—25 Meter höher läge
als der Embach, sowie über die Anlage eines Ca-
nals zwischen der Düna und der An, deren Fluß-
gebiete sich an einer Stelle aus eine Strecke von
Eli-Wert!- ngherrrpmnw , » ,
«"«""««"««W"ege·n« Raiinimangels sehen wir uns genöthigt,
hier unseren Bericht einstweilen abzubrechem Die

Theilnahme am heutigen »Congreß« unserer Land-
wirthe ist eine ganz besonders rege und nicht Wenige
derselben und Männer von Namen mit gutem Klang
in unserer landwirthfch ftlichen Sphäre haben sichaus weiter Ferne eingegraben. Der Präsident des
PernausFeilinfchen landwirthschaftlichen Vereins, "F.v. Str hk- Morfeh der Präsident des Süd-Ablau-
difchen landwirthfchastlicben Vereins, Professor W.
v. KnieriemsPeterhofg der Präsident des Forst-
Vereins, M. v. Siverss Rbmershoß endlich der
Präsident des Eftläudischen landwirthschaftlicheii Ver-
eins, Landrath G» v. Grüne-.waldt-Koi«t, nehmen
an den Sitzungen theilz außer Professor Knieriem
sind ferner aus Riga der LandwirthschaftwProfessor
F. Schindler und Docent Dr. OstwTald einge-
troffen. Es ist somit eine stattliche Anzahl land-
wirtbschaftlicher Capacitätety die gegenwärtig« in »den
Mauern unserer Stadt weilt. -- ·- - -"

· Wie wir hören, hat die Hals. Livländische Oeso-
nomifche Secietät auf ihrer privaten Sitzuiig den
verdienten Präsidenten des Estländischen landwirth-
schaftlichen Vereins, Landrath Georg v."Grüne-
mal di, zu ihrem Ehrenmitgliedeerwählt. «

Mit Fug und Recht hört man seit· letzter Zeit,
häufige Klagen über die Beschaffenheit unseres T r ot-
toirs aussprechen und so Mancher hat durch einen
gründlichen Fall die Berechtigung dieser Klagen act·
ooulos demonstriren müssen. Der Zustand unserer
Trottoirs schwankt nämlich mehrentheils zwischen
zwei Extremem entweder sind dieselben mit so dicken
und höckrigen Schtieeschichten und« glatten "Wülften
bedeckt, daß man nur zu leicht ausgleiteh oder aber
die Gtanitsteine, die durch den langen Gebrauch ja
oft wie polirt sind, glänzen in ihrer ganzen Nacktheit und
Glätte so daß man, vorsichtig sie weidend, die Pas-sage an ihrer schneeigen Seite mit Recht verziehn
Ueber die erstere Erscheinung ist nichts weiter zu fa-
gen, als daß sie eine offenbare Ordnungswidrigkeit
repräsentirt, welche die Hausbesitzer unbedingt abzu-
ftellen haben. Dagegen dürften einige Worte über
die »reingehaltenen" Trottoire am Platze«sein. Das
Ortsstatut kann natürlich nur »Reinhaltung« der
Trottoire ganz allgemein vorschreiben, ohne sich auf
detaillirte Beschreibungen darüber einzulassen, wie
wohl der beabsichtigie Zweck am besten erreicht werde.
Letzieres geschieht jedenfalls nicht, wenn die( Granite
steine ,,spiegelblank« gefegt werden, so daß weder
Sand noch Asche daran haften; vielmehr empfiehlt
es sich — und das ist auch in« einer vor Jahren von
der Polizei unter die Hauskerle vertheiiten gedruck-
ten Jnftruction dargelegt worden· i—- eine dü n·n e
gleichmäßtge Schneeschichh die erst bei Thauwetter
fortzufchasfen ift,auf den Steinen zu belasfetyauf der sich
sehr angenehm geht, namentlich wenn sie mit etwas
Sand oder Asche bestreut ist. Wir empfehlen diese
Methode nochmals angelegentlich unseren Hausbesi-tzern. — Oanz besonders gefährlich sind die so
überaus zahlreich anzutreffenden Graniisteina die sich
gesenkt haben und in schieferCbene liegen; da hoffen
wir, daß die in« diesem Jahre ins Leben tretende
fliegende PflafterungssColonne durch Justirung der-
selben Abhilfe schaffe; noch wirksamer aber wäre es,
wenn diese stark» ausgetretenen Steine gerillt
würden. «—- eine Operatiomdie ja recht kostspiselig ist,
aber, wie wir gesehen haben, sich auch bestens Ede-
währt hat. «« «— : — i T , ««

sträfliche Konntest-n. s
« St.JIohaiinis-Kirch«e.: «

— sEingegangene -Ltebes«ga.ben-s...
Collecte zur Ausbreitung desReiches Gottes 134

Abt. 74 Kot» Für die St. Johannisdkirchenfehule
voxl der Reduktion der .»N. Dörpt.»-Z-«-50-Rbl. ,

. »Mit herzlichem Dank« «
«

«
· « W.SthwarH.

St.Marien-K.irche. «
«—

Jm December-Monat- eingegangene Liebebgabensx «·

Für die Armen: 106 RbL 26" Kop.; sur die
Unterstützungseasscn 17 RbL 14 Koth; sür die Mis-
sion 6 RbL sit-Korn; für die Taubstnmmenx 1 Rbl.
30 Kot-·; für die Orgel: 175 Rbl. 1 Kop. (davon
77 Rbl. durch ein Conceryz sür die Kirche:
21 Rbl. 67 Kein. - l »

Tot-musi-
der siordischen Telegraphegtssgentuu

St. Petersburg , Dinstag, 15. Januar«
Eine offieielle Depesche aus Kalkutia vom 26.
(14.) d. Mts. meidet: Nachdem Se. Kais Hob»
der Großfürst Thronsolger Lahore verlassen, besuchte
er Asnritzey Gwalioy Benares, nahm an einer Jagd
theil, auf der er einen Tiger erlegte, und traf heute
wohlbehalien in Kalkutta ein. shöchstderselbe wurde
am Bahnhof vom ViceRönig und den Behörden
empfangen und vom Militär und der Bevölkerung
enthusiastisch begrüßt; morgen erfolgt die Rückreife
nach Bonn-ab.

«

Die ssprocentigen Pfandbriese unserer« Agrars
Banken sollen nicht convertiri werden, jedoch sollen
vom 1. Juli 1891 ab nur 5-procentige und unter-
minirte Pfandbriefe emitiirt werden. « .

Telegraphifiher Ernte-berief«
Berliner B5rse,-26. (14.)-Jan. 1891.7 -

1oo’ Hebt. pr Sag« . . . . . . . 235 ums. 90 Pf.icon-He. Nin-a. . . ....
El; drei-Les an.

Mk) RbL er. Mit-to UNDER! Monats . US Ratt. West-f.
« Lende-eis- wttifche Ruthe: Iiuiiich f· fix;

Für die Redaetion verantworilickp
A.-Hasselblatt.- Frau E. Nie-triefen.

Beilage zur kllleuen Dörptsktjen Zeitung.
12. 1891.Dinstag, den 15. (27.) Januar
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» · · ur Damen u. Herren · s «·

im. esoooksdokkok «»-kuktab ktsammlnug J »

.«. - . nhaqmschlagek 7) sinsugskshoisss ........
. . . . . » . wes-»«

· des ·
LIVL Vereins zak Hemde. ! » etc. »·. ———————?————— "gT-TJT«3«J, HUFFZYITSZU ·'·'« · · « « « L"«-«

.
· j s« ·IE · ,n-»»»»»·«·»·-—· · · · «

MS «» lOIIEIWEFIISOIIOEOI smpswskofkiiikgik" ««···" Kaki« flet-a·
« -«

findet statt ·
·

«« ·».-»·—————ss——— «1««»s »—

««. -
Mittwoch, o. is. ji«-»» ». s eeemeeeeeso l sss Obstdghzjkkk »»

»» »

um 7 Uhr Abends im oberen Saale i · » El·
«

· -««7·«»«-"·«F'-.".-«·’-s""-s-'·'.'· «« E -

. der Resso«uroe. .ltR I -·.sj a2O und 30 Kop. - s»··. .
·

« . .

·« · · - o » TLRT"————-"——"" -

««" HAVE,«»

» .«««««« «,««« s. WITH «
Die Yttectwnsk siszhåw Gurte» « » have»

·- ····—····»—··—·—»—N···——f·—··· . - und - -s· --

- - -
»Es. -

c YHTA ; « -«·.:·.sz » · Der Jatiliosconeerhklijgel ist aus derPianoforteskahrik des Herrn f. Wiss—-
« ·.

··

·»; ,

-"· each, der einzigen Firma in Russland welche diese Cl · l) s, ;

· S
zmzespz X ·»x·;1«·()ss·ter··A··uswahl, nur eigene

= Un,
«· E ·l’ Alt, m e nnnter Güte zubil- « F·- · » ·,-

Atdxtsoaevngiiliyopx « Hgekäpreises « eikizpliehlt Alexakk «« " sas ·

er— rasse r. « - - ·« - · .

-—"—·"«

«
kssxksxnijjxgksxz.:k:;?,«is::;»k::k:..
gssxxzz.k7-:I;:;;»k-ss;ss»»;x3;;3»;; F. lleinherdt HEXE«

.. pyqlloå pa6o,r·bl· . « I. « «,·
.-

-

«
DIE» DIE-»Es«- TO« ALLE alkschOlls - Dn »

neucaunnnecsian Un. ««- 4,· ·
.

’ -« s - . « - , . .· ·»

. sent; tin-stiftun-
a Nr« »» « »und· « « · -.s «·B »

Isekteausfesclsleentziim Jahrmarkt! « FaviikeukaziHokiåisslnåjrÅYTFZZTZLTETUYHZY - - · « ·l· « «s:
Hch Hdo « s nich-g Geschirr für-se Pfokpo Spkmxåw s sla U Yalnspws s— Wiutekn tsci K! id »

« « s· s · · -
nie-»Sti- 4, iu- ntngusiukiikiu . «« Z »F« s UYS VMCUH VMS - a3O Ton. « · e e - »

Clpksåhllls sein gross« Lag-H- Yon seid» halb« ..

a etmestet · « -»« « « . « . ·
Ist; z» ZPZOIHFZTZTIZTIZFIKHZITskstssEssz M. Gkålllllllllil s « s i . Rkttsksstvis gegen-tin. ed. Joixauuisiskikcn s

l) eh! tsehun . O

tscltssllitålisoigox Hans« riik her-ou- a. Do— Stdn-Str- Ntn 9.·· · . , empliehlt ihre reiohheltige stets mit den neuesten h · d «
inens ar ero en, ellulls fiiisszDnmenkßlousen « s Alls SIZSIII schsilllllllgcll der rq ·h

«

IF; « « orforkspgen ers«
» -·.

«-ogxxxln:-sozkosxkkrsx.,iss-ni»si,k.2gssisss- Damm· Msslssis .

- 4000 Eiss-
-1

,
» ei. U« UI kkkqukpqgkjj l. h»· g sung. onnements werden tttgs

kkoiso dringst. T» . . · M. svtgsgevgevommoo zu 50 6o one! 75 i( sstehen sum Verkauf bsx ; » z .. « d · - -
s OF« PS! MOIISL Ganz· halb«

-
-

-« ·». · ··» « « - wagenbauer ERNST, ·« ««· « «: - ·« · Pstskjbakggksßkssso Nr· - vstkägan Stadt Ho o« -

l. r e « « - · —·"··—4 -· gross-s- Anzahl ruseisoher und« deutscher« Zeiku g « g n g«« OF«
. · » · »W. · · · · Jeden» · ·

ngen unt· Leetnre aus und sind.

dgl« Fabrik KONRYT PLLZOU e« ptokgsyfktiälvhflktkyi auf «
II« irrt-an austrat ssg vemcei unt« n; «·

·. «·· - « ss s i s s·- -· s «· «
»Ist-bleich: von. 35 icop, gohioioht sit! ptkttden ZIJaaFYtIFbeiFUYII Ydheriä «

- · « DIE EBYTChhFndYUVS Its-« ·
von 52 Ren. pr.Pfund an, empfiehlt H.«-·lzh«ulf· - « - « «

hu« ei« ksjehss
« . .

« - · ’
««

.Tstndrntkictlilszøhlttn tu lIIICIUDII E »EsH
»

- «
- ·,

teium Dame« der ers-ask. im«eF-siFe«iioFk-e, YZFZZYTJ ils-its« . . « ÄVZTDUOU TO« Dmspstss Lohrdssirks goo-oookliooo-"3" ««««""sz «« «« «« «« i
. —Z» ssiiiiisiniisz—-«-—— W h UHf k «

» Hfkltskn ··S·tl··l·di;nten-Wohnungen- ·· ·· ·· USCDUJF XI «IZ Er « - -0 k 110 gk I) m -K S2--..-5.».2. N« 2»« »» Y .· roo kt G dauerhaft edit-tout
««—T.··—·s;·?fT--·· s» i— z· ·

·Familien-Wohnistig · s « chiiiiiteiisiljc«sg-n .

««
« es us,

.

L m« sskVßst Vfkajjda Und Garten « v
. « "—«"sz«··""’—«————«———«————-——-———-«

«U· d— hssßgsts Fichte oiisnoths wies-you. Dosen-s! find ouchviekuiivtiiis . " lhinne- P. Abies ruhte, (P. Pier-a) Studenten-Zimmer zu haben. Zu ek- «
- s» Pf» 70 Ksps . l) ZKH——.I"LE——LI· EEZEIIFEE

THE; DtlUgull. Eine måbltctc Mahnung
sskjsgx Tssiiiksstinxxkkmksssr..l::s.:..«::sg-.e.:: Mariens-Pulver. El3i-T»«:.:;.5«5..k.i2 Jszzzzkzxsxsiss

Hof· z« besehen v· 2··5· Straße Nr. s« im oberen Sind, von 2-—4 Jede· ··
» · · Nr. 8. Zu— erfragen beim Hadtswnkkssessze .·:·-·.·j··s·s3· F—

Ein gebrauchter - sen, stoltxijlfnäossidx usxfimåtgpkss "·"".·"—-"«- ·«- ;··«f«««·1 - «»

, l. - -· « - ·
von zwei mirs-l. Z( hi· ,

· «- 0 .c JUNGE Zimmer if! Idiiedget Delikte glslentetåtu « s · · »
gutes troelkenes

. PI( [gXa n det» »F hist» ..-k«..k«. · Bose-unterst-
i · k.·» w · · · aheres im Comptoik Birken von 325 Ko» z, D FzÖ unt!

18 Tzu ver an en ellgraben .4, « - TO· · · » »« ·· . —»sp———EYS gilt· BUT» mehr, Bspog w» 220 Ko» ZDFJ
·· til-THE(- hoch. Eingang durch sind gut: mobliktewolknupgpg mjx »r« 4· Inn V » und mehr, vekkgqkk . .

en O. und ohne Pension In verniiothe «s— -" - » . .ge e· er e« en« »«
«

.. . wochiomok L »

. · , » · VII» NOTICE-HEXE; verkauft So! S« 8 « e
D« M - « :s MIFItc sc U. Usqsikzskz Fzkpgmzefn nein-ev- aoaqjslelveps ? a . .

. ICI." Oaszsza nsskfsckp «- ICYIH II El—-s pl IX! s. ··



·« »

«« « "" ·’««0 M« s «' " ZEIT-«. ,.-fj« JJHY - «» g«
» «, . «»

»( · » . .

«.
»,

-·, , Uspk --«i « ssspf «.-.’-«-"«««s.« H . ; «; CJspU z» »« jx je; .s»;s .»-·, ; « »« . - » s
, , «

v: sjktisp : —«. : «, . H: :- : — v v JL r« , Ja« ’« fåt . :

.« - ; ·« X( »Is- sz H» , » Z» «»

-. v , ’ i . sz . v
«. .« M' «« - --

»

« « i ««»--."- · «-:««« «? « T·
, « - J" . - «««·-«.« «

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

"» . .-:» · «« s, - ». · . .
. . ·, » » «» . .

·: 451 -.. ;.-«s Ists-«; T« « wi zssp « zsks z: - - . 4 Y »«-J « « s .- T - »
«» Y - «« « « A: '.«-«. - . :-.-? s« ,«« s, !- ’. «

»
' - . , - , - «

.-

- - · - · «.-« J , -

«;- TsxsxMchkiåiztåalÆzssz IF; -.::--·;

ausgeftbttsisjsn SQZUENTIIIIBM Fe7itag’e· ««

»· cAusgcches im: zanhk-Abeud-..- «

Die Expeditivn ist von 8 Uhr Nkoigknsss
bks 6 Uhk HERR, xtixögxnommeti von i«

» XII-Z- Uhxspäjtittcxge ssöffvxti i: .

Spkechstsixsiiedqktiokxsasssilt Vorw-

MPO Pkxsis ohne« ZuT»i—-xråiii3«s·zsiok«ttz. T«
s . ..

. !,,.».«-..-«.:.s4«- . ,-- - :;-- :

Mit xsustecklutigrz « —

in Dazu-u: ..jähk1ich-7·- Abt. ·S.,» Wh-sz jährlich 50 K»op.«f vigttgk
jähkiich ·2 seht; kkioiuitlichi sqKdpx

uach aiiswärtsi·j5hk1ich« 7 Nu. Hp K»
"h«-«1si«j.P4-«Ns1.. »Es-Hi. 2SYH1325 K.

Its- n Cl) tu der Ist-fern te bisislz Uhr Parasit-VI. ssdrkssifisr dKxsciksfgäspxxitmskisss
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger JzzjkzxtigYHzFk» ssgszkkxsgizzizjgzszoyspzz

-i«r".s—-«»xseitz«·gzeh«npe DER« Pf: di« KgrssYsEjspxxHtss gixxj »—

, xsszszj««j««kit« VCFYEszYY «"T--" ZEIT «« "sz-Z,7«sz« IS« «« « L)H»chsundzwauzigfter«iJahrgang.-s
·z;-«-4 - wsssxxskix « z: z ii -:-·«Z«.« « L« i:.-i«.s· :.:««j

Ess b ojrti e ttescitsssn nsd In s ers« t e v e-r»suitte-1«·n: n; N i gis: H."!Langewitz«
.. z« ·AkzgotztzexxzYkxkxcxu; »in Si! ljz n:«;:gE.-JY, Kqkowfs VYqHh,;»i11sW» »er r o: It. Pielroiefs

«
»L»;B»11«x1)h3z;in kczl««·»k,»:szM. Rudolffs Bucht« in R ev al: Buchh. v. Klygp Sttöhnk

J Die Its-uner- exvts Echzlixxsxxuz »in-Optik« mit dem rissest-TM « ihr-ein«: -.aMPOuss-Hir-t«s'-uk-i tkdsc mseäiikhuxitggjczdsex SOLO-HEFT» Ht4-I,e----3k1- M:ist-z«-»30-;J21I»1.1.j-MHHS ertrag-her, -3t.;Deceml-e,»k. «.

WZJEIIZIMZFF «Zi§Jxsx-«F;TTETL2«F2’E«.«2’Z9I -ä?-«T-;z3«k3««3X’ėZ«I-Z; s
ZITTLMIZY Bis-ZEIT;chFZIILZVDZEYETZZT"L«E’Z Y(E".;Ziä-i«jT" I
far Rvssinewitsch f« St. V e t e r s h u c g: Zu: Nkisshkgs «
Großtücsteu -FbrvDfvLgssts-, Zagt-ihren» M » zsxxk a - END»
s :

» r .
.

«·

« · .Zksesssefpxszd i« d Mvspävst ist«-«« Hi« »«-- Schkksessfksxxg
-PelxttschstissTdgesibseskicksktxss- ? .:-.- s—

As sktsltk «« N « Pf. st ÄPV H— sEel c. t»a rijjii E» Eh) e"g·-«·
e ks »

« J« s —— «;- "L —’.· 7"-"-’ ! TJLJJ »«·"s«."«"s,

s·s»?·z’«kk’k· HZE"i«T.Z-FFT’II-IH"T«JIäxcäskskäkkkT?TM
-—————«

« « « «— : I HEXE-II

BEIDE-ad. g· t «: TTJLJHIZEJZIT IkJWLsH ikiiläjixkzckkMPOzzhTcixslkgI
DE« »fp!I» i»,:DIE;Plcxxxsxpssssmxxsxussgp d»es,«-,MPOVe-ixhs:g-
its-s dfsiiiissichsx EksxsssxkixgikigisxsjsskxsågsxgisixW«
D« Eis« chssu sAgvisit-L« See. I! s sxxdtstssqk mkässsrgtligxszj
Arbeits» YDUDEKUUULH i« welchesp von-seinem Heirath-as;
cksijjtszikkiiziifyjsszksizgjsix svkissiiskekiikciisxdexsMeist-weissag-
"?"k·IT- OVZSECTXTIIIESE"L""f?’,«ZV«5Ts??L-I?TZ-TIERE«-"-3H-!s«"
3ss-s«s Abs-Ists»- Hyg-Esxsgxkkzssssk;sgi3Dsskx-Lp;,iissix;s«
M« VIII-Glas- WEWZLI DEHYFTYFZFIQUCYFFN EiDCFI ZWEITEN
mttttl und« qnsdeter lmkdwirtbfchaftljchexksVIII-JOHN«
spie« von« Gdbiauåhkskssskxistäajdey -fvachdiis·folleikks.s E?

Seins«BgstaukxsfkdjäxssCiimiiksss sokkejg Peckigtksksksx »Orig-
ssssissssss sDEjSMPO FE-«p7xsE-!t"-I2Yssldssssskishjskjss III-«r.«s2«7Tx»3»"s.k1)s3? ’
des-säum- spwig Pkkkkkxer DE« Lksxzkkchcikxksi
städkkfchstt L Cvtmvuyalvevwaitungimi:«.-geh.ökesi1-.k2;;i Dir;
Stich« Essai ssötschitiig de: szsszseisauutctz Aikkikersfokimi
»Es-sich: ssdsssssxssssssksschsssss ssMsxsss«Dssizississxxsssiv«se: isssskkkksm «D-pki-iii:i«s,iii hätt,Eskxtzsisssisissxpsix
StsstssdshsssmsgjUgiwüstpidstd spät-Essig;HJEIIZTZWZEHLTTHZT

Zu! R bsfspsr»m.,d. e r: A dsv oxlsaxt ask-verstimmt-
d2x-;-;.,Gs-4hv.-« Evas;- visi bezw, .Joi1-s"«zss»1ivisto:iiiikk.pk4-2
gxsssssists Eoisisisissspxki py-skzsssrissssixsgsssgsgsisssiiissnzehi bteåUCkzZ»HA!-,.»TZ"D JHJFVHIFIII
Muß gelgngtksxdiiß Dtekstzkfzsshmksx YPMPOHUYHBHFHTJIITSHZFF
Rechtsanwälttn : ins« St« - ». Vetexsbgixkk Mhsxgg ». gkxd
Wurf-hak- nicht sue-sehr— statxfindxg xsglexy ausd- xdgßjx die
Zahl zdersp Rechtsanwölke s« ja» sijåneu xsztädtem sich, Ums;
ipssisstsjsssxsvksssssississshss» Igusscs Eis« «,Nsschk—s1xsigskiiiiiss«
dkxs THIS-IF IX! xsklsössvxwgIssstkis »T5gs-«Jii;st,s«t"xs"7:t dgks

schilt-is« d» Jssxxgipdkgjtsxixsps Neskigajzcpxixizksiikxk
irivataciwälte XVI-Id- nach gjkktjdx ngxjlx szsjcusfgzhyhåji Bis«

fix: zvieses Ockmtiki swamp-FIE- sciszkhxs . ssstäkigixxkwsqcw
JVSPIZFT « JknjkUljjzcmkitxstjj3kvikyT« bis«Ekhskkgkeisks svejpI

sit-sichs« 42J-dk«-kisggj«d-x-A2Ikx»sgtki;.;gsxsshksx««;;« «;
-—«.E-ict.e.- oifcejcxleixsciet PFBv,-z«2äjäbrig«en- Ygstzehkxxj

der; zStxs We tsesvsbiu rxgikjr III) isestjfchxuktz -O»
s""e» ktsclsuf t", « «·v»erbmrde1r—1n-it« rinem Thierfchutzs
ConssrejziihattexsafittzØskkDpscsåsbåj stattfinden sollen,
W« THAT. «7-!.3.»·».YkkfchFHEHYFLEIETIFPZEWLYI de« ««

wi «1. : «» Udsiszfi Uns-if« «-’-«-s-:! tkjs «s;.«. .··-:««·«I"i-«.«"«E? sxsssztsd «,

T «« -.x.-z.sj.stx«jzfkzpsgi-!sz""-i!" »« «« « As « wssissjj sxsjssxsrsisj XII-II«-

« Dis-grosse- Jmiqxcijssks.vs-s-.kiksc,asshtxpgxzikkxks»
gcbimtc « dies säume-Even -j«.c«: Ha gchqst haixmxzzvisd
im« Asagepsxiiieii ijeiiijeussvkxsgwjyskoisckjskiszzikiv »Das«
ssssIs-sisssshx» skexsixissssssigitzii ssissssgssiixsssssiiZi ksiisxfchaft fängst äu? eitj "·ehi·l«ichrs«z«.sjsfcsjqjxkzkss3ijskk »I.ti"s,s
BEIDE-Mo gsxvshixtxssiip csxigkpiipk2ßssx2MPOispxpsxskkiis as«
vschsdse.Wie" vassxaxänmaici zu exgkwdxspc Den;
W» ·,"ET’EHIHE-TPHTIFVHE-«S7?HFLT.W??- ETSEHZTTHIØFIIIPl;«97"7i1«7s EDEIIOZZIMZEIEHIFOZTFDIZIIIIMPOIxsszkgsskskszgWksss -g1s» sxksskkgswääajikpkgpitztmmt ist «i:. »,

V«V—·-IWCI« WkssksiiäskIHILLLTCZIZSIFEIZHHMEWF
Mc VYUTFDIHILMZIIIIIHIMLUIF Ists-g« sxkjijsfzszjsy Hi«-

,Pssssi«»ziiuiifswxskzj«xkkhdeuissgkk sskmszsjizißswuk die;
iem Gebiefe -nu·x«s«j«e«h’t9sz·lgsfxgsäiijssjhkkggjckzkjkkkkksxkjst
«« Sen-me m thaxtsäkhltckixbfigrsikxsstzn »Es-Eises?Wiss» ispxxsisichsiiiskiss .sxi-HO,i.i-:sE-«isA« «MPOi--»ks«E-k7:sshkttfäk pffenkat Ein. des! usijstaudk«,xxdqjz
MS,- Pxtsvnekkjsvazii gaigijck ßkivxsxsasiesp pas sstkäuim
Skssdssks zu Sind-Eis. Sssisksversak is Eis-taktisch- ins«Dssstsxsissidx de: ssch s-i.i»ei,i":-i-ix« sxikssikss Dikizzisa pas, .h-fchckftigt»kj«t,. ,t1i.i«ige"i:«k«iixag,: MPOessfjgehösj ZsijhPgssös
Uebussg tymsssxcksftjstyjzxbstzi
III? CTZIFIMF gvtsseuschnxttikyMPO»pkswesixesssoxlx

«
11 III-n«- e e( e yng«n"’ « Ivssxjkzzk « -quaz tx--«,,k;2-:,4-z»k-sxkss.4!i-«-«« -i-iTYT««Ti-«-k-Z-i«,k-«««Z rssiskikkg Es?

d« YOU« sikhs Vtxsnneki
Eis-w- Dii sssiis sich-i:Izu;-xwkxswkxyskyiszjzz
für immer verloren und: dadutchf irgend Ist-KOCH wissssssfchsfttsche Ausnutzmkg — diese« tcsckmhqtesiseapskisa
«"sgsschlsssev- 'Wer."«ivekssaxximii"kkiddk« isachj pp«
EVEN! des« Raum« in Bild swiikd«-tvpk"t festzu-hmw Just uns Jahte Sjese staff-IFder. kommt zulpyt dshiujsie szdhdk Yszktzkiq
ähnlich Mf die Trädåue hin Ecotitsslires zü THIS-Ists«w« w« Au« km Stande find, die Zeit des Wachent

Jcumexssxxsichxehsss wexdfiIk:-H7Agch« ssesekPetstevs Des-J
Eszssevssxsäszssxhsftsszs d» sei-i« Usi7»i»ess.h!gxk22 sehe« --ält.ssexs2
Thierfxhusssldexeius shgttszs«sp.te des; »V.1g·»F-ehl-«« »He-«.
RTHIFHJ G? «: IZUM.,J)IHIIYHUMk, JHSIH
ASCII« ZUFI JsetxgkeßzExhsktep "k1,:xd,,z;t-;; Helegjxxe Its-IS«
geigesdxx«p.i.s;s.ejetztse jpdgechzscsvsfeesx kesghsgsxusekslchpbsk
UM
egexktsxten.»k»«-Dtsies» Ixetstssjkpezsdx Zieß eepkx-,«?l«ä9»xst9-IIP
desxgLHYUIIJEEEIIEZEkThkskkfkusfsYsskkvsks Tkkksjukkstxpffki

Hi OF) cxyssFsxksHthsEYPHVFWYPFFI
-9-T·««Y":O-Z5k7’ II. ;-2·;«- ins» c« i"-sz:9··«;z1srx-I zgwsxsj

i: -R Eiexeksbisstksdsgssee Hexe-III«-SöseeDejsxs-Hee3xx»»kske8e»
E--;Q—i-«Wge ex« s» »Es-He Ists-Be- .G.Tt.E1-EET»-fe-PPFH2-VELIIEI-
fchUZ KARL «- fbis«kyschxk

-d-skxktekes7siskssgess Iiihkxessksxk
btgsxsgeexsksssdetx2s »Mesfk,WeD--« kssksktkps»iss HIISZFTWH
sssssdekisWksfsssxÆs di»-.-EFTSLIIHHJFHLTHTSESEFBIETGENUS.wslchssexxzsfsigxxg esse;kssspWkeßkxessxkxsxdxässIWJII
ANTON-s? ZHSIYEHCYHHI s-
Häuser; --esse»---Ts1D.4kkk-ssss!ek!e1-II-k jxjsskxgsskisehe» EIN-SEND:
ssssftssxiixxissspskßtäxeessdesssspestssksVssWs esse-se! ;W;
bssksshssssssshssss IYHDEIHEIIkJHHU Ei-esd2k-,Yssessess EVEN»
scheue» Bosssxksggxdesxsk Vessisepgspesgesskthppxsxsdslgsssx
Wie see-d zsstkeezjxzgkz vegjkWgggexk skxjchkxskkbkgissxgkskWeges-see Yketxxjzetseehkx 9Lx».-Pk-g«1-3Hsu1se- HEXE.
West» IesV-ewig; des; «3111xs,k-IS.-";skiig--cktI;!s!i«»IkseEkIe5,st e-«
ver-ei se; gehegte-r:Ug?s:Fsh1TEZxJ"ch2-eg-x—.j des; Yxxxsgss m«
c::»t-se-reiste-e-eqdcxe:-DiesJOHN-Hy-szsxsistskyxekxkdzhzgxsekkspv
Mitarbeiter dieses Gefchåftes der Förderufkg biete-erke-
fsksxsiskstsssttlkisexåsxs WYSEEEOHZTIYEPEEUHPSHZETJJ x;;-s«

n:
Bwsexseegxzsgssge zeksxsJksvejchesesskYxaixksä HEXE- 2771421115
dsvsfswejxgggexxspsig Wisse-e.zussbesxsxJssskihspsxdiesgkxl
dsixssxfsegxssgdgcxsef ex« sskssksßslixssse 4fjxssexgpk11tÆ-xsssts
tiizsdischsiz»eiskditc.gksxsgcheikixk«ssxkskcrssgßkxmkssh VIII»
Messe-»wes«sSxegtkpsspksxssssexsegfxbpfkssskkks
;-ss--J-n,i-P«e-p e! sijtksxwsxek sei: sxzssekzsPsdksitzessdvsepxeDies!

Uebers-Tage STIMME« MEIVUULdQY-«Vkpglxx THE-«tcxwedsptssehssiexx-s gest: Meiste! pssxkVexkegxzjkxsxwve
du«-Ostsee»»Es-s· -:N71;k-M7xss- QYMsiY.mek« III-Eise!
WHAT-»I- sHsisssi E?sJd«-Vkse:es57JLssxtYx. xkfäxslleexesssdsxk
Gywnefxgssxs -Stgetssek»lz»kzäxiestseäsxiexsxptsjpxkjxjxkJ cixxn tsfkch esse-w Es» xgxtxpkxszsszkfkkzsk seSESszY her» kkjshek
rkgk kIpktgctexk EIIEEIYBWM ksåsxhxxxsssxxlinCkJksxsDICHTER;
roch-z; Fheedexkcwdzeksmpxpxtixhk »— skksxebei v! s I; e. w·
zgez,-«5pisecte.-x-xkesgspssygler kkexxexegsksxskssssegssgtgsiuszsss
ernannt Wokdkkksjasktszz (.«.-«:-—5-.;- zss.-fkssiexixxlj n;

s« Wegs-EVEN« -—.3-««;-UMØJW-e Vkxsz fxxshett
MFEIWHFM HZPLSFJIYWHLY Pf: ØX97S..V-:«Fs-SZZ-Sks;«
see-Wer»Hygxgkeksvefks-ee1?bsx-.J«k2xe;3;ktkst kxgkseiekieedectem
dcsxkinMwF M HdkifTIERE! VYZZYPYEHJETEUEJ s.- DMF isjxsj
Jahres mit der directen Leitung des gefaitimten po-

eitts sieh« sei: Jzsfimtsskfxxeixyik JILTZJ ,:--k,E:.2:2.Ij.-« s».-,,Js; szz..k7
in.Bezug«aufzuaiesexssedgztkext zn21'ib»«,xielxen.,, ,Dezxp
alles Hyjpnvsyogeu wes« xzxackx iigicheemsrcsdaviik stehend«
zftsstisjukefözzs E!wie HeJsIFeiUZJPOHen 8»2ohn'e-3Denhjj·
vix«kkgssessxkgsxexsse:Æ.Tss.e2-7se1 ges-HeHexe« des«epxsexxsxskdsseesxsxhixxisDes: «
hcxxkptxtek-esixxtxGseeecssstezxsels-»jsxesiüxbxgsdssssxgxxshkxg
LIMITED! slbssiikskjkshzxgik Ruf JHFIVCIDTJIUMGCYMÆII
kzzxkkksjxäzrecitrxkxzj HEFJLTDOXF .»:x3».T.F-.i.sps12.« u- xxå eäsiktzztski- ; xsssiks sskjesgssssseszssiiskscessissskkeTHE-TUTTI» IZHEZETIFJIEZHJZL ««ss.«««spkxtkdssskgssst
issixiskWschsiexiessxM isgsktskxii2;sxit7hxsp»RsiI3;J2"eEp-ä-s
SMWEIIIGÆHUVUUICZJPHXHW segiskkbse:gbexss. Heiterk-
wükdsigekss Weise-s: »Ist:- sfoköis HEFT-»Hm:- pecripirbekEni
pfiuduug vkkstekktz sk-zip«-Jei:«-)«i-kiisisk«-estii:cI;sHasses-insw
neljfiteus idhkszskidaßsttzcrsjwsllylusixthä GehXtnijjivenige
ikskkykkdsf ««Vs? TIERE-gis«AHIETSITIWOTI VOIXITZIITEIk-ti2ejss?sekskekåfgsgkggs xsxiesgsixxfkdäkxe s??"i;««Joseec.c-:jtsisex-i2?
eignes-site.psigxesixgkgxsssp ess,keskxck21- »hxt ekiiewgsdsesli

st; «« Eint« Les-types. Mit: --.-·IQFHM, Schien— 1yiyd" v«
eimeetz·""sktplcfeakjeysxjvocbeigkefühaxsx siEr are-keimt,-
Æp sjtsssckxsdsgisxvs . ssskxsssizssi TM Pisist- Aste-Essig;
ges-It,.sssskkkksxsskk’s.kp»ssl"EklåsskskjxsE DHEEITITSFEIEIIJT »Es!

LLHJMLK
«- Sskxt wette-Mike « siste xisderewstskgdp Dass-Mute

kein) Weschmssessixhksiisectmeeixkdisuxskiiumexksms Rot!
fpielepz Priklaksapgrjtx macht» jeher; dapauf gufcksetkt
jedes?",:WEUET"IFIEI.U.YI7 III-Hei LTAYOITZTBIIVPTTCTZIEFEL DIE! Eise;

» Wisig;xxeiisikssi;e;g" Mk»sxggzteeszsxxeeexskkdie Wes-see
obsie- xihscaeDpxftkzzuxs,empfkndsxz; Xtsssssvxkpktxse Ehe:

: eiukixppspeittqxzokstyx so sikhtxsmasikpie Speiski-,2-ph;i
. stäpäeiskihreixtt Wdykgefchnkacs zU«!e;vFreuen.-:«-EL
« »Daß »trpsdemspeinev»Ecreguteg der Geruchsxsjjiks GFIAMPOTHÆYZXSYVHHEIFLFHPCHVEHZPZ«.TSF-PRINT weh-SEND«e «-kxs;«;isk:ssgT-xse1s·:e;ige-desexsxxsdsspp» ch,.-:pi-s«tes»gises» esspfindeisiseysstöttsxskksexiägskök kxsssts BEIDE-gis?
« fotsgeqdeiixkeiessduteiciczähletg des( Beweiskxtssotexz
ESZZTJWHIIZM SVCFZWTNLIUTiWEIGETY Wiss DIE« se
- pekidkxiekctksssxscskssie esse Ists-« stecke; Jssjxsss Lslsss«S-"ss »s.-·-IE-säHT.-T- 7ikx5FgtseEEsEE-se" s« e« «;

THE-Les Des? kjplevtskkxkikspxszi «Z·S·k«t.uu.g Ogtraist
vpxxztbkisngsx ftp? s! E? Z« IV«
«,;k,-»Aj-;x «14.»»,-d,,TMts, Zog« Revgksx Götter»

4.uj«p;lgs-, He! .Ygkxstatzd-kxdSsuiRsVpU-t.s Thisssch WEBER-m: «
EIN; stus..-Skp1xxis- szxx2mglkhsr Uvtsskspslvdsssvx sbw

YYYFHSJ Denk; HHBSMPUIJFCZITTYSYCFYHI RLVLETLE
III«DPPO H , zxxxsdezxxxsslhiexjchtkwCssvgxkßJv S;- «
Pxzssislssxxsi zxk-»dklsgisxgss- spspskkEOUgx7ß2»-PfsUxs,z.«tI2xg--z,
srzysäxkwsxsx IH—.«JI«-2-,IVTEKJ-iEXHHUE-E sxssdkkss

giiäæiskWg sxkss hMPOsssxssis VII-BEIDE; sdsssxsskssks I--A-«-«s--«k«s;2-
ssxfxtzkisxssxws B— sdss Mtsxs dptksäsxgsxpvwmsssiskmssxssPskxpigixisäskxYsvssxij »Es» IN; s1s.k.sxgsj.-.-kH.»-sZ.sS-. pgdp,-
JMMRJ 1836 sxekkxtkes StrksspxgxsstpssxikåzsgspsBETTLER-g«- Ishptgsxxd -poIiI«««-» TM) Im« xe A
bysssxeqrgkzzxxxjgtkgkspzyE bsljxxsckzszkMxjxhxsxsisvszzstkpssx-sz2Jk72s-«!s;7k;MPO--.«7.«ZI1"1ss«..«s Tkxkj Izszxiigssksxshgxgidzjszx Jskssp
sag-g·-k xxxekiipkskYs ANY-Ists; gsxsxsikxsd sssfs HEFT-PF- ;

itgzkbkizezizikzkzplgs EIN? jliseepåwük sggszs sind. .

»;

7HI2«ChsJx-7kxsrH- xschskAchskxssIg M kxisiss «» xgsxsxixsnksks
kkxfss xkzskksxssp z; kksssk IX» sässisvsedx2 M; iPsWs

Wxskstzegsskisskkssskysassxkssssssggzsksssuzsgss dzts zssvprxpkssisssxsxsxss sxkepaksssxssisxsdigxksxts-»xspklsgcz disk-« xsxguschg Regt-Jes-
sgyjz.-,-kiz -k2xxilkijkkkckx Its-i fis-s Eis; DIE, ti- vs id PS;-
G xsk2ßk2skxxft s z: s. us! «« gis-«- .sI«-d.I-sxx ; Be·
QskpsjsssSfs ZEIT-THE;HHQHHFP HHZTZU JHWZETIVSHTIYISLY END-««
hklyssxipljhreyp Jeitixrspåkxgssz ist; IJtxdipti zxzpei»·P·-xsoyen»
stkzfkskzkkssxsgsxwp xsxkissxhkkskss xhxskxszuxTtxkt1 ·«.gZ!ZLvkx-;st·
dssxsestksshzsgvvlxsvsskkxkkxssgks Jbxjvsxdgpssdwssdssssfwksiix
»Eipg.spkxsijsy.HYHXDIIOIHNFsrxpggsswxskszsxdsckkvskkss
Wg IN; s; Mixskxkssszkkxnzpxx kxuisifeltsst Xsspxgchkx Eins) AbWsstxidwzkhstxxskgxsgsaejchsxstgssslsexg Abs; VII;
l ZHJVEPJIJYEFLJFSFYk-«J THE, : SPFFHAUOCFFZZWMVSUE xktkxrk

Izxmexszkkxsszssdxexz gslwshgxsss Sie ;gxs.»dsks»
P« Nächte« ist CÜFHZYEFEJHTHE HUEJMSCYIVNTFT
M,»Hssxstäxxksysssskcvgxtichsp Bgtsiskgfssxxssk Lytta-Its-
vpztklpikgsxrhkxz1»Lii-g4ö12xIgexMPO;Atxgsiö syskssssxxkchxxsx km·-
Sfsz;Pi-stsgsssixg«kxskZZUS,EIZOYIÆIHZ- sxdik Ists-HEXE;-Uypp DIE; «) g» spesxgxjksiuss W: p«ss«i-»»»s.x;
tsssvtvsllikesxx22jgvacxkx2 -Dsp-.lvmgtsp-s.««2xßx-
Pfg MEDIUM ERNST,EPÆUYHSLYEHMHYZVJOFISYTØCU»Ach« Ikxkxtpkkkxbw zjkJchpDszsgksskxx

PYJVIII-»Es ssspxbsiysxsxxxxsssxkxxkgxsisxgyk xsxtssssssskpxksk2 Nase.sgm xpvysgk skxkssdxgsssptsxksss III»sxxch,xzs-vxx-hxHIz-kGs-skgs;gxxd sxzrYkEsssöxstpxhkxps FzxgskkkESSITJMIIHJ -.psssz».ggsxx«s EIk.--.U!.I..«»:: E-,-.-;.-«YY xsksk U »Es? I.
skxsssksssssxtj DREI-»si- djxsxejsxsgåßkk-sssrvgksxk-xpkxxi2k vktkx »» »» sey»

. »Es» «VII?setspxiknsfjkkyäxxxEix ;I1-"7s-«:k:i-5I! .s-«-—"E.·-f«·-:;---;:«; .«-.;s;1-.

.ksi--;;k-,»Z8i.s-«:-2dipspsstsstdggzkslättss kgsisestsv- kshsksssÆ
Misssxcjekxßhsxkk rzsfkschgx Ksxpf»l,gtxsxez szUs»s-MPO55.1kt«IztJIIIg
vptxizsM I« Jst-U .x-sks.ki:sk s xskskssssi i. disk-W tm« III-XIIMAY- Ksmptxpgzgsssxycssxdssesxsixstäptssx kdsx xsspsvtxs
gibt et. · F -

;
: «;;zischJWTJHYFSYHAFIHYMLY HSIHCDJIPCUILYTVCCRQLHF HEXE«

einemHmxpjximkqnejtndeizzu zbegrlvnxzgikkxxskddit svierzsehuki
Fuge-Essai! kiisibensxitkkixkdivs gieknstsssbksckissdskciy t«»e» ichjscztikd
ssssescspskisschssxsssrsiiinzssttsHxchMPOcs-skipHiiskMPO jJs »Es« ktisixtjtseisisk

fsxsdpkssxksfgszs4sjvek:»EåpF«ss:s»Asx;gpft- in» sdxm .Pss,ksskaiz,;zupicsffnxksxj««-Dakgegciiizr machxo;1ch; tzpkct cmgelzxckkzztzzg vog-
Isskssixlskskfxssiss SSISJIICDJEIIEIVDAEXKHEHPTTWTFVIIIIYK ji«;kxkskssskssxZgfskssskksxchs iksszdsp«k.
ASCII; .YPc1Is;«.«?j- .·2-Hdk.skssjVFk-Exstdks;gzxssxskxspzxässxkkzzkxhuxxxgx
dgs;-F1äf2chkzx« spxgkgktigk-ksssichlgflexs«sksxxsdx. sipsltxbkszzdsvxssji
Usbcclchkc HERR; s« HHZCUHÄT HERR!ikcillsxxs Jshkf I! TM;- IJCFUMI,
SchrtrkcichekjgvcxwaxzkzizsIJJchFihumkiinzsxkssdiskpekzIts» tigzk
gssk»sch»sssiiMPOMPO-zss,szskssseispixsxxsiisksssss.,sskMPOsi.-Z«1,åsxh:ä5en kxjskptxaixitk te«.:th.1t«-);T-1ir,
gikjszks is-«tg2»isis-4L.sixsixix Leg-»-sgåpziskzxisksxsxTisiipxEssigs-
wuixzdqz xzeknigex kTrsnfenkiauss sxdascKxzpikäictt zu sieben,

Qui« z xsdus Evqvywwtpöihkr
sjsssdi«·sxss«k« « sjsssxx EITHER-VII LPIITSIIEITZEIIEskjshjscsgs Eis: THE« WVHHIEEE z-W4s-Ik«7«" psksssxsksixsgskfsik
W Ispgsxts MAX-s; Ttäsxwkkskkss ssich isdkxsjssWsissx
mit gxäßtex ;- Svygfaih fixLixtze3"·i«je.ix1-hie1ce,n. nickt-Etwas,-
Dusxzsgttsgjveäsieni svxorjckhcigevsrsjAuvfenthalt erxinitelrteg
D» cis-es-Møskgeussjszsxxzzskizxkssich, Avkjikdescijn spszeuss
Vivarais zu sein. sie«Fiiir«""bekän?1tei1sBerHk;Bäuczkc und Felsen so» Iebhaft und deutlich, daß rchs
sie hatte zeichnen »Es-ists«- ; zDergBrisjträger kam mir
mit reljtkenk Birjef »vot«1»tk1eMPOi»«nem Patex e1xtgegen,«sz»und
DIE-HEXEN; xkkrfxsgsxgksss szxx "«k»-·I,Ds"ss,-Dk«g--. DIE-»» Wiss,Ema-hinssfisksixkxzsgsssxt-, ,sx-isf-»;«dgß spiixigixi gppkxsksixix
Udchsidem»iibewuiztonxsdqxfuniz vorh- Jsnd das-Visite;
ptzste - jiwsszdyxsk IF! ) djejem Morgens-Zweit Auf-sxsg sgxxsskfskesssssk VIII-Sisk»1dkss-ss-isstsV,MPOsszpsxissisiit
sssxsxsss«y.ssxssss1ststps»g-sksstt VII;zgigtxsieizlicssksxskEssig-siegt:-xzSskhxkisxssxssagrdsgisxxzvsiß Wiss; »wes-H-
Wachep gggkzk -.iiiichtz,.wahxzgenymyi;seiis Aussen, Jzzch fkhx
stsvktsqipjjstdkks Ttäkktukci eitjwirkktt kökmksnxs ssicch hier-J«von· «— BekifxigzlsjzEis? Iegitzpsisczljet Gelehrte: Tit-Achte-
cuif Einst« «« «Ekftscckt·l·tlasfkissez: «in«" -«·Ae-1·)bketi« disk «DICBF

n M ospskau sind-,in·syer·;N«ach«t«-, aus«-den U»
.s »Es-IRS.- ryiedepxzwei bedeutende« Be ä n d e» zum»
iushruch Fett-kamen» derer: « einer) zwei» Opfer an,Benseizenläben , soxdextez sZuvzrsi ». brannte» es» auf«Ldem
3xzobrasheuski-P1atze, « nur) Hehre-te. Buizenlpcczszez ein ;
fxqub der Fsanxmen «w»izrde·n. .—»- "Währen»d noch acht«
iexxerwkhickaEvsupssssdgs beim Ldschszs diese« Bsextfssss
eschä.ftigt» warm« Hxkschspk Aufs« de! zweite« svxkxprxkzsz
sehst-stets is! H«-is2;Sie-O1s-.ds.sIx-w» Feuers-Ess- Eises-i
sessptelsixe pas; -Heda-Lebens«»Fgssssxtvshxssss ins-is wes-«
sie) T en« »sich» sank; e seid passe-seen Heiss in kAschsss
sahe» Als» inan z» an .»«,.»den1jk»Yrandp1atz-aufräumtez fang;
regt: ipie»,.·v.e·xkoh·i«tezx»k Uesaxreste des »Reservisien »Chaxx«-LI1peisxIses«Iss!d-X-A-ssEtI III-ZU» . «

IIHN sites-esse- Dsisxis 2s21s1«s«s.M-I?-1««g-dsss --N-9sP--.Eei7-h2-I.ge-jå- »s«fO-1gx"-- »Dis- sk ex? Exis- « sch ssiiss I d) s. essen.?,17Ei8"«--isE2s-«:-.-E2s»s USE-kennst t- ; Des; Geiz-sie -

sen: kssszitsekkspa PSXEHSIIEFFIk Dis; LischZFP8k-T7»---s- DER.
spielte! Pistsewsiieixkttstsi en? enden« Zeiss« »Es-ask; eile-se:
sssixsgsstsssexssssssssstkr Den-kast- Kei7e2k- is; Ue; Eins,Fehlenhaufeii tiachgiebliesecr. Der Schaden üHYexstHiHYQT
202990-:PHIs:-s D-7-Z-2.3s-«7 DE« H.«!k17s«kIk-«VsV2Tsichk-iif«"8
see-Esset sjiisi»k— ssissdsisssssäxxs isksits ;f-«st-,.ss»8 »Es-IT«

«— -

e n, degs
III) jskfsxsssp ckeiw e Iz i: i: ge, gsstisieesssgsklewößiaixBep-
sghs;»-.k-ssssfsisdeeis-Yshsxcn2;eLesi!is«-Hishi» shss8ssteI1D----
esse-Hex »2x.pxd-»Ikx--«eg-:t is: -iis.i4s.2d.-1»Mts«
Eies-Eve- xvetsfxstexezssIssstkssssisssssssska sssks see-i Wiss«
de; -.eikgge,t,rkfisyssa" LVSLY . esse, gisrch sSshsxskpsswchsxe-s
gxgssssxxgxbspzchsxkssx kVsskeskxx sie-I!- psx-Zeg W exak-
24eHtQIIdxX1-»i-Is« WsiiislkkkssieEskkssskkkx IF? V« DIE?
Pesieeixxsss Yicssxsxsdkxk « Z«-Betpflsgpxkessssiikxexss fshltex
COECA-tin; sYkUfk is: HLSIEDDSIAHLTUHEY Ei« THAT! ksikiePkskss
kehxz .- nun« arbej ek anzzxker·,Freslt«kgU7s»s«i-zkgp»-«kPahn.z
Sei; des» CDHEESMIIDLHIOWE»Es-Hi» Ast« »Es: Bett-he;
WsFE7E-.H87SGs,I-xk-- wiss« «-,-·- .--.-:

«;-;:J MS text-ins«- stsp E iiisssxsch sdex »New-p- ZEISS»
eggsvwöxtigik zur-these» esse« T» ck ex! T« ck s«
Schiffe-existen- Umfeeesnzsschkiiisss Eis-pp«- »Da-se.
sekkgieliigigxke2seixkkwi-GeißgsIp-eschä1tU1ss-v- sie-Diese
sussxschsssss Dsck5ezsxk5srp«gsv- ; « 2 « - s
nagt-kursiv!- »

Z«u«»--«18-91-«-
»Bist; Xnisiixdkhulautiigeu Emiax«stt-vGeg-1x-;-

sssshsit bxigathie-»Rekxsii-IMg--Z4·sIdsseenach1?eh-Hdk-«
Mscheiks8ed--ipfficiiss«i2 Ieise-matten ii.-;Dse - Winke»

;Z.:«« s. . "si.ch xYyscsfVs HJKUUFYI« CIEYDS Y- H«f;e1.s7;»11I eidcsIes;k;!!.?2I.- sssisesiexzsxseg shebk Hist« Wzkvspsh Risik-
1eIk.d.-,s.-2;ex1essene" tdessUskischk««JV«-te21 dsxkspkuikkhsåkksx -;II31P
sistexpeichischkusxggsischesk Rsgsexssissgexekiisszåsvspsie III-Is-
chen ihre Aufmerksamkeit auf eine Anzahl russischeez
-—-—«-.«"..·.;s.ZHHTJ;-IJ-.....-;;.I;;H-HH.

sei-DIESES Asshskszsksisiieps END-«)- liVech STESIEDEEEOIIFHLUILSHZgekchrispvseniiivzgsp haschen-s Jcihxsspxshsxssjkdeß THE-U.-Aäehpskkse igiektsxgvixxte hist-c.- TIHDIZIE ."«EirIiEo7L1"«)TI.?«1-Ti« i·".as!I,·t"s;1I;
sijkkzs qsek ffiistj sijki,.j»ed-x iiekixxjxj Iizsxxpie ein; Thisnach« Regt-seien« zuhräckfühiieit näh« seiijzä da?
Besitzes-Reise bkese»x-,, uxoi spssssgssassTscss »);;«"Iskäi«;f «-

tsssirkix speise-wisskindisch-».»ciii»daseiiiis1sssse Reigen-kreis-
aixzdexxs ex; it! Lipsaypissjxteskkitikv »Hast-H« sJssckexxsschkf Essig-singen« i« "«iisiii»i zxsxs sind, iischHist-Zug· es!TCsiiexxsgejzätxiiixelix exä11gQidi(-,Jdcis ALLE?s!x"1Mb3-;Ytkd)et.i»akbssisxiixxgxpel xspins THE-Uns« "sk,lz,stsipskBeseig s " Of« sihslsivls s3«1;sEk)«xn.ss!tE-k1.)i"igss-!-« ede- ALTE-as«sikssssssskxsi sehr» kein-siegen AllsessjseissikefssksdssxsHei
e1nflUßFt-- THIS-Inn " is« pop- Fdsß be! DEEEIGLDTZTZTDixgeskd,tips,lchsefis"Cgtsikpie Tzfcfkxc,is;s;s, frühe; ihn-II«Fkkhardlfkxsäss "s"«!-ID«kt«J,,.-«e,!,j7, VLHLIZCXlTOFIMPO IFIIHIF Ezsx!·EssIpisi!1Ixe-ü« De«di« against-gest Bisjsekisiig hat— , s , «» i:.-»Jkk· -D-E.I,I",Y..T«TECII«IUEN« ZPCHTVEszEvFF-"F"EE"I.«I!EITY" DIE« IEIHCUDksiigpxpikiekggssshsskssiEis-sag iesdechsiin dies
Wkzchsydka hkieiixkixesshpsrxstäxip kskjxztschssszixideji siudg um
gis-Ia »in-is« «ein,iigs« Vejiissisxk Ezusi jgxoexx,sk«so« jki xizi jun;-
gsxl«»S"chzstkt2e ·g'»jfwahkit, der sspeiiis seeauvhaus bgsizchxsxgxz
in dem er uoch"nie"in» scirxem Leben gewesen zu sein
glaubte. Beim Betreten der Zimmer ist er nicht
wenig.:ersta1sp11it, das. er For sgur nicht Zlangekr Zeit
dieselhen Ränken: zspixgkisckauzxzie gesehen hat. E: be-
gxeistss-d"en:«Zusamnxe1·rhang- nsiklzik c bis per» DUIch Einst!
alten Freund sseiuer Familie ersährtk das; ers-in sei-
ner» dessen· Kindheit; Tcisptigeseit in szdvenisesiben Hoixsic
zijgebrcischt L— Si) kcitxzi »ina"n auchixn Trastxniesigeixgdxsxssgtdgs Schlüsse; wisisersiixpxsss issxIiehseWess
ierxs den Nainen aussprechen, aus den; Blatt. sich W«
Tags-Stroh alter »Bemühamgen nicht -besiu»titnszkvttt1te«

« »A,3enn7 nnssis die Tsriiunxesksz in diessfssz Fällen ZUIU
Ieiieiij »ja«» eine »Wa«hrh«e«ik »OTFEUITEU WHAT-

pjz zzsqzx jkxhstlszkzxp«wachkxxd«kxj»su,"staiiise« gar nieisi fes?-
zustellen im.Siande. ist, wi4sz,.k»uxmt»cs,- daß einigem-
seiic unsre Uriheiis wähkttxdszpss PUNITIVE-Es SFUFUTOJ
M» Ha; spkkp-z,«z--F«1jch- sür richtig« haltenspniidswnit

13. Mittwoch, den m. (28.) Januar l891.



der nihilistischez Partei angehörender Emigranten
gelenkt w9kdk,"kj·,g1ch"e sich in Bulgarien aufhalten und
denen Bulgarien:d«d21kch, daß, 93 sss T«
derive-m, die Mitte! zur« iFvttieruUg ihrer Jeesetzwikdcigenjsrxgitatioii gewähre- —;L— W« W« Pvtsskfksskutkssk
tekkpicht«esie«rs»-Seitse,ex»kahpevz,esist« sitt« dstetskgegkgefsseutss
schYYzCzp yis.ch»«t"szabgeg«an.gerr. Nicht ausgieschldssen
ist·«d«gkgen, dqßder deutsche Consul, als Vertreter
dekzxussifchm »Jnteressen,...gewissermaßen als: Brief-
trägertrussifchesziklagen Jan die bulgarische Regierung
til-ermittelt« hätte« « « « . « «

Ferner Evesrdffentlischtjz das lehenialige ReichskanzleräBlatt zu« Den« dentfclkoesterreitschifchen HandelsrserstrasfsJIIerhaudltingen in " der «näm«lichen Nummer
fokgendej "Bemerkung:s »Die von deutscher Seite-»Eint-
anderen Ländern schwebend» h«—a n« d elNp o·"«l"·i«ki"»-s eh en V e·«"«rh a n d«l« u n«g· eYlsn werden 7selbstderstäudå7
lich mitspDiscretivn geführi";sz«·desto« eifriger ist·man«
vdn verschiedenen SeitenUbenIÜhtFdenZiDeck dieser!
Zurückhaltung zu TvereitelnJ indem« man· fortwährend—Nachrichten über den Verlauf jener Untethandlungensz
lancirt, die, wennschon "fie«««in -allen Fällen auf Ver?
muthungen beruhen, dorlxhierntnd da das Richtigel
streifen mögen. · Wie wir erfahren, besteht aberiaii
maßgebender Stelle die Absicht, Fauf diese und Ihn-«
ciche Mitihsituugen is: keiueeTWejse,e auch nicht«
durchDementis zu reagirem Unter Ydiesen »Un1st"ä«ji2"
den beschränken wir uns darauf, einfach festzustellety
daßalle Mittheilungen über «jenesVerhand«lungen,«
soweit d e r; ts ch e Nachrichten« darüber in Frage komd·
wen, einfach auf Conibinatiou Vberrihen und
de: Ithatsächticheu unterlag« entbehren; Das Wort
qui tacet oonsentire viäetuiy trifft in diesem Falkejsz
nichtzuE · " T« « « "

-· Wie lvereiis häufig im neuen Jahre ist anch heute
die übe: Riga eiutkeffeuds feurige. iausIändischePost
ansgebliebem Bildeten bisher Schneesälle und Schnee-
verwehnngen die Veranlassung dieser zwischen Berlin
und der Grenze eingetretenen Vetkehrssförun»gen, so
scheinen jetzt Ueberschwemmnngjety « veranlaßt« fldurch
den raschen Abgang der niedergegangenien Schnees
mengen, an die Reihe gekommen zu · sein. «B»ish’er
sind namentlich aus dem Rhein la nd eknnd We st-
p·halen,--sodann" aus Belg"ie3n,e«"enslichj«aus
Par is, bezw. «d’emT Seine-Gebiet HvchrbasseräMelks
dün»gszen«eingelanse»n,s welche« vomborigensz Sonnlas
und dPeonrag«d«nken;cs Im MTndix sie-II an d ej be-
sagtVesine Despesche des ,",R«i"g. Tgblchj wiederholen
sich «alken«ih-alben· dieselben« HochtuassejksKäiastrophen
wie» im November. Es sind» Brücken forlgeschwenrmtz
Bahndänime dnrchbrochen ,»

in» sslberfeld «« die
Straßen ·überschwemmt,· das "«Ems-«Geb·iet zwischen
derT Stadk »Te"lgte « und » dem · RheinY ist ·s·überflnthet,uns» befürähtet den— Einstukz «dek" sPiovsikizkatbirickesplbei
Telgta —— Ebenso wird aus B ·e-·lszgi"e" n« eine-sent-
seylziche Wassersnoth ·«g«emel«det".«·«E«iiE großer Theil
der Pxovinzen Hennegasxg Lüixicjzgxndz zållamur steht
unter Wassers« die Velvkoljrrer ·"« flüeipikelesznzksauf Dächer
und- Beiximesssse esreaasæküxreu sizsd gfpktggxissexe Die
Voistädxe sfek s sknd ' E« äiberschiifeiktmt ;(E auch
Meiischknszz»sind« iIn denLFlutlhen ·«··umg»e«k;"on1-men.« "-«-"««-««"9T-

«·- JnIsDentschlnnd xbeherrschtesortgesiätzlkdieszSTI- "T·r-«g dszesr s« V o rspl a— g edle parlamentarische Situation»
See-Hi« gexeizt schkeiotsdre«Ei,Nat.-Z;«« ein«-ihrer neuem«
Nummer? IDer G«ese·tzent·lvn«·rf«, welcher den: preußischen
Btschösens«·1jö·spMill. MkLTZtiL beliebiger· ··Ber"wendnng’

Ueherzseugung für das Falsche eiUstehenZ Gemacht,
heiė Jeden Frei« »und zwei ·«macht» Hier« sträuitiend

";e»b""enso«»«·"«übe"r3«eu""«g"t sein«, daė »d"i··e«"»Su«niji1e"«
kxkgifjbhetkä·gi«x Altes-et Lezypizie schqxaktekspisijsjts eines« Eli-«;
g"e"nthüu1l»ichkeit» deszS"·"»Fr»aü-nie"s : ein« sehr treffen:
des Bild) "Erszsag»t«xj" «

» «;

»Es dexhält sich jmitk unserem· Geiste jjährenhides
Schlafes -wie unt« szeinent · Richterj ««"den,t" nun« bald «« ge;
ordnete und geprüfte Arten« eknesszklarenf und svyther
einseleitjeten ··Prvresses · rinterbreitenswürdsk szwksöhei »er
zu seinern Perhör Zeit hatF unds eihtfköinecklnterssttk
chunkzhljeichjtshmdgtich iistz jenes; wire Durcheinandersc-
Vidkfsiss YstsvbH1-del,; «jjv»«v»tksz«Mf"s.hrctent Avglslsgtephestett

Zusaintnienhaiig und· »dlj«»n«e« Ins s wenn
ixiisjspi Geist«risi- zWahrksheixtekt iiiiiiscsksgiisssxixxi, Decier-ei:
dfies uuietsxichhgxigzh zu für-seen; ziupj einem; «ekt«gsciublitviiitk-
dige Zeugen «u"tid«« »hrau«ch"har"e»i«Vellzugsorgane· zur«
Heut) hätte fix; steige· sPefeh«1es,I-3pe«khw"evu lsk sich des
Urtheildshruzclzed « dolllonip»i,en» enthalten könnte l: Aber
dieäZeugenaussasgen «»iäus»chenj· ihn oder sie« sehlensihinz
die Zeit " drängt; er« »sei"nenl Urtheilsspruch sähst-
ben«, sptvie er uuch ausfallen· möge, und hhne Be«
rufung«.·«» » i « . « " ·»

(-M- ·N(«1chkL«)

Wissenschaft uud Zins- .

Die Meldung des« ,,Reuterfschen Buteaus«, wo-
nach aus einem uegypttschen PnphruOManuscript im
Brtttschen Museum nahezu der vollständige Text
der Abhandlung des Aristoteles über
die Ve rfas sung vo n Ath e n aufgefunden
jvorden ist, ergänzt ein Bericht der ,,Kdln. note
folgt: »Daß die Endcckung keine Fälschung ist, wird
durch äußere uud innere Gründe bewiesen. Die
äußeren Gründe sind der Zustand der Papyrusrollen
und die Thatsachtz daß weder die Käufer noch dte
Vekkäuser die geringste Ahnung von dein Inhalt
der Papyrusrollen hatten. Dre inneren Grunde sind
folgende: Von den 91 bekannten Fragmenten der
Athentschen Verfassung findet! sich 78 CUl DE! PTPPE
rusrolle und ebenso der Jnhalt zweier Paphrusfesen
in Berlin, welche: der Verfassung zUgSlchkkLbsU Wus-
den. Leider fehlt VI! AUlMils Und P« Rest kst

übsswsifetrgvitl, ist vozeggrzpgxkkwriuisteku v. Geßn-uuo Messen; xkåtexzeich-e;g;.", De: regte» ist ver-Ziege
skHksskzkgzkepkvxifkljligizeiixttuzxistknrea daß dazzziHkipsisiiiysyiuYetwnltujjg deffikndet und von ihm is,
szzkslsjzejjrsxissszsortmitrfser detheiligh J« der Presse zztvizrdIjssshitisreky enges-kämmen, vaßikskxserade ek besonderes-»An-
theil an der Vorlage habe, weil er in den kirchenpw
Ukkfcheu Gegensätzen immer große Zurückhaltung be-
obachtet— hat. Wir irvissen nicht, wie, weit diese»Vermnthung -- begründet ishs ; sedfietizfiijkp Zweit» Dr. Mit·
»qriel, Idee« iin vorigen Jahre weder Mitglied der Re-
SFeJkUU«J-»·UVch spikst IV. PETUÜ ,VEITHCUUUUAFIIJJÜVCVUS
damalige SperrgeldewVorlage betheiligtwan in sei-
nersriunmehrigen Stellungnahme zu der-Angelegen-
heit persönlich frei nnd unbehindert, was außer-ihm
au«ch7s«noch" Von idiszn inzwischen eingetretenen Ministern
des gKriegesksirsiid der Landwitthschast «« gilt. " Die üb-
rigen Mitkglieder der Regierung« dagegen und vor
eines-Oder-Cu-Itiiemiuisteksiv. Gdißtek erhebe» hinnen
eines· halben: Jahres hier· «"3ein«e Veränderung ihrer
Haltung vollzogenfivie sie kasuni schon einmal da
war. Ueberall in der Presse« werden— H insbesondere
Henker. Goßler die scharfen Worte inss Gedächtniß
zurückgernseriJ «·"·irrit denen e? in den damaligen Ver-·«
handlungen i eine Erledigung « derT Sperrsonds-Frage,
wi·e»·-die« jetzt kronihm vorgeschlagenq als »unmög-
riikjssisukückwuex Eiksvekaxtigek Sprung von-Nein
zum-Ja iiijspseiner « rnichtigerr·" Angelegenheit— binnen
kürzester Frist ist, auch abgesehen» don der sachlichen
Magd, ein Vorgang vonbledenklichstier Be-
deutn ng für die Autorität der Staats«
gewalt und für das Ansehen« nlnskres
öfs e n tl ich en L ed e n s» Fürst Bismarckhat uns
in dieser Hinsicht an eine statkeDosis ,,Reatj3«olitik«
gewöhnt; aber was jetzt geschehen soll, würde weit
über das Maß dessen hinausgehen; was er« der Volks-
vertretung nnd der öffentlichen Meinung znmuthete.«

· »Dein Preußischen Herrenhauseszistder «Gesetzent-
wukk übe: di: Vereins gii usg der J icser
He« l g o l« as« n d mit der Prenßischen —Mo»narchie Zu!gegansgenp «Dcinach isoll dieTs·Jnsel"«mit"«d"eni Kreise
SüderäDithnrirrschen, « s Prodinz Schlescoig-Ho·lstein,
vorn« l. Aprilsd «JY.-3rib· bereinigt«««iiv·erden.- der
Juser sorr ei« e Ge1;irk-s"rdee"" Laiivkathe Weils-nie
nehmen. «H«e··lgolirird«tsoll eine spLcrndgenieide Ybilden
rein-für die« Recljtsijslege deni·Be«zirke" "de"s««Amtsge-
eichkeiin Art-km zngetegtdwekdeik sj sszkj s

K aiseri W i l·h«"«eln·r Ilgk hat-am gestrigesnTTage
seit! Zksssebensfahr ’ddllszen«det. · EDÆ KikisetTsz Ihifttei be-
fohlensek svvlle trinkt«-seinen! Geburtötage"«vpsii««dzerJl-
rasmiiksigitkspviu sz eine: steife-kriechen« Ost-einige« aixf
SiaatskostenGillist an dsgeirvminensziderdetiiåskiJ «« -"- «

, Bei rein-regten« Schiixkrikiiftisk jskasks Pr ei: H«- ixisisxUJAH auchsz die» 3F«a"nrsszi3«l’i e n spsprkasch e« de r» S
r- k »e"kmittec»tkw-iivekk.i— Bei Aufnahme ver? Statistik
befkiiidekkjzsiche »sein- den dffeijtzicheiisiinb private« Xerres«-
und «Mit"t«eksch«tilen" nnd« in den ·sdnsti»gen« ««ni’edejf«e«r"r"
Schalen, iniespsiien «Ssze«min·ar-Uedungsschszukerrj den Schue
len""desr» Blindenanstalten e2e.,"-« insgesanirirt E 5,08"2",25i-
ScvhnlesiYjVon diesen »Schr·r«i·erns sptcichiri in« ihren
Fainiikeii ans« alleniniedereiisSspchtilen,» beziehungsweise«
aus den öffentlichen Volksschulen nur desutsehs4,"426,679 87«,10 pCt.; iutr pdln sz50Z,064
= 9,·90 ·pCt.; politisch und deutsch: 72,740« ="I,GB—-
pCtjez Eint sirsitshg ixsqchxs I2,754s«= 0,-25 lpCk.-";"
nnr "iv"e nd i schfii 9961 S« «-0,I0«pC"t."; nur ·«j»onst

mehrfach vezrsiüaxmelt Das Manufcript liegt im
BritifchettsMiifeum zur Ansicht« auf« und· wird dem-
niichsst mit seiner«Einleitung wund Anmerkungen toten·
Ren-you, deatksAfrfkstenten . der« ManufcrtptsAbtheilung,»
Vsriffsvtlifhi Gerad-U·- sDsra Jus-d. ist zwetfexlxsøsasrtiisinsa
Mgfältssteks gsiiechifchext Handschrift-M aUs2 DIE-Eud-
des« 'e" r»st"en dders dein« · Anfangdes z·"ivei"«i""ze«n
J« hsrrh v n dsekst s: Auf di« redete-risse: Trost-vis-
tale Fels-erlage- des Papyrus hat ein aeghptifcher
Gutsbüttel.-s7eine Monatsrechnung ssaus dem elften
Jshte Bssp«ai"fta»ts’szs. nexzeichtxeh während gufsdetYexs
Mk. .oder»"Perpendicular-Fasetlagedie Verfassung in
vierdeutlich ucrfchiedenen Handschriften gefchrteben
ist. Indessen beweise« vie uehkiiichkeit derbe-spuke-rensBuchstabenfdrmsirnd4 die Abkürzungenz daß-be de
aus derfeibeni Zeit-stammen, »Jnhaltlis-tvirft die
En»t»deck»ung»neue·H«Ltcht auf»die-sdunklex eriedsz der
Kdnigtzanf Denken, der nicht blos als Criminalgei
fetz·gebår», erfcljeii"n"t,j" · fondern""v»erfchiedene« Verfassungs-
refdrmenESöidnJs vorwegnkmmtz auf Solon der Hin«
einem neuen- Gedicht-Fragmente sich »vertheisdigt,s und·
dessen Reformen« wenige: dersxpraktifchetr Verfassung
dienten, als; die. Denxokratiq»vorbereiteten.-;»Ganz
neu,";ist,di«eE»r;-5fft1un"g,. daß Tbecnistokles « auf felbsts
füchtigesund gemeineAtti sich des Ephialtes bediente,
um— die Macht des Areopags zu stürzetn Bekatintliiiy
ist» die Tslsthenifche Verfassurigsseinerdvn den 158 Ab-
handlungen, welche Aristoteies über— Verfassungem
einschließlich »der brahminifchenzspund katthagifcheiy
anfertigte oder anfertigen l»ieß.«!»» » . . - «

» « xiiannigfaltigrrn ,
Der Deutsche Kaiser· in» danne-

v e r. »Was fchadet’s, daß ivir eine Nacht nicht schla-
fen, wenn wir nur Hannover überrafchens fdll der
Kaifer vor der Abreise aus Berlin— zu feiner Umge-
bung bemerkt haben. Die! Ueberraschung ist in der
That: vollständig gelungen: früh um »8·«Uhr, brach«
ten am 20. Januar mit der Bahn an elangte Markt-frauen die Kunde in die Stadt, daß Ader um« 4 Uhr
Nachmittags erwartete Monarch fchon angelangt sei.
Daß fich im Eifenbahnzuge der Kaiser-befinde, war
Niemanden! bekannt, als dem begleitenden Adjutam
ten und dem Geiz« Des» Salompageniz Jn Hautso-ver angekommen, entfernte sieh derKaki« VIII! Bahn-
hof nicht durch den gewöhnlichen Ausgang, sondern

szjlaszyifch 8761 = 0,17» III; nur bänifchx
0,49 pCL :" nuxYieinessHandere nicht- deutfche

Zypkeichekszs Ht538..-- 909 Procent-«» Von jgezxnitteeikeir
Schülern niederenYSchulietikszidaren sösrzs7tzzzdx
1290 ystzeszkder »Gefasmurtzstihl ans Familien-z« indes
trenismairfich fast ausfchließlichseiner fremdeetHiSpraelxö
bediente: ifuf dem Lande war dies sogar mit 17,10
p"Ct. der Fall. Die polniiche Sprache nimmt bei
der fprachiichen ·Mifchugg »der« Bevölkerung- die erste
Sfece Teilåijfixiiiifcktbtettietk isiszihspüber ganze Regierungs-
bezirke und Provinzem « Die anderen fremden Spra-
chest.skt1dieg"fi.gbszsknurin Tlskxterettkyebieiltetisi " i i

Auf ««gewiiIe, von italienischerSeite ausgefprengte
Gerüchte7«hitil""ist Tin Frnnktekrs eine kräftig; Reaktion—-
feitänsder Regierung» erfolgt: In« der« 7DSPUUUCU"-
kaintner iririrde nämlich am Donnerstage Ddikisnterkk
peantipki Dierzon-o; betreffend die Geküchte von einer
beabsichtigteirB essestz u n g d on T ri po lissdsu seh·
d i e F r an« zoEf e n ,·« vomMinifterk des Auswärtigeti
beantworten-Der Minister ekkniktezisdie Meivnng sei
de""rart"sz«rkt«i·begründet, daß Vsie einerernstlichenWideres
legung garnicht tperth sei,·""««und isfügtirspbezüglich der
vons«ital«ienlfcheti«Blättern daran geknüpiften Summen-«
tare hinzu, Frankreich hege

» für Jtalien Gefühle«
aufrichtiger« Freundschaft nnd nach Stieg-i— habe in
feinkesrjioekanntenRede erkläthdaß er ank dersrensndisks
fchaft zusFzrankreich festhaltez Die lü nerifcheszii An?
tikel deritalienifchen Journale müßte SieYiialietiisch-e"-
Regierung · weit rnehr beklagen als-die franzsöfisfchef
da Vja eine« Wiederholung »derartiger» Angriffe ider "ge"- n
genfeitigen Freundfchaftsznur Eintrag thun könntep

Pl: risfivird gegenwärtig die« Eis« er f e ldser
Arn: e np fle g e, riber welche wirssunsere Leser »so
Z» in einein längeren» Artikel« orientirt "haiåen,- ein-«-
geführt Der Elberfelder Vice-Consnl· Frankreichs,
Herr »D«ö"ring,«der. zugleich« dieser erkor-Osten· und«
längstderuhnitenspEinrichtung seiner-Vaterstadt sselbfs
c-s1«i;ehk)ökt;""««l)c«tg der französischen- · Regieenng Anker-erhellt«
darüber «-B·""szeri"ch"t" erstattetz dort zwei Jahres: kani-"H«eik-
P, · se« Resp- nnch Eis-ersah, nin die iainkietptnng «ge-.-i
nat: kennen zu lernenjund »führt·"sise krank; in dem
dritten Pers«zrvanzigArrondissemenis von EPaclZ ins
Leben-»« exists «» s« " .- »;,-»,

Jn England hat«» sich Låks Salisbuty widbek
sitt-ital« zur jriss ch et! F: a ge geäußert-Es- Er hielt
in Ccint«bridge-ei·neszR«ebe, isfuyevlelså «erst9sp’e«k"klärte, bis
wsxhre""«ELeh"t(-",7· wislkhes man« den«« ldtzten sEtCignissbn
inIJrkandEEenktiehmev könne; liege tu« LdersEnthüklitng
der« -au÷igtörd"entl·i"chen" Machst-e? Okganlfätiijnzap Ecin des·
ren Spitze Dis» Er·"z«·lis"if-"ch«ö»fe- CroDeVUUDEFTWOIsH
stültdejtsp WszesjtnMPO«·i7ie-«.Ho meruke-Vokl’"age« aussen-atmen
wärst, »sd3««wükdc«ri «die Bifchöfek uitd Priestjr
dicszfifrckljtön Heitschet Jrlajtds fein und dfrProies
stPcxtTiten ixsllkstefr Unkerdrückenz spiht fociatezsppolitiss
sche; ssukxvV spat-mais i Wdhxeigeheu J würde P von sei
Pkjkstkkwipthschqsft abhängig; seiski«.sssks—s. Trog MPOaaek
Schlappett der G U: dsst o« tse a n est! wurde »Ist-bei Eise-«.
am Misktwdclyj XITJHAJIEIHPIVIIYKCUEZeHCBteUTFETT fsa Hi?
wish! zum u nst ekshiius e seisGiadstssiivsndk Fak-
ukß . s mit» seiner) » Nichts«-it« v»298 Stimme» gegsu
den Unionistey Wtlliam Gray gewählt« »

I «Jii Idee« Schwdkx«!13ixt-siu vpkkgekV Wvchesstter Bun-
descomaxissar Künzkk söitienszEAbschied cis-Stets, ««d·«ck
er sich gdftåhen sptjtußtes daė feiite shnehtmonatkische
Thäxigkeit im«- DefTfsiii-A Hoch nichts: gefxuchxetwi hat.
Däksjkccjitpf zwischen denTapLibetxjletiE und7Eåttfer«vaki-

über eine jBarriöre. Ein Bahnbeamter rief ihn an
mit »dem-« Bemetkensi TzHers ssieutenniitzdbtt ist der«
Uehetgungx!verboi-«ewsls·--;1..Dei« Kaiser. — bemerkte dakauf ::

»Ich. wer-de««est-siehet«axsf—sxmich..-zzehmen»» E: eisk-
dann nach dem «Waterloy-Platz und»l»ie,ß.;von»hiex·
aus die» Garnispxnalarmirieng szSd wenig dgchte auch»
tin-r« ein einzigerJSdldat "an eine plötzlickje Ankunfi
des " Kaisers; daß; « »als dieser -auf-dem WaterloodPskatze
einenrsHornisten befahl, das Alarmfifgnielsissu blasen»-
Leßterer in dem Glauben, nur einen UlanemOffkcierk
vor xstchs,zn.sf.zehen« ruhig antw,vttjebte: «,,JawoZH-,-HerrLieuienanth Nachdem danninnerlzallxso Jinuten
das FüsilierzRegiment 73 feldmaifchmäßig eingetreten
wars erhielt-dessen» I: i Bataillvn Befehl zum— Qkrücken
nach dem Dorf«-"Bemerode. Dorthin folgte« um 10
Uhr »die beiden anderen Bcaiaillonesund die gesamten(
inzwischen; yersammelxte Gattin-on. ».

-— Ins-Paris istszderzVater des» ehemaligen Mi-
niftexjssztsockx y»y-,gestoxben« Ezrzhatspein Alter Don.
8»8»»Jah«1;sn» · zerteicht.» Jzzuerst »Wie-alt, dann· Schau·
spielen wurde er 1848 Regierungsbevollniächtigter
acn Französifchen The-dies: DSpäter widmete et« « sich
der- Schriftstellerei und-schrieb! Senkt« Dumasz "d’Enn-ery,
Bonrgers und Scribe zahlreiche Possen. und Odem--
text« In! Jahre 1810 diMte der, bereits; M» Jahre
alt, im. Negimejnt seines— Sohnes »und» erhielt einen.
Schuß ins Bein. In« feinetsleßten Jahren «ha«it"e"et
sich der Gättnerei gewidmet und auf seinem Balevn
tin fünften Steig« Riesenfrüchte s gezüchtey für« die

erwies. eitlen Landwirthschafts - Auistellimgeu Preise
c! sc g·- i « «»—s«L-E s— ««

»· ;

P— Jn spSachexx des g-efä«lschtsz,«e,n. Luther-
Vuchee theilt de: »Westph. Meers« mit; daß set
in· Haft« befindliche Graveut Hei! das Geständ-
u iß abgelegtT""h-qt, get» habe das ganze? Luther-Buch
angefertigt« Er fügte hinzu, et« habe schonispähntiche
»Alterthümer« angefertigt und damit - gute Geichäfte
gemacht. » ». . »

—- R o m im S ch n e e. Aus Rom isvirdgeschriex
den: Ueberaus eigenthünilich, reizvoll und· seltsam
zugleich ist dasBiid, das die ewige Qtadt inediefen
Tages! forigesetztens Schneegestdbers Egeboten hat.
Die Dächer und die Straßen tnit Schnee bedeckhziy
de! Luft ein beständiges Schttstwifbstss Die Leute,
etst verwundert-eh des nietkipürdigen » hiengernde u«
unerhörten Ereignisseh dann aber» in Hindifeljer Freude«
stch im Schnee herumtunejuelndf und Sckjneeball wer-«

VI« spksxkstsnkisd TM« ist Esset-s leis je zuvor und
die Vätsassfrfizgsrevisiori,»sp die einseitig bpn "den...CpU-
fexpatinesn vnkgenommen werden wird, dürfte-die Er-·bitijrufcI qurstjnoch fteiger«.n.s-- z, . ·« » » ..

—?«-Wizz«;aus..zMadridssgemeldet wird, ist die Kgnkz
gin vkzif n Sssp a ni e n e r-k-r»a n it. — Brot«-der Hqnh
ist das Leiden jedoch kein-Befugniß erregt-wes.- D»
Aerzte erklären dasselbe für einen.Katarrh,....Uk.sj«g

. auf die Luströhre ausgedehnt· und ein leichtess Hei»
veranlaßt-habe. -" Eis? « - s - - — « r — .-

Annßcichwiuek i» Arexiko izipiichexriiem Insek-Ydenten Ding» ixndsszmehrerens Gouvetiienreir stattge-
» häbten"" Cvnferenz hatte«zReuter’s"BiÆi"" geirret-««

det, daß im mexikaiiischens Cabinet Veränderungen
» bevorständen und das; Präsident Diaz die Absicht
Z HAVE; fis« Amt. UksdstitzstkkcsstiissBvn zsoixdiasn Aus. wird
« setzt sgemeldet,« daū diese« RachrichkktIdee-Begründung«

ssNach »in» Paris« am Sonntag ·- eingselaufenen Mel-
· bangen» aus Ehrle soll·zwifchen"de«it. Adkfståndischkn
«« und den Regierungs-Rappen einesS«ch«flneht«statt-
· gefunden haben, wobei die letzteren siegten ——".. Diese
»«Nachricht»ift" jedoch mitspssorsicht ausznnehuieitsJ

iDieöffentlichenSitzungen der KaifLivs
«lä7ir""·dstsf ehe-n O e koito m if eh e use-S o ci est its-Il-
" Die gestrige Pprmittag-Si Iuu defchlpß der Prä -s dent der « Soeietäysi Landrntlj IV; O e7t-«t·i-·n-"gensi--

Jenselys mir einem- Vortrage übers-die Kleesekidept
J n vsafio n des Jahres 1890. Unter Beifügung

» zahlreiche-r: Abbildungen. und Präpakate schilderte,
« Vortngender die rerheerenksen Wirkungen, welche

die« sleeseide den· einheimis en Fijleefeldern zugefügt«
und ""jii)sc»indt»e sich gum Schluß "an""««d«ie Versammlung
mit der Bitte sum« Rathschläges, wie· diese Schmaror

:- tzerkPslanzesTszu vernichten swärei Idieivonswissene
schgftliichieie Seite. .«v-k-ixetene«jZH-isick)t- daß. vie mee-
fcide hist— kzu..-Lczude« einspeinjöhxigegsz»Gewinn-
sei,·,» habesich nicht -bestätigt, rieimehr jiyabe sich

» ergeben, daß, vielleicht in Folgisder begünstigenden«
Witterung 7des«"’Vo"«rjahre5, Tdie Saat· sder ikleefeides
gern? Kett-en gebracht »in-enden skönneks ssDns Viel)
fresse kdieksitkleeseidkknicht und innere« nurs.durch·Be-

·- sprejkågennrritszSalzwasser dazugezrpungeu werden —

ein « erfnch, denVortrageznder als..»einziges» ihm be-
kannleFAuskunftsmiktel zur« Rettung des Klees in
Anwendung bringen«-runde. -"--"sDie«-«Debatte,s«irn- der
fich- szaihlreiches Even-T der sikleefeidesJnvasion betroffene
Landwtrihe sbetheiligtexh siührtetnicht zur. Angabe eines
winke-neu nhhiliemltxelss ;- Es - kennte, nur: irfestacitxsllt
werden, »daß nicht nnrim Basiaxdkltcg dessen Sainen

" demsgKl»eeseide-j"jSamen"s· "tä«uscherr"d« iihnslich"·sieht, die«
Kieefeide aufgetretenwiir, wieder! deinPräfidenten be«

" tönt- worden,s-"sonderssrc1s-Tarrch" in sauberen -Kle"easrten.
TDie Asbse n dsSi seen-g am "Moniiagi eröffnete-

Professor Dr. S ch—in.dslkers. vom: Rigaers Polytechuiz
kam-strikt- ,einemkzilar» und, faßlich gehaltenen» Vortrage;
über die-»Wer tzh f chähzltuyjz d es W XII-U! hs U A
du r eh« djie »b·o·ta nif··ch».e" n aiysm « Nach ifck"tlsm,
von ihnszureijijtgelegten Systeny das"-sich beieeinigers
Uebung « in der« Praxis? leicht durchsfnhrenspiiäßtz ist» es;
ihm gelungen, tausfchlteßlickrssdnrchsdie bntanisehej Anak-
lyses durchaus:,zxt2v»er1ass·ige .Anhekl·tsvuncttzkiür. die par-zi-tische Bewezrthiing «):»»esp.»de·n NahrwertP deruers sie-»
denen Heiisortexzj «» Heer-knurrte» Just-Je ondexejhatdpxi
Vortragende siihireichesz«dliiniyse«n" an den svier - typi-
feheik Heliforten desspWiener Marktes vorgenommen,
indem er dieseibeirniif ihren Bestand san Süßgräs

s »— - Girtfetirnqssin der Beilage)

send. In einigen Straßen erhielten Vorübergehende
so derbe Würfe, daß sie ins Spital gebracht werden
mußten, und in derVjecdeigFxxdino (Garten-Straße)
endlich kämpfteu Zåutsche S gen idna Ei fzie n so hitzig
mit den «up ui ".ten,.»»;»»»a je » ei Hermans
dad die iiasknEksellrskchash Tit? sziiöirijchejisktudenten
der« isdttesgelahrtseltiniiits inbegrisfen," virhaftete Juni!
zur- Wache»i«drachte.« ihrer-Je Schneniäiii werden«-ans;
sechs-»aus dem. ii)ny.igeni,-S.üden.-unzr Sniltennrmeii
de« .Das . Schönste sahst sit-»daß .Lea4x..Zx'-7g«. e» tin
Sehne» geeignetste-«( unsre« rpakuxi««·zkpijnkkxi"
Röiriund Lspklrecipieiisoril «· " s;«.-s-«—--« Jsiskk

---’«..-·- Vpkxsrsisueksxseierlieisens Indien«: Heilung-d?
zps Fig dir-P!pssqttzitptssbcksichtct LCUEUMLUXCMSI
ichekxcapitäus i« IN« «« Yes-ex; Zeitung tu, A.
F.skSG-.U.VEI«I.--S2--.M41t-ßst ixuä einen· . prächtigeri·, drei«
exkigen hat und esiiie»jr·»oth«e"«« rhiiipeJ ’«an"«di"e Fu?Sake« seh: groė rkkgerretesspikens gesetz-kaut; im
anderen Kieidnngssiüelentshatte er - sichssssnichtdszhblästigtk
was Landessitte oder Klünmentschuldigen mag.
Mciestötsjnisditiivicht älter« nlsspzncvziassshxs ist»
kann, geruht» sie. Ipsviiispsersuicht ex; is«- Der.
Heiß-Ist bslkettd M« jsiikksötit einst-eines( TM!-
böiitiiind Zmei-"«O««u"erpfeiferrr;"deren einer« ais Dei-«
ins-tiefrer dient« Die Stern nsøsxhwueeveritetslekiier
leeres? «?Brsnntdeinsasp -- T Jrie Verlaufs:- «.«dtr"-«; Andsietizs
wutdezdie Heiterkeit· des Khnigö fnzlebhgitzzdas das;
Ins wegwlltsussd de! »Hört-g cui Den-sehen Klinke-

Uebeedxe Ost-Oberk- dspss .K-"-ie.s«,»i-.
ishr-ist man des-THAT« Rltxskfchsc hattest-THOSE-zersselehrte Adames eingehende Untersuchungen« ans·
gesellt« ·«Drrs mikrsfkopifche Iisinbtick aus«-I.- Greifen«
frische« Gmmenthaierv Käse. sergab tzwifchen --00,000
undsxlQM ivg-«Mik!sVs-n- welche sichextaereiner
Lagerungspitszsu 7»0,·,Tag n auf 800,09«0«»Siück ,vermehr-
ten. EIUOWHIIVLPT Kssfefert·e; ergas nach tstägigem
Lagern gegegis zwei szMillionen Mikroben," ein Stamm«
som«-"R"cinde««’aba«etrkngnt über fünfEMillionenl —-""·

Eiiils Stück tm Gewicht-von· 300 Gramm würde dem-
tsncij trag-sähe ebenso viel Lebewesen enthalten,.--»a1sunsere« Erde menfchiichi-»Bewohn;r»hat. ,

; es: Schwältiizchs St.-.iiel»(-EI1-Ox.D«Y-.auf;den«suß tretend): »He-print? »—- Dgamezf »« h»-
Fesz grober"vMensch, «kbnn·en«Sie fiel) denn« nicht eint-s teldigen?«« —--" szCt vsfeh ·,Herrjeh,T i"fag’ssat
Borsten« s--·- - s— « -
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der uihilistischezy Partei« angehörender Emigranten
gelenkt werde, welche sich in Bulgarien aufhalten und«
denen Bulgarien dadurch, daū es sie als Besser m
ver»ivende, die Mittel zur« kForlseszung ihrer Fgesetzwis
drigenszszxlgitatien gewährr. »,- Wie wir vonsjdeskunk
terr.i»chteie»«r»·,.Seite,,,exsahren,»»ist" eine derartigezjsjssrrutss
s chejNeete nijchskszcsbgegissisestss Nlcht ausedschlpssm
ist-dagegen, das; der deutsche Consul, als Vertreter
derjrussischen .«Jnteressen,.«gewlssermaßen als: Briefi
trägerrussische Klagen Jan die bulgarische Regierung
let-ermittelt« hätte« «

« « « r . r
» Ferner «-ve«rdffentlifchlz, das ehemalige Reichskanzler-s

Blatt In« den « deuisch-oesterrrirljischeu« »Han«delsuer-«
trasfWVerhaudlilttgen in« der"«näm"lichen Nummer
folgende· Bemerkung:- »Die« von deutscher Seiteiksiirit
anderen« Ländern schweben-den« hsa ndelsip d«»lsi"t«i"»-ls ch en· V eszrh a n dl u n«g" eksn werden Yselbstderständås
lieh mit"sDiecwtidn gefüyits«;j«destd" eifrig» ist-man,
von verschiedenen Seiten«3ben1üht,"«den" Zweck dieserf
Zurückhaltung zu TveteiielnJ indem« manszsortwährend
Nachrichten iiber den Verlauf jener Unterhandlungensz
lancirt, die, wennschon sie« in sallen Fällen auf Bei-««
muthungen beruhen, doch hier«-kund da das Richtige
streifen mögen. · Wie wir erfahren, besteht abericsiii
maßgebend« Stelle die Absicht, Fauf diese nnd ähne-
uche Mittheiiungeu is: keineeTWejse, axich nicht»
durchDementis zu teagirem Unter7diesen Umstiiiie
den beschränken wir uns darauf, einfach« festzustellen,
daßalle Mittheilutigen über jene-Verhandlungen,
soweit d e u ts ch e Nachrichtens darüber in Frage kom-
men, einfach auf Conibination beruhen und
der Zthatsächlichen Unterlage entbehren; "Das ·W»ort’

indes; eonsentire videtury trifft in diesem Fallesz
nicht zu« .

».

. .
-" Wie bereits« häufig im neuen Jahre ist anch heute

die über Riga eintreffende sällige ausländische Post·
ausgebliebem Bildeten bisher Schneesälleund Schnees-
vesrivehringen die· Veranlassung dieser zwischen Berlin
und der Grenze eingetretenen Ve·tk«ehr·s"skörung«en, se«
scheinen jetzt Ueberschwenrrunuxj»en, « veranlaßt: Durch»
den raschen Abgang der niedergegankjenen SchneeH
mengen, an die Reihe gekdmnien zu"se"in. ·«B»ish«rr«
sind namentlich aus dem Rhein l a nd We st-
Hhalen«, —-sodann aus Belgi«ein,"ensliehsszaus
Paris, bezw. "denr· Seine-Gebiet H«ocl·;·wasser"-··MekV-s·-
düngen - -e·i"n«·g«elauf,e»n,- wisse« vom "·«Vori"ge«n«· " Sonntag«
und« nnpkirasgdsdnkkiizz Im« Mse i« fiele! a» d e; de;
sag«t«ff"«eine Depesclse des kRiigz »T"g·bl.«,j wiederholen-H
sich « I drienrhedtdku « briefest-en« e Hochwasseszögsndiastgkopbin
wie im November. Es sind» Brücke« festgesetzte-must,
Bahndänime durchbrechen ,» in« · Elberseld Ysind «— die
Straße« ederschwemmtz " das »reine-Gebiet zwische:x
del-E Stddk neigte « und l dem « Rhein!- ist isüdekfrathetz
ulidu defüeichtet den« Einstukz »der« «Pkddixizikarbrückeszbei
Zeigt« — Ebenso wird aus B e7lg"i«e"n· eine-sent-
seßliche Wassersnoth ··g«emeldet·.«·«Eidii·«grioßer Theil
der ProvinzenlHennegau, Lü»t»t»ich·»nndz· Vamur sieht
unter Wasser ;·- die Bewdhiier «« ·fli·i·«iil)«""tete·ri«k3auf Dächer
und« pBlirrniekTss sMaaseBrüekegn sind fortgerissen. Die
Bdfskädte ·«4«B"’rI"ü«·s fes« s JJsinsd ' T« äilserschweninit lauch
Meiisehknzszfiiid" in sdenLFluthen ·««trmg·e«·kdnrinien«t ««-»«-77H""«Fsp’ts

JnjfDeutfchstqdd der-errichtefdktgiesehisdieespi des-cisg« eFszlldYeVH -·· V· o il a- g Edle« parlameszntarisrhe SituatidnssSehr« gereizt schreibt Hd·«ie«Tj«««,Nat.-Z.«««« in« ihrer, neuesten
Nummer? ZDer GeseßentwuT welcher deni Tpreußischen
Btichekeu«-«Ie«Min. Mrxzkis beliebig» kVerwexisdunskzs

überweisenspwill·, ist vozrk jpenkMinistetn v. Goßler
und Miqlis unterzeichnest , Der Letztere ist vefrsijiöge

Jdeszjzzieszbenzsklslielzensxnistsgjrdes daß dazkxxHeldktisisyizin
zskitrsex Ferwsaltnkkg besiiidet und von ihm auszuzahlen is,
"··«s.i"i·lsj;R»essortmitr»isßer bethetlisgt Jn der Presse zzivirdZiiiehrsass angenöimmeeh daė"·sge·rade er besondsesien«An-
theil an der Vorlage habe, weil er in den kiEchenpo-
litischen Gegeusätzen immer große Zurückhaltung be-

«vbachtset- hat. Wir iwissen nicht» wie »weit diese
· Vermnthung -- begründet ists; jedxezzisätlp koste« Dr.·-

·qnel, Idee« iin vorigen Jahre weder Mitglied der Re-n esse-UND; nvch spvst OF! expense« ,Vs-thavdluvgetss gübdtki die
damalige SperrgeldersVorlage betheiligt«war, in sei-

nerssinnnmehrigen Siiellriiiignahine Zu der-Angelegen-
sheit persönlich frei und unbehindert, was außer-ihrs·-

au-"ch««·»noch" vor? disk! sinzwischen eingetretenen Ministern
des Kriekseskspirjid der Landwirihschastgilt « Die« üb-
rigen Miislliåder der Regierung« dagegen und vor
Allen-Idee«Cu»ltiistninister«v. Gbszler haben binnen
eines« halben-Jahres hierkikini jVeränderung ihrer

Haltung vollzosgensivie sie kasum schon einmal da
war. Ueberall in «·’der«Presfe« ivetden s« insbesondere
Henker. Goßlee die scharfen Worte ins? Gedächtnlß

"znrückgernsen;"·uiit denen e? in den damaligen Ver-J
« handiuiigen seine Erledigung «der"f Sperrf·nds-Frage,«
Twijesdiesjetzt kronihm vorgeschlagenq als« »unmög-
likcislisurückwilesq Ein-derartiger Sprung voinNeiii
seines-Ja inj·s"««einer«· ’w"ichtig"en" Angelegenheit binnen
kürzester Frist ist, auch« abgesehen; von der " sachlichen
Fragi, ein Vorgang vonbtedenklichstkerBek
de«««utnng für dieAutorität der Staat-s-
gewalt und für« das Ansehen« unseres
össe n tlichen Leben s.·« Fürstiizismatckhat uns
in dieser Hinsicht an eine siatkejdosis ,,»Real"13»olitik«
gewöhnt; aber was jetzi geschehen soll, rnürde weit
über das Maß dissen hinausgehen, »was Her« der Volks-
dertretung und der öffentlichen Meinung ziimutheteJl

" Dein Preußisishen Herrenhauseszistder «Gesetzent-wars« are: die Vereins gii usg bei J us«
He« l g o l aknd mit der« Prenßischen «Mo-narchie Zu?gegangen» sDanach isdll die-Insel «»mit««"d"eni iireise
SüderEDithniirrschen, EPrabinz s· Schlescnig-Holst"ein,»
vpui 1. Apkixjix Jst-sahe hpkeiuigks«ivsekdeu. auf— de:
Jpkfek fort« ei» Gehixfe des« Lakihskaths i Wssljiisixi
nehmen. Helgoleliidszsvlk eine spLandgeuieide Ylbildett
rxirdsür die« Recijtssiflege denPBezkrkeTdtsTAtntsgh
sieht« gis-Altona zixggcegtsweksdeip sj i «

K a· is e r W i ls«h·"«e lni Ilkhatsam "gestrigen"s’Tage
sein sTssszsebensjahk bdllendetx Der· Kaiset««"h«a«tte« be-
föhletiz es sdlle ijini3setnietii« Geburtstage"«vv·ii"«derJl-
usm ikksisik even ans: «rffenis1ichens« Gesange« anf-
SiTaatsfkvsten-«A bst an d Igendmtiretktnerdieijikikiszx «« 7· «« Es Bei deriletztensfl Slchiilskiitistikz Pfad-E P i« eiiiße
u.""«"i«l. auch die· EF7a·"nrs-«i-«l’ii e n sPJIIEcFTch ehe;r» S
tse r seimfttektsjgkisisiszidelnk Bei Aiifiiähiue vers» Statistik
befaudetts bei! öffeiitslichefiiiiitid pxiifiiien FVHJITEund Mitielschiilen »und-« iir den "synsti«·gen« -«niied·e«rj·«e«ki
Schalk-in, tritt« den«S·emin"ar-Uebungssilyiukeryk den Schuiä
leii··""der·Blindensanstalten setz-s insgesairstirt 3"5,"08"2·,252«
SehülesiY »Von diesen ««Sch«1'il·ern- spie-Wert« in« ihren
Familien aus allen9niedereirSichiilejn,» beziehungsweise«
aus den öffentlichen Volksschulen singt« deutsch:4,426,679 - szio pCcz na- psvr u sijf chsi ssoszoeka
- 9,"90 pC«t.; ppuxifch und deutsch: 72,74a =;1,t3r
pCthz Iuvts Eritis-»; izsissichkz I2,754E«= o,-25 pCjigszr
nur «iv«e nd i s ch9r"·4"3"s961 -"«0,2d«s-Ci"." ; rtnr sdiist

slatzisch 8761 = Ojszzzfstzz nur dänisch:
0,49 pCL :i nur -»eines·jandere nicht- deutsche

ZHpiiicheTT Fssssxsp IN) Procent-»» Von shknmtlichen·
Schüler-n« »der niedevenszSchuleriiksszidaren
,1;2,90 nCtzxIÄider sGesauirntzahl ans Familien-z« injdjek
nen- man - sig fast« ausschließlich-einer fremde-BREACH
bediente: eins dem Lande war dies sogar mit 17,10
PG. der Fall. Die polnische Sprache nimmt bei
der sprachlichen »Mischurzg«de·r. Bevölkerung die erste
sSkece ZeiltkzHfisesiisiisrbreittzk isiihgXber ganze Regierungs-
bezirke und Provinzew Die anderen fremden Spra-
chctt fktsdietr figbxkuur ist) kleineren» ?9;ek-keLt-»1k-E»1e ; i

Aus« gewisse, von italienischerspseite auggesprengte
Geräch·t"e«hirisp«ist sin Frankreich eine kräftige Reaction-«
seitens der Regierung « erfolgts In« der« ’De«pnti»rten-
ka’nxmer""r«vsurde· näinlich am Donners-tagteTdkeEJntekL
pellationszPithonBs betreffend die Gerüchke von einer«
beabsichtigteikB· essetz n n g Tsv on T rssi ps o its-du erh-
die F r an zvis en ,« votnMinisterk des Auswärtigeri
be"·antwor«»tet.·-«Der Ministets erklärte, Tdie Meldung sei
derartszszrkiihegründet, daß sie einer« eszrnsilieheniWiderss
legung garnicht tperth sei,·"" eind ·"«fügte-·«be"z·üglich der
vonspitalienifchenBlättern daran geknüpspfien Commen-
tare hinzu, Frankreich hege für Italien Gefühle
aufrichtiger« Freundschaft und auch Ckkiepis habe in
seinkesrsjbekanntenlRede erkkäihdaß er an? Hdersrerindes
schaft izeesiziakikkeich kesthattex Die n: aekifiiyeii As«
tikel deritalienischen Journale müßte sie» italienische«
Regierung «weit mehr beklagen als-die sranziöfischef
da ja einieWiederholung »derartiger· Oingriffe""«der ge«-
genseitigen Fsreundschaftsnur Eintrag thun könnte!-

·Jn Pa risftvird gegenwärtig die« Ell-« er s e ldieif
Arni enp f leg e·,"»1·1"ber welche wirssunsere Leser «s««.""-
Z» in eine-m» längeren« Artikel orientirt haben, ein-s-
gefühke Dieesardeefetdek Picener-user Frasse-einig,
Herr ·Döring, · der. zugleich dieser l erprobten und—-
längstderühcktensplsinrichtung feinerspVaterftcidt sseldsti
angehöitfhat der französischen· Regierung Ewiedeiholt
darüber ·—Bieri"ch·t" erstattet; Hof« zwei« »sich-ein» kam-Herr«
P. Le nach Eises-seid, um die EEiinriehtnng "·"g"e-s
naie rennen zstt 1eknen;«und »fühkt«site keines- in dem
dritten der? zwanzig Arrondszissementss von «-3Pa·cis ins
Lebens« ,-

Jn England« hat«« fich »Lordi Salisbury"iå-ie«dek-
ein’i·«1ials"»znr iriss Eh en Je· a ge geäußert-«? Er hielt
in Ciiiri«bridge·-etnesz«Rede, inEtdelelycFr «er·s"«e«r·klėrte", die?
wirjhre"««·"Leh"r·e",«-· welihes man« den« ketztenk:Eteig«niss’e"ri·
inYIJrkaiidiYenitiehmien könnt-Fliege in« derlzsnihüiliinsgs
der aaaßekhkdseutrkcheasMehr-deii»Oegan ifakida,lsei« de.-
ren Spitze die« Esrspzidifschdse«sErokespundVWalshT
stündenj «»Wiejin·«"iik·ie«7ho mernkesVokkage angenommen
würde, giesse-ersehen« Es die Bisse; d fes huma- d P« ei e sie-e«
die«"i«is·s«ivt«hre«n"sjserrscher Jrlands fein und die-Prote-
stanten in"Ulste»r iinterdrktckenz soeialeynssjolitiszssz
sches · « materielles » Tsdhlergehen j würde - von der
Pkiesrestivixthsphatft abhängig; feisii.s-sjs-—s- Trog Jene;
Schlasspen" der« G la dssko nsziesa n er! tvnrdeszksbiej Jst-er,
aml dMaiktwech;« in; Hajktjxepehis Haugehaoieiissceskx sssa ps-
wirhl zurnUnktershiius e dekGiadstviieanerFuvE
neß «mi"t’7 einer - Mehrhszeit · von! 298 Stimmen «« gegen
den Unionißen William Gray geivähltx g

« zLMPOdPeksV SchwiisTHiitsiaMPO vokigeksxgvchessvck Bim-
descomtyissqr K·ünz"l«s» säiitejtkTAbschfed est-Stets, ZU!-
er sich gdftskzen «·ti171ßte",«s" spazß feiite «"mehrmonatl«"ichk
Thvätigkeit im? Des«f«iii’ doch nichtss gefxuchfetszhat.
DEYEH Kcitiipfs zwischen den( Txibersäletf «» und 7Cjcsttfer"va"ii-

VFU WZHYCCUHSO TEfstU kst Ottegters als je zuvor und
P« VMssFHLstsVksiO1I-»»die exiusfeitig even den«-Costa
fskvatilken blkzgenommetk werden wird, dürfte-die Er-
bstzisutiä siiiezxisoch steige,:,:is- , e :

isgcmcldkc Wird, ist US Kö Its-T
gis-U Vkfn Sei) a nie n e rskrsa nki. Von-der Handist das Leiden jedoch kein-Befugniß erregendesr Die
Aerzte erklären dasselbe für einen-Katarrh,-s— der sich
auf due Lnfitöhre ausgedehnt« und ein leichtesssxieben
veranlaßt---habe.— :«- F« « - - - « - «

ankäme-h« eine: i» emexiki l zivischeksdem Diesi-
dzeiii«e·n· D i a z« nnd« mehrkjrensjGouvetiienxen «« stattge-
häbten"· Cvnferenz h"atte·"«,R·eutei’s" BiikeIu’«"g·etnel-"
det, daß im mexikaliischensa Eadin et Veränderungen
bevorständen und dasePräfident Diaz die Absicht
nahe; seit: Amt, ;uievexzuiepgckis..Vvxtxepkxptzp guig wird
jetzt sgetneldei,« daė diese« RaelzrlchtensjdeiszBegrünsdsnngsz

.-

. « zfy U
-’-::«. s. 1«.,..s:’ . v.ll..s--

ssNach in« Paris— am Sonntag eingelausenens Mel-
dtmgm aus Chile iollewiichenisssin Aztkstiktxdtfchen
und den RegierungsiTruppen eine·Sch"«-lnchtistcktt-
gefunden haben, wobei die letzteren siegtem ——-«.;; Diese
Nachrichiifijedoch mrstiPonsicht aufzunehniencsz s·

geraten
Dieöffentlich enSitzungen der KaifLivs
länisdjissklzen O e kein) m is eh e nJS v ciestcktx Il.

Die gestrige VpiniitiagxSitziingbesäildßder Präsi-
dent der; Soitetät," Landrath"E. « v. O ejtstisnsgetis
Jenseys mit einem« Vortrage übers-vie K le e s ’e"si-d es-
J n vsasio n des— Jahres 1890. Unter Beifügung
zshlscichekti sAbbllduugctxe Und Ptiipaxate schilderte«
Byeiagender die «ver»heer·encgen «Wi·xkungen, welche
die« Xfleefeide denszeinheimis · en skjeefelde"r"n" zugefügt«
und Yiifckndte sislszllm Schluß «an«die Veifammliing
mits bei? Bitte sum« Rath·schläge-, wie« diese Schmaeoe
tzeeåPsi-anzeiszs«zu- vernichten ivärel sDie:von:z1visfkn-.-
ichgcxftli»ch»er-- »Sei« zvertretene2xfsjtisick)t- »daß.- die Kleee
iskds hier» ;«zu..-Lg.t1de» ein»eixtjähxiges».,.Ge1pöchs-sei» habesich ni chk Lbestätigh piejmehr »Jh«a·be sich·
ergeben, daß, vielleichi in Folge· der begünstigenden«
Wsiiteriing Edes«’Vditj«ahtes, szdie Saat» ««sd"et ikleeseidæ
zum? Keisisen gebracht »wes-den skönneki vDassVieh
fresse sdie1sKleeseide--.«nicht sund Hkönne auedurclxBee
spxptågensvxktlSeliweiigx dszuseeetpuvgm werden«-·.ein; ersnch,· den«szV·ortragen«der alseinziges ihm be;
kaiiniesiiAuskunfismiitel zur« Retiüng des Klees ins
Anwenviiiig"·bicingen·swerde; —-'-s" -Die--Debette,s«2.in- de:
ficlyxzahlreiches Evens. der KleeseidesJnvasion beirvffene
Landwieihe kbetheiligtexy sühkteinicht zur Angabe; eines-
wistiessxcss Ilehilfemttxexs ;- es «« Es; nie-»nur. ilfsstgeixslltf
meet-en, daß nicht nnr»im4B,as»i«a;FklTce, ,-d«ess»en Samen
den( n1ee1eid--«;Sqm«eeki«Itauichknenie sieh-steck« Ists-he; s die
Kjeefeide aufgetreten-sinnt, wie-von deinilzräsidenten bei«
tönis worden; sondern-klatsch· in ander-en Elementen. "
sXDie Asb-·end·""SJitznr-ti-Eg amssMonckags eröffnete

Professor: Dr. S chi nie-let«- vomk Pisa-er. -P.olyt»echn»i,e»
kumznkii ,eiti,ts.mz-k»lat» und; faßlichsge»halteneii« Boxxragez
übe: dein« sWeiac th s chiedkuastgkz dass W kniest b»- U s
dur chsdjie »b«ot,a Tische« n alys e. "7 Rats; seinem«von ihnstznrekljtgelegten System, das"«sich bei'seinigek-
Uebung-in ddt Praxis? leichlt durchfülysetssliäßtz »Ist es;
ihm gelungen, sansschließlichxdnrshxdie botanischej Uns«
lysek durchaixzfdspxzkikyeriäfsige Awhiskljöpunctgksürz die pr »k»- stische Beip.exthvi1ng, «x««e.sp. »den« Nah-mer? « szderj Jkerschjek
denen Heuforteki gn gewinnesnz Jnslse andere« Hhai »der
Vortragende« skihkreiche·· «Qln?tiysegn« an den « EvierTT itjpik
schiir Helksorken deDTLWZeUer Marktes dorgenvmmety
indem« er dieselben-ans ihren sBestand «a"n Süßgräi

wiss? s, « i: Giriietiiiigsssin der Beilage) « «

Ueherzeugung für das Falsehe entstehen? Erwachtz
Jeder, »wes« »und zwei tnacht user, Jträuiriseiid

k«aii"i«x»st«ht1ati» sz«eb"enski«""szübet«zeü«gt ICFTZJ daė ldicåYSuuiiiieesz
sbetriigks Ålbsiert .Le»«t»1,iyine" Echaraltetsisifts diese Ei?
g·e"iithük"nl«ichteit» de·«s"«sTr»a"1«1-ine"s»»dtjirch· ein« sehr treffen«-
des Bild. « ·Erksag»t«:s" » « « «
» »Es »ein-zehen sichs; mit unsekkxys Geist; sktehreusyves
Schcafes ewie just« igiueviszuiichtekxiesirden Iwane bald« i ge·
urdnet,e· und gepriiste Akten« einecklarenf und Jvprher
eingeleitetarsz Proeesses " iinte»rbreiten«·szlvürde;""- crssdbei erzu« seinen: Verhör Zeit hat« fund»- Lihnifeineljnterifsiik
chUYÄsszleichsztszmöglich ist; sbaljds wird« durcheina"nderg·e-
Teesfsisk YstsvbüssDLl-- richtet-Je Angelegenheit-v
nhnesusazijuienhang und »Ja,«k wennunser: Esistjsisiie 1Wah1«h«c"ct»te"." »ts,kkdi)sisxsssfsisx,xs. Beliebe«
« lIntersuschxutsijz szu snienn , er «Zl"aubsvür-
dige "Zeufgen lind« lyrauehbiirepssVellziigsorgane zur«
Hand hatt« fix: sieht» YBefesh»cei,«»hfsszeisexveimg e: sichs des
Urtheilsshrueheks « hollloinhiserr enthalten köiinte Aber
diezZeugenaussagen oder sie« fehlensihirsz
»die »Seit « drängt; "»e»"r’ seinen« « Urtheilsssprueljs «iibge"-
den; ,jrui.e er ,au»·ch·ansfa«llenszmöge, und dhnevBes
wftingtsnø s «—

»« «
«)

(,,M. NCchrHOJ

Wissenschaft nnd Hans- s.

Die Meldung des ,,Reuterfs"ehen Buteaus«, wo-
nach aus— einem "aegyptifchen- PapyrussManuscript im
Britischen Museum nahezu der vollständige Text
der Abhandlung des Ariftoteles über
»die Verfas sun g v"o n Ath e n aufgefunden
worden ist, ergänzt ein Bericht der »5idln. Z.«· iwie
folgt: »Daß die Endeckung keine Fälschung ist, wird
durch« äußere uud innere Gründe bewiesen. Die
äußeren Gründe sind der Zustand der Papyrusrollen
und die Thatsachcz daß weder die Käufer noch die
Verkäufer die geringste Ahnung von dem Jnhalt
der Papyrusrollen hatten. Die inneren Gründe sind
folgende: Von den 91 bekannten Fragmenten der
Athenischen Verfassung finden sich 78 auf der Papyp
rusrolleund ebenso der Inhalt zweier Papyrusfetzen
in Berlin, welche der Verfassung zugefchrieben wur-
den. Leider fehlt der Anfang, nnd der Rest ist

mehrfach verstürnmelt Das Mannscript liegt im
Britifchens Vinseuni zur TAnsichTE anf- unds "wird" E· dem-
nsächst mit seinerxgxEinieitnng s« nnd-T« Anmerkungen tvosn
Kett-YOU- dsmjsAijfkstenten . der« MMUIcriPisAIIheilUnO
vexöffentlichx Herden. »Der; In d, ist zmeife,·l·I-.o;isz;s·;- eine.
dersxäitesiexii artig-dickeren. Haudiiristsss aus; visit-ens-des««’e"r·»st""en««oder·«"»· dem« Anfangdeö z··i«d"ei·«t""e«n
Ja hsrh "u it dTerspt s: Auf die Rettos ««"oder ’ho-rizoti-
take Faserlage des Papyrns hist« ein aegypiischesr
Gutsbütteels««eine Monatsrechnnng »aus dem» elften
Jahre, Yezpzafian’»s«- nerzeichney während auszderälkexssog. oder ,PerpendieulavFaserlagedie Verfassung in
viesdeutlichi verschiedenen Fhandschriften geschrieben
ist. Indessen bteweisettdie Aehniichkeitdet7besonkks«reu · sBnchstabenform snnds die Alikürzungenz daß beide
aus derselben» Zeit---stammen.» »Jnhaltlis--wirft die
lssksnitheckxtnthJIsUsMtcht euhxsiessdunklet e ers-des de;
Kiso»nige,,.»anfiD··rako.n,. der nicht blos alssriminalgeyse?«geb"ir·, erscheint; « sondern« Fberschiedene erfassckngss
re okmenskSttidnfs« sorwegnimmh auf Solon der in«
einem neuen« Gedichtsragtnesntes sich - vertheidigt,- rund
dessen Reformen, wenige: dxer skprattischens-Ver»fasiung-
dienten, Orts; die. Denrokratig»vorbereiteten·.-,»Ganz
txru,«»»iß, Erzöjfrrun«s"x,.xedaß Themistokles « auf selbst-
süchtigesnnd gekneineArt sich des Ephialtes» bediente,
um«-die Macht des Areopags zu nützen. Bekanntltchr
ists die Atheniische Verfassungs eine-Von den 158 Ab-
handlungen, welche sAristoteles übers« Verfassungery
einschließlich »der »brahnr»inischenz,spnnd lkatthagischety
anfertigte oder anfertigen l»ieß.«! sz » , . I -.-.

- - o Wassrgsaiiiigsex.«-:;», »

Der D ents ehe Kaiser« in; canno-
v e r. »Was schadet’s, daß wir eine Nacht nicht schla-sen, wenn wir nur Hannover übetraschen«, sdll der
Kaiser vor der Abreise aus Berlin» zn seiner Umge-
bnng bemerkt haben. Die— Ueberraschung ist in der.
That» vollständig gelungen: früh um »8»Uhr, brach«
ten am 20. Januar mit der Bahn angdelarigte Markt-
frauen die Kunde in die Stadt, daū er um« 4 Uhr
Nachmittags erwartete Monarch schon angelangt sei.
Daß sich im Eisenbahnznge der Kaisers-Kinde, war
Niemanden: bekannt, als dem begleitenden Adjutam
ten und idem HHeizer des— Salompagens Jn Hautso-
ver angekommen, entferntestch derKaiser vom« Bahn-
hof nicht dnrch den gewöhnlichen Ausgang, sondern

über eine jBarridre. Ein Bahnbeaniterrief ihn an
mit dem« Benierketist ·sz,-,Here·«IIe1ii7e-tiaiit,"d"vrt sistdev
Uebergirngifsverbotseirilsd iixDerlssaifer bemerkte darauf«
»Ich. i werde.erst« sichpxtss aufzkznezich nehmen !«» « Er» eiiek
den» tmch dem WEEOIEOIPPIY ssssds.ließkvvn.»hisxsaus die Garnifpn alarmitetnjs v wenig dachievaueij
nur» ein eiuzigerssSdldat an eiiie plötzliche Ankunft«
des« Kaisers; daß; szsals sdiefer - aufsdene sWaterloespskayes
einemssdornistene befahl, da§ Alarnisignrelcgsu blasen-E
Lehterer in dem Glauben, nur einen Ulanemcdfficierzs
vorissich--eu-ie2;;I-, drehte gntwsistets :» »Ja-DOH- ipdetr
Lieutenantkf.» ; achdem -d«ann»—in·n«erh»a1b»20" inuten
dasJFfüsilierqReginient 73 feldmiatfchmlißig atågetretenwar; erhieltMessen· I: « Batciillvn Befehl zum— drücken«
nach dem Dorf-· s Bemeradex Dorthin« kfoigten um :10
Uhr.- die beiden- anderen Baiaillonessund die gefammtez
inzwischen;yerfammelte»Garnifon. « » »» «»

— JniParis Wider-Pater des« ehemaligen Mi-
nifterdspLoelr e»y-,gestexben« Erzhatkein Alter: Panz
88.;-J0bkss1,ierteicht2 »3;1etst»i!1,1,iya1t- » dem! Schar«
fpieley wurde er 1848 Regierungsbevollniächtigter
am« Französifchen Theaterj"-’«Spät·er widmete er« - sieh«
der— Schriftstellerei und-schrieb) mitsDumas","’d’Ennery,
Bdnrgers und Scribe zahlreiche Psffenqund Organs.
texts Im. Jahre 1820 diente er, bereits» M» Jahre
III« TM Regimeut iCMG»H-SOPJIOI»UUD.. sxhislt einst!
Schuß ins Bein; Iris feinenletztenJahreii «ha«tt«e«er
siech der Gärtnerei gewidmet und auf feinem Balken
in! fünften Stvxk Riefenfrüchte gesuchter, für die

erhetetf allen Landwitthfchafts - Ansstellungen Preise
e: e. f

— J» »Sage-is. des see-sc«-i1s«1pt..-;ii«.. Luther!
Buches theilt der »Westph. Wert( mit; daß der
in Haft« befindliche Grauen: Hei! dds Geständ-
n iß abgelegt« hat, Eer habe das ganze? Luther-Buch
angefertigt« Er fügte hinzu, er· habe fchoträbuiiehes
,,Alterthümer« angefertigt und damit « gute Geschäfte
gemacht. — · «

——- R o m im S ch n e e. Aus Rom wirdgefchriez
ben: Ueberaus eigenthün1lich, reizvoll und« felifanr
zugleich ist das Bild, das die ewige Stadt indiefeir
Tagen fdrtgefetztens Schneegestöbers Tgeboien i hat.
Die Dächer und die Straßen mit Schnee bedeckhkin
det Luft ein beständig« Schneewitbslsk Die Leute,
erft verwundert ei; des rnerkipürdieen ·»

hierz»geradezu"
unerhörten Ereignisseh dann aber» n Eindifcher Freude«
sich im Schnee herumtumnrelnds und STIMME weis«

send. Jn einigen Straßen erhielten Vorübergehende
so derbe Würfe, daß sie ins Spiial gebracht werden
mußten, und in derzvinxdelsgsaxdjno (Garten-Straße)
endlich kämpften Bursche S g m idna rhi stie n so hitzig
M« M! jUFs » . UT «1EU-»;-.»A. . Eil. Hermans
dadz die ganzknGefell?chaft, "·desziitj»chiejigktudenten
der« Gdtiesgelahriseieiiriiiise iUbeHriffenH virijiitftete und
zur! Wachesssbrachte.- Große Schneefälii wetdenqasnch
ieibst»azxeixdem. ieyytxzexxrsüdengxkxzk Sizilien-»gemei-
dsis »Dek- Schpvste dabei sit-»Dei- ifpeexkxü e» in!
Sspcizukik ktkxknekxdhtjibkuki nat-»das kpmukte«zipikkkzskxi
Rozxffund -"—’k"Neäp’ek vor! ·

« -«s-«-I-« its-i:
»Es— VoireinerLseietlichew U u dzsise n; b eisinssiksifå

n-i gIe d« ersM es» q nzi t pisxssberichtet e ein sspamerikank
scher -Capitän- in eine: ei NUP s; Ypxxex ,Zeitung» ,u.» A,
Fpxgeupeskxsxxsss »Bei-W ist-ä- sizrsxipxöchtigeirii drei«
extigcii du: ins-so. .,siveixirt.pthc.e·e chs des: wiiiifdie sen;Heim: seh: gkdße«·«Uergsldie-ik«Spitett" gkefchtfallts rn
anderen· Kieidnngsstüelenishstie er - ssichssnischtsbeiästigy
was Landessttte oder Kiünmentfchuldlgeti mag. »So:
Mai-stät« Dies-eint sit-S» .el.s«3re-cv3ig-Jshxe sein
kann, geruht-preise. ips111s.-«13Istsuiicht ex» tsissx Der«
Hqfstqgi belkcxnd ans ·". einen! "einxäugige·t·iszTam-
bröiiri nnd fziriei«Ox«ii·er"pfeifern;· deren ""eii1er"«a1-s Dei-·
inetider diente. « Die iSteklesp des«Thrines reiste-Reisi-
ieeces TBrnnntweinfaß- «« Esset« Verlaufs«- iiderx- Aludienzs
wurde-die Heiterkeit« des Khnigs in.-lebhgft,i«d·nh das;
Fgß wsgtvlltewmd DSIIMITAL Auf »die-I. Wehe» Feilisxsie

k-.-.»— Ueberspdjiejs ewidhxtex des Käfes wies»
sxgxeiht man hat«-sägt; Versprich-s, hat .dr2ksScHi:-k«s-
zersQelehrie Adöines eingehende Untersuchungen· ais-«
gestellt.-'«s·-Ders ciskskkkoikopifchessEinbtick aufs-»I- Gesamt«
fsrifchencmmenthalers Käse. ergab czwifchen sp-90,000
und-i140,(x00 iog.ssMikr«oben, welche. fich nnch »ein-r-
Lagern Oper: 7;(,)»,Tagen»auf 800,00»0»Siück vermehr-
ten. · Eine; enden; EIN-Wie· ergab nach Ustägjgem
Lagert: Zegek zniei »Millionen Mikrobenk ein Stamm·
vvptssNixkkveIsspabkxktkenut übe: fünf-Millionen! —-

EMI Stück im Gewicht-von· 300 Grauen! würde dem-
may« mxqkfzhk ebenso viel Lebewesen enihaltenxsalsunsere» Erde menschiich7-»Bew·hnesrhat. . », ·,

».

-.-—; Schwäbi fzch.» Stdffelpriner Dame anfk
den· Fuß tretend): »Dein-lex« —- zDsciniez »Ah k-
Sie grioberszMensch, »kd1"1n·en Sie sich denn« nicht ent-
schiildigen Z« s—- spsi oszffeh ,Herrjeh," i sagTjat
Hei-dies« »» ». ·;---- s .

3 ukgksjss s» s « WYV II! is«



Eies Neue Dörpztsche »Zei.tu.n;g 1891.
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Beilage zur Illeuen Dörptscljen Zeitung
jedenfalls Jahrzehnte in Anspruch nehmen; vor
Allem gehöre dazu staatlicher Jmpfzwang, und
ein diesbezügliches Gesetz sei wohl nicht allzu bald
zu erwarten. Der Werth des Mittels auch in Be-
zug auf seine Anwendung auf das Rindvieh ist tros-
dern,-wie Redner weiter ausführte ein ungeheurer,
und zwar nichi nur für den Landwirth, sondern für
die ganze Menschheit. Es ist jetzt möglich, die
Kkällfhcil bei» dcll Rltldckn festzustellkn Und die ek-
krankten Thiere zu tödten, bezw. zu schlachten oder
aber« auf andere Weise unschädlich zu machen; von
großer praktischer Bedeutung für die Bekämpfung der
MndersTuberculöse ist der Umstand, daß das Fleisch
tuberculöser Thiere in den ersten Stadien der Krank-
heit ohne Gefahr für den Menschen gen i eß b ar
ist, somit aus der Tödtung des inficirten Thieres
dem Besiher kein allzu großer Berlust erwächst. Es
ist vor Allem jetzt mäglich, der großen Gefahr der
Uebertragutig der Tuberculofe auf Menschen durch
dieKuhurilch entgegenzutreten; es könnten u. A. die
Fern-en in den Stiidten nunmehr gezwungen
werden, nur gesunde Thiere zu halten, was
bisher nicht ausführbar war, da» »sich die
Krankheit nicht consiatiren ließ. Diese Gefahr der
Ansteckung durch die Milch ist eine eminente— eine
vi-el·größere, als gewöhnlich angenommen wird, grö-
ßer als die Ansteckung durch Vererbuiigundisdurch
das Zusammenleben mit tuberculösen MenschemNamentlich ist das» widerstandsunfühigere Kindesalter
dieser Gefahr ausgesetzt; Erscheinungen der Jn-
feetion können erst nach Jahrzehnten austreten, wäh-
rend die Jnfection selbst bereits im frühesten Kindes-
alter stattgefunden hat; dadurch erklärt es sich auch,
daß Personen nach dem s0, Jahre der Tuberculose
weniger ausgesetzt sind, denn der ausgewachsene Or-
ganismus ist widerstandsfähiger als der wachsende.

Der Landwirth hat nunmehr das Mittel in der
Hand, zu verhüten, daß die Krankheit weiter verbrei-
tet nnd daß seine Familie oder sonst Jemand von
ihr inficirt wird. Die Jnjectionen selbst sind dabei
für das krank-e» Thier ganz ungefährlich —- eine
Gefahrenthalten dieselben auch beim Menscher: nur
bei vorgeschrittenem Stadium der Krankheit und bei
längerer Behandlung. Die Thiere mit wiederholten
Jnjectionen wirklich zu b ehan d eln, hat keinen
Zweck, denn es würde die unbedingt nothwendige
Garantie dafür fehlen, daß ein Thier nach längerer
Behandlung wirklich vollkommen geheilt sei. Es
kommt aber nur darauf an, die Ansteckungsgefahr
zuibeseitigety d, i. das kranke Thier unschädlich zu
machen»

Eine von Professor Dr. Arihur v. Oeitingeii an
die Redner gerichtete Anfrage, ob die Kockysche
Lymphe thatsäcblich ein unxiiialiches diagnostischeszjsskiits
tel sei, da ja auch .gesuirdek«Q.i»r-"g;rrn;isnzenAuf» dass-eilte
reagireky beantwortete Professor Raupach in bejahens
den! Sinne. Der gesunde Organismus reagirt nur
auf sehr starke Dosen, der. kranke dagegen fchon auf
sehr geringe. Es wird allerdings Ausnahmen geben
und vorkommen, daß auch kranke Thiere größerer
Dosen bedürfen; das schwächt aber den diasgnostischen
Werth des Mittels kaum ab. s« ; «

Der weitere Verlauf der Discussion behsndeltedie, Gefahr der Ansteckung durch die "MilchIiubercu-
Wer Thiere und durch die aus derselben bereitetenButter, sowie die Vorsichtsmafregelitz zdie zum Schutzgeaen Ansteckung durch Kochen u. s. to. zu ergreifen
wären: sxsssim ijschlixß vzerlas der Secretiir .der
Societäh TO. IV; St r yT , einige Beriiiite «über die
auf Versammlungen von sitz: Auslande ge-
faßten Beschlüsse uzur Ikdtssrkorlyschkn
Heilmittels Es ist daselbst in erster Linie die Ein-
ffkhrung eines staatlichen Jmpfzwanges mit
standiger JmpFControle befürwortet worden.

« Wie gemeldet, bat der »«,,«Pd stim e eö«, der bis-
ber drei mal wöchentlich erschienen TM, seitens der
Oberpreßverwaltnng die Concession zu täglichem
Erscheinen erhalten. Vorab wird jedoch wie. in dem
gen. Platte bekannt gegeben wird, seitens des Her-
ausgebers von dieserjErlaubniß noch nicht Gebrauch
gemacht Jperdejrund wird Isinftweilen das Blatt nur
drei inal wöch""entlich ausgegeben werden.

«Jm Randenfchen Kirchsviel follen, wie
estnifche Blätter berichtety tolle Hunde viel
Schaden anrichten. Unter Anderen: istauch bin acht-
jähriger Knabe von einem tollwüthtgen Hunde ge-
btssen worden; » - «

Gestern·brach, wie wir- hören, ein sein Amt ves-
iehmder Fuhrmann plötzlich aut dem tierisch-
bocke zusammen. Ein Dienstmann eilte. herbei und
geleitete ihn nach dein nahen Vvlizeigebäudq wo der
Fuhrmann jedpch bereits entseelt anlangte; ein«Blctt-
erguß hatte den Tod herbeigeführt. ·

Die Pariser Weitausstellunpsp deren
Großariigkeitund Pracht die ganze Welt anaesiauntbat, kann man nun, ohne die etwas kostivieliqe und
weite Reife nach Paris zu machen, in« allen Details
und in aller Gemächiichkeit etwa binnen einer Stunde
hier in Dorpai felbst bewundern, nnd zwar in dem
wiederholt rübmend von uns erwähnten »Was! o-
rama International« in der Ritter-Straße.Da fvecietl diese Ansichten von der Weliausstellungss
Just; für ,,uiiübertrefflielj« erkiärt worden sindk fo
darf man ungewöhnlich Schönes gerade von diesen!Cyckus erwarten«

Zum Besten der Nofbleibenden in ffrefe n-tbal .si»ndsbei der— Exvedition dieses Blattes einge-
gmtgent aus B. 2 sRbL 50 »New» gesammelt aufeiner Ausfahrt 2 Rbl., zusammen 4 RbL 50 Kop.
- mit dem Fniberen 775 RbL 75 Kop.

Mit bestem Dank
sdje Redaction dersp,,N. Dörpi. Z.«

Hirsch! i it» Ratt) ritt) t k n.
St. Johalcnis-Kirche.Ja: Jahr: Issojvnyden in der; St. Johann-Ese-meinde geborent 32 Knaben, 28 Mädchen, zusammen

fern, Sauergräsern »und Leguminosem also nach drei
Nichtungen hin, drum; ·je zahlreicher Sauerkräuter
vertreten find, um so geringer der Werth des Heues,
was auch in der Praxis auf dem Wien-er Markte
vollauf seine Anerkennung findet. »Aus den Aus-
führungen des Vortkagenden ging vor Allem hervor.
wie ungernein verschiedenwerthig Heu und Heusein
kann und wie sehr es sieh für den Landwirth lohne,
auf Erzielung möglichst; guten Heues Bedacht zu
nehmen. Da es bei uns einigermaßen typische Heu.
Matktwaare mit einheitltchen Preisen nicht giebt—-
am meisten kommen für Riga das sog. Spilwen-
nnd das Mitauer Heu in Betracht —- so kann die
vrsm Vortragenden von- denWieiier und BerlinerVerhältnissen abstskahtjrtsei Ntethode auf sunsere Ver«
hliltnisfe snivht nach! sdemfelbens Krtteriuni angewandt
werden. »Ist-eben der Kenntniß der botanischen Zusam-
mensetzung des Wiesenheues fällt übrigens bei, uns
zu Lande auch die rhemische kzAnalyse ins Gewicht;so sind die ltvlärtdifjkn Herzsszpsrten die as.thenärmsten,
welche überhaupt unkiersucht"rfon»rden-sind," haben also
einen sehr geringen «Nährwerth. —-— Die darauf fol-
gende Discussioxy an welcher namentlich der Präsis
deniEx v. Oetttngen, diesHerren N. v. EsseniCm
fter, F. v. Stryk-Moriel, Professor W. v.zKnierie·m-s
Peterhos, A. v. OettingemLridenhof und Oberförster
Lütkens theilnahmem drehte sich namentlich um die
praktische Verwerthbarkeit der botanischen »Den-Ana-
lhse, in Bezug worauf —- fo von Professor· Schind-
ltr xekszmehxere Winke; erthetlt wurden. « Jnsbesoiidere
wies« N; Tvi. THOSE-Essig«»ini"Gegeusatze zu dem
vpnijjHeu xepräsentirteljs tsdten Okattzrial auf dleBez
deutung einer Untersuchung am lebenden Material,
nämlich an dem Wiesenbestande, hinund regte un-
ter mehrsacher Zustimmung die praktische Durchfüh-rung einer« botanischen Wise ssesn f l o r a · U n trag; sin-
chung in größerem Stile an, wobei auch auf«- eine
dafür besotideitssgeeignete wissenschaftliche Kraft hin-
gewiesen wurde. -

Eine sehr animirte Discussion rief der folgende
Vortrag hervor, den der Kreisdeputirtetx v. O et-
tingen - Ludenhof über die Wirthschaft in
Lupitz hielt — diese auf dem kirgeu Sandboden
der Altmars von Sschultz begründete Musterwirth--
schaftjnach welcherspdie Landwirthe zu Hunderten
gewallfghrtet sind. Die Lupitzfche Wirthschaft be-
weist, wie die Errungenschaftender Wissenschaft (hicr
speciell derstiebigsschen Forschungen) nationalökönw
misrh verweithet werden können, ja wie in gewissem
Gradedie Praxis sogar der: Wissenschaft vorauseilen
kann. Srhultzs Lupitz ging von der Thatsache aus,
daß in der atmospbärischen Lust große Mengen von
Stickftoff vorhanden sind, welche von gewissen Pflan-
zen aufaefogen werden und dann zum Theil als
Nährstoff dem Boden verbleiben. »Er theilte die
Pflanzen in Stickfloffzehrer und Stickstosfmehrer ein
into snchtenundurch den spstematischenAnbau der
letztereiy zu denen vor Allem die Leguminosen (Hül-
sensrüchtq KleeJ gehören, S»t»ickstoff· dem Hoden. zu«
zuführen. Sein System bildet « also Deine billige Be«-
schiaffung des Stickstoffes für feinen kargen Boden
need er führte es mit glänzendem Erfolge, aber auch
mit gröstem Raffinement durch. Er begnügte fich
ntcht etwa mit »dem Quantum Stickstoff, das, die
Leguminosen ans der Luft aufsogen und« dann in
ihr-en Wurzeln und Rückstünden dem Bodeirshituers
Eisen, sondern er machte dieseStickstoffmebrer durch
LglnibDünaung gewissermaßen ,,sttckstoffhungrig«

sz zwang sie dadurch bedeutend gesteigerte MengenMckstoff in fiel) aufzirfpeicbksttzundden nachlpluew
Z» stickstosfzehrenden Dalmfrüchtensss Hi: «-·- vererben.
Akt-ver , dessen interessanten, Vortrag wir in
Mjgrstehendem nur angedeutet« haben« efchlsoß smitxdeut
Fsieeweistz das; das Luviszsche System, d. i. gesteigerte
Lsguminosewcöjultur in Verbindung mit saluti-
Düngung bei unseren. im Allgemeinenz kalkreichen
Merböden möglicherweise sehr in Betracht komme
UIG THIS.Item Maße Nachahmung«- verdienr.
-"-Y·Die«« « « offer-öffnete in"""läsit"gerer« Rede Pro-
fessor;.;,-,;Ds·. »Carl S cb mit-i, indem er zunächst auf
die Liebigsssye Theorie zurückgriff« und in manchen«
Puncten die Ausführungen« des Vortragenden i kfrsågänzte, namentlich aber betonte, das: es inkPraxidoch sehr auf die sedesmalige Beschaffenheit des Bo-
dens ankomme used» sjein schematisches Vorgehen mit
Kainit leicht zu Verschwendung führen könne. Die
nun« folgende Disc·ussiori, an welcher die; Herren
Professor W. v; Kn·ierieni, »der Vortragende, N. v.
Essen, Prosessor E Schmidtz Baron Eatnpenhausem
Jlsen, v. Numers-Jdwen u. A. m. theilnehmen, er-
bielt durch den Hinweis N. v. Effen’s, das: er und
viele andere Gutsbesitzer hiesiger Gen-nd sehr kalks
arme Ackerböden hätten, eine andere Wendung, in-
dem nun die Nothwendigkeit des Kalkens sKalk bes-ser ass Mel-get, und zwar ist durchaus der estländi-
sche dem Pleskauscben Kalk vorzuziebery nachdrüeklich
hingewiesen wurde; bei kalkarrnen Gegenden würden
durch starke Kalkaufscbüttung (et»wa aus die Stint-fop-
peln vor dem Umstürzen) die glänzendsten Resultate
erzielt. —- Als Ergebnis; der Discussion resumikteTHE! Psäsidstlb Lsttdrskb E. v. «Oettingen-Jensel, die
uberzeugenden hinweise aus den Nutzen: I) des
Kalkens bei kalkarmen Feldern, 2) der Aufschließung
ktslktekcher Boden durch Phosphatzusuhr und Z) des
Anbaues von Leguminosem

Den Schluß der Beratbungen am Montag Abend
bildete die-Beantwortung der von Hm. v. St i e r n-
bieluuWafsula ausgeworfenen Frage, oh Ekfqlp
rungen darüber vorliegen, wie die Z ackens eh ote
sbuneas okientalisy auszurotten ist. Es handelt
sicb um» jenes bekannte, in seinerfsxlrier unverwüstlichenLebenskraft sv sehr gefürcbtete Unkraut mit» den
gelben Blüthen, welches vom novdöstliiden Esiland
Ujlsltsbaltsam vorgedrungen und-seht bereits weithinsildllch von unserer Stadt anzutreffen« ist. Naibdemcvttstatitt war, daß weder mit einem LlbschueidenderVsslmss Mf unter der Erde (die Wurzel reicht-5-6FUH Mk)- noeb mit Samen, Petri-letter· oder
dgl. m. dem Unhold beizukommen ist, Kind
V« Vkäsidwt EMae Beispiele von der« ungeheurenLIVIUSYVCF Wie« Unkrautes gegeben, berichtete Land-

rath G. v. Grü newa ldtkKoik über seine Er-
fahrungen «im Kampfe gegen die Zackenschote Zu-nachst seien die Schafesehr schätzbare Kämpfer gegen
dieses Kraut, das sie willig abfräßenz dann aber seiess sehr wirksam, die Pflanze, wo man sie nur an-
tisffz bei beginnender Blüthe abzuschneiden, indem
dadurch nicht nur ihre Weiterverbreitung verhindert
werde, sondern auch die Wurzel selbst nach zwei bisdrei Jahren absterbex So sei aus dem« Gute Koik
die Zackenschote so gut wie ausgerottet -— Jm An-
schlußkphierkxsi wurde von G. v.Nuniers-Jdwenaus; noch die Plage der Distel zuriSprache gebracht,
die sich um» so ärger einst-teile, als unser Landvolkihr gegenüber eine ganz besondersYpietätvolle Passe-
vität bekunde; gegen die Distel wurde, namentlichvon A( v( Moeller-Somnrerpahlen, ein ganz ana-
loges « Verfahren» xempfoxlem wie gegen die Za-
ckenschoik ' « " ·

Die gestrige VurmittagsSitzung der Rats. Liv-
läudischens Oekoriisrijriisehen Sorietäts begann. rnitder
Verhnndlung einer7Fkage, welche gegenwärtig nicht
nur für die Landwirthe und namentlich zsür den Vieh-
zurhter der ganzen Welt das actuellste Interesse hat,
sondern zugleich auch für die gesamrnte Menschheitvon der heivorragendsten Bedeutung ist «—- nämlich
der Frage der·»B--·edeutung des Kochsschen
H-ei-"lmitt·"«sze«ls" für die Bekämpfung d-er
Rinder-Tuberculose. Die sgestrige Verhand-
lung hatte außerdem das-». besondere Jnteresse und den
besonderen Werth, daū gerade in Dorpat die ersten
praktischen Erfahrungen Tyinstchtlich der Lösung jener
Frage gemacht wordeiiksind und das; gerade von der
berufenen, competenten Seite, von welcher jene Er-
fahrungen gemacht worden, über dieselben Bericht
erstattet wurde.

Die Verhandlungen: leitete Mag. W. G n tm a n n,
der die ersten Jmpfungen mit Kockfscher Lhmphe an
tuberculosen Ritidern vorgenommen hat, mit einem
Vortrage über das genannte Thema ein. Er wies
zunächst auf die hebe Entwickelung hin, welche die
Viehzucht hier zu Lande erreichi hat —- eizne Ent-
wickelung, für welche der Umfang-reiche Export von
MeierebProductekt Zeugniß ablege. Entsprechend
diesem hohen Stande der Viehzucht und dank der
ausreichenden veterinärärztlichen Organisation sind
alle die Seuchen und« jJnfections-Krankheiterr, die
anderwärts so häufig sind, hier zu Lande so gut wie
unbekannt oder werden wenigstens sofort im
Entstehen unterdrückt; nur eine Jnfections-Krank-
heit, eine allerdings nicht akute, sondern schleichende,
darum aber nicht minder gefährliche, sei hier verbrei-
tet — die Rinder-Tubcrculose, welche in der Stadt
wie auf dem Lande, unter den Racethiererc wie in
der Landrace herrsche. Es sei jedoch kein Zweifel,
daß, sowie erst die Mittel dazu vorhanden seien, anchdiese Krankheit ersolgreich werde bekämpft werden.

Redner hob- sodann die große Ansteckungsgefahr
bei der RindewTuberculose hervor, die auf das Kalb
durch die «Mut»iermilch·, dnrch ein krankes Euter oder
durch Abstaniiriringvin kranken Thieren übertragen
werde und ging dann auf dieMaßregeln über, welche
gegen die Seuche ergriffen Hperden könnten. DieseMaßregeln wären: die Ausschließung aller kranken
Thiere von versucht, wobei-die Zuchtregister von
hervorragende-vLsichtigkeit find, die Absonderung al-
ler tnbercnloseii Thiere und Desinficirung ihres. bis-
herigen Staudortes und sehließlich eine rationelle
Ernährung, um die Thierespswidetzstsstrdsfähiger zu
machen. Der rechtzeitigen Ergreifung dieser Maßre-
geln stand jedoch bisher ein Hindernißlentgegenr es
war nämlich sehr fchwiserig »ja fast unmöglich, die
RindevTubereulose schon ins ihren Anfangsstadiem
wo: sie ehenfalls schon sehr gefährlich ist, zu diagno-
sticiren; erst in den späterensgStadien gelingt dies
durch Untersuchungen der MAY, des Speichels u. f. w.
Es ist daher nur zu begkzeiflirlg daß die Koch-
sebe Entdeckung in den thierägisiztliehen und landwirth-
schätrfistlichenssplkreszisen größte-Aussehen hat erregen
m en. i s« ««

« « « «

« ksDie Wirkung dessockkschen Mittels besteht beim
kranken Organismus in einer allgemeinen Reaction
des-Körpers, die Jfich »in« Fieber, Gliederschmerzen,
Mattigkeit und anderen Symptomen äußert; das
Fieber lkreginnt 4-——5T Stunden« nach der Jnjection und
dauert bis gegen 15 Stunden« Es fragte sich nun,
ob das Koclfiche Mittel diese diagnostische Bedeutung
auch für die RindevTuberculose habe. Die indem
Dorvater Veterinär - Institut angestellten bisherigen
Versuche haben diese Frage in vollem Urnfange Je-
jabtz es wurden an drei unzweifelhaft »tube»rculösen
und an zwei gefunden Thieren dieJnjeetionen vor-
genommen und es erwies sich, daß bei den kranken
Thieren die specifischen Wirkungen. wie namentlich
Temperaturfteigeruncg eintraten, während die gesun-
den unbeeirrflußt blieben. —- Es steht auf Grund
dieser Versuche nunmehr« fest. daß die Kochssche Lyku-
phe auch bei »der RindewTuberculose als diagnostis
schesMittel vernzerthet werden kann; für die Land-
wirtbscbaft ist das von hervorragendster Bedeutung)es ermöglicht, rechtzeitig die Krankheit zu erkennen
und die Gegenmaßregeln zu ergreifen. «

Die Discussion über die Nutzbarmachuita der
Kockfschen Lymvbe für« die· Landwirihschaft leitete
Or. v. KlotzImmofer mit der Ansrageeim pb der
Landwirtb in Zukunft die Untersuchungen selbst werde
vornehmen können, welche AnsrageProfessor C. V.
Raupach in längerer Rede, weiche« zugleich ver-
schiedene andere wichtige Fragen bebandeliq beant-
worieir. Zunäcbst sei keine Aussicht dazu vorbanå
den, da das Koklfsche Mitte! int Hinblick aus feine
Gefährlichkeit durch staailichez Verbot der"Disvi-si-
tivn des Laien entzogen sei; zudem sei die Sfellunq
einer richtigen Diagndse ohne wissevschafiliche Kennt-
nisse nirbt möglich; es koinme ferner auf die sorg-
fältige Beobcechtung der Tenxperatiir nach der Jn-
jeciion an, die ni t ohne Schwierigkeiten sei; fürs
Erste müßten-daher« die Yersttche dem Thierarzte vor-
behalien bleiben. «

- ; -

·Jm Anschluß biet-ein hxjapvnte Redner, daß das
neue Mitte! nfcht überfchätztjtpetdenzdürfez die Fu«hereulofe ganz auszurotten nketde fchvzferig sein over

60Kinder; confirmirt: 49 Jünglinge u.54 Jung-«
frauen, zusammen 103 Personen; communicirt
haben 594 Männer u. 1287 Frauen, zusammen1881 PERSON« darunter 57 Krankencommunionemgetraut wurden 27 Paar« gestorben find37 Personen niannlicherr und 42 weiblichen Ge-
schIschFG zusammen 79 Personen, darunter 11 Kin-
d« bis z« 13 JOHN« u.-88 Personen über 60
Jahre alt.

Todtenlihn -

Dorothea G randt »j- 10. Januar zu Riga..
TM;- sxstir t is, J; H. Jana» »« Berlin«

e me! er zo ann e U.
Si. Petersburg·. » seh« ff Januar zu

zu Kitcåch m tdt, f im 85. Jahre am M. Januar
Frau Carolina Since e't, b. Gt -

i— s. Januar zu Mitau. n « g« YWMW
Frau Prokowja D u freuen, sk- 12. Januarzu It. Peter-Murg. » .tust. jun Freiherr Carl v. eykin U.

Januar kzn Dort-at. H g« f;
»

Frau Christiana Augustina Hirf chf eidt, geb.
Butinerz f un 87. Jahre am 12.Januar zu EllistteenFrau Margarethe V eh, geb. Müller, f im 75
Jahre am 134 Januar zu Moskau. ,

Staatsrath Baron Hermann v. Kle tst , i« 13.
Januar zu Rothenberg . «

M r ne il e V a It.
Wien, 26. (14.) Januar. Die sfoeben decken

tirte Auflösung des Reichsrathes wird allgemein dis-
cutirt. Die Neuwahleri finden in den ersten März-
Tagen .«statt. Die ihiefigen Blätter erwarten, Taaffe
werde die deutsch-liberale Partei zur Bildung einer
künftigen Majorität benutzem

B elgrad, 25. (13.) Januar. Nachdem Gruie
einen rufsifchen Lectopbei der MilitäwAkadernie an-
gestellh erfuchte er ihn, auch in der Unierszof,ficiers-
Schicle Unterricht in der rufsifchen Sprache zu ers»
theilen« .

. Buenos-Llyres, 25. (13.) Januar. Die
legten Nachrichten aus Chile melden, daß der Auf-
stand bedeutende Ausdehnung angenommen und sein
Theil -der dem Präsidenten-treu gebliebenen Truppen
sich den Jnfurgenten angeschlossen hat.

Gelt-staunst
dek Yerdifehen Telegrapheipsgentun

«Peetersbrrrg, Dinstag, is. Januar.
Die heute ausgegebene Nummer der Gefetzfamw
lung enthält einen Allerhöchsten Erlaß zurEmifsion
von zehn neuen Serien bot! ReichsfchatzWilleten zu
je s Nlill Rbl. behufs Umtaufches der in diesem
Jahre in gleicher Menge zu amortifirenden Reichs-
fchatz-Billete.

Od e2fs a, Dindtag, IS. Januar. Der Hafen ist
wieder zugefroren.

A mft e rda m , Dinstag, 27. - (15.) Januar.
Die Holländifche Bank ermäßigte den Discont von
4 auf ZU, Procent. « «

St. sneikxshukksp Mitwpch, re. Januar.
Gestern wurde hier der Congreß der Thierfchiik
Vereine eröffnet. Zum Präsidenten wurde ««v.« Brut«
ningk aus Warfchau und zum Schriftführer Prof.
Warpachowfki ans St Petersburg gewählt.

Kalkutta, Mittwoch, W. (16) Januar; Ge-
sterejr fand beim sViee-König zu Ehren Syst-cis.
Hob. des Großfürften Thronfolgers eine glänzende
Sszoiröe statt, « zu welcher zahlreiche eingeborene Für-
sten und« sNotabeln und die Spitzen der Mi»liiär-
und CivilsBehörden erschienen. Geftern befuchteder
hohe Reifende .den zoologifchen und botanifchen Gar·
ten und ewohnte Abends einem schönen Gartenfest im
BelvedereåPark bei. . :.·..·

Telegraphischer Spur-beruht
St. Peter-charge r Borste, 15. Januar 1891.

WeHfe!-E«ucrfe.
London Z M. f. to— Ist. 85,60 85y20 Zöpf-
Betliu » i« 100 Nun! 41,97 41,9o 41,95
Pack- ,, f. rot) Fug. san-u 33,85

- Rissen-erkal- neuer Präguum . . 6,87
t,07—-1,1a

Fonds· und Aktien-Eises«
Ists-nimmermehr» . .

·.
. .. IN»-

5I,, 2.Im«........I03
CI Ooldrente 1883). .

.
. . « .

. tin-J«
IX r» SIZSLP «

.
· . · . . 145

Si; Orient-Anleihe It. Im» . . . . . ins-J,
bl- » III· « « s - e lobt«

. IX Prämien-Anleihe (1864) .
.

. . Witz«u. » » user) . . . . 225

älltittsåtsziieftwilnleihe ;erksdelddank. . . .
. 12zå:-,(214V«)en « - s o - « « - « -

s sII· H Rest-ruf« u: . . . . . .
.

. 107’J- Mini-
Ej Innere Anleihe .

. . . . . . «. 9474
IX AdelssAgrarb.-Pfandbr. .

. . .
. . 103 ·

EIN( Gegenf sodencreditsPfanddr. (Metall) Wiss-« Kauk-
bx . « Geer-in. uns-« natur.
o,- Sr gZet-kgv.Star-t-Oh1ig. . .

. «. 100--.
S H Chartowet Landichd.·Pfdd-r.(43I-,jilhr.). Mk« · —

Sx Petersb.-Tulaer» » ,-, .
los-X, Kauf.

Aktien der WolgaRammBanl . . . . . 719 Kauf.
«» wgvßkv tussiithen Eisenbahn-Chef. 220 Ruf—-
» ». VbinsbVvlpgpjek » . .

83
Yssdstssdekkfondidöttes fett.

The-kriec- Brksy 27. (15.)zg»z»ZF-9«1»·Pfl00l.. ·- s

III: irren. disk-«· : IF Mk: T? ist.
Tendenzfit tuffifchesitckss lk st«
Für die Nedaetioki verantwortlich:

A.Haffeldlatt. Frau E. ålliaitielsw

M 13. « Mittwoch, den m. (j28.) Januar 1891.
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like-dem. Gesang-Verein. K a Uk a ftsah e s a g a z m - Hllkgcklllszllssb
. P l) · Vol! CVISTUIIWUAVSU s Die aussen-ordentliche-ro en « G l!

·

o
·

· cui-kal- ersammlnng
bcguuwn am 2I.. Jan. . . · · Fzsliliialitlen und in Stücken, otkerirtl · End» «

. ..

-« · 1 s— -

·I0s·.H«E"·!"· s » sllrosser Markt Nr. I, neben G. Pleil , ""«"·3"«"«
«« . . Auen-is 9 uukStimmbegabte Damen und Herren, · - .

»

· » · » «· i nahm«» rstatt ·7919119 dnvekslnls Vsiåtltreten wun- einpking aufs Neue eine grosse Auswahl von Persjschen Teppk s »»

g '

· «sollst« w« «« s« m« C« be! eben in div. Grösseiy Poispljereiivon 3.50 Kopx an und iheurer » · «»
Dks Ikltiiztkkssklgkkhall in verschiedener« Miisterungy ferner in grosser Auswahl persisehe » « G » »«

»
»» »»

»
»· » »» »»

- r. . « «

I« Seicsousoczqø s s ii « «

» »

» » « s . s ciiicsaiiilaklioitstuiiilcii
wie: Kanaus 60·« icon. per. Elle, Bui·sa,-Tsehislsehruiktseha (szrohes BVSLIZT ZEISS-senken »gälklasmallcoz·rlej,såjiclensticlcgeäigkedzerx

· R , seideh Eis-Y- PaY-Frai1·(.3ais, Armures ·Oamasse, Pirmalama zu sz . - Z. ·» oszglzilsälågiåtkxgdäpälkssaanäak Hast;
. · MokgEcelrlikleidern, Atlas sa 50 l(0p. per Elle, -lI’oiilard a 25 icon. IOIz-sf,kass9 s· « szssp «» . spolga stzibspg

——- Pek e· . · « - s -
·—

Donnerstack den 24. Januar c. — " - N( « « »s· Grossc Auswahl v0ii Tnrtnrisclieiii Lein
· aksg 0·

· · · sehr praktisch zu somnierkleidern und Blousen, zu 25 l(op. per· « ·
Elle, Mislpekslzollsck auf Peluehe und Tuch ausgenähte Kis- Issjgmgg · hisjigsk hsi der. Invgxxizuk zujskxgkgikzlegtg

. « sei« susgsUäbksi ssldsns UIId FAICIIT··TISJJIIJJECITEU- BaJ19kIhYks- Zepliyky flehe-litt— uiicllaulioiiwollc
- «

- Burken, Fezs und schlafröcke in , ei e un rap, veiszse ie ene , . . .. «· «·Legt-u« 83 lxhks4hkslkas« · seidene Kopf— undspszTasclieiiliieheis und seidene Gaze-shawls. i slntzkui EUVPFE Pägdoki Belslkktzgt a i» t t
« llie sllirectioir . · D .

· ·. « · h LILLEL—-—1V6lSt? Sllbeksklc Bll Ur dæ m Melcrelbe I er!
·

«

«« « zieht Ilmslcasiseknek Arbeit« (84. Probe) · . J .

« · , . »· s.
Da wir auf der Durehreiseaus Riga nach St. Petersburg Dor- · · ·

—

· · · ·
, de, pat gelegentlich besuchen, sind wir im Stande, obige Waaren - » . ,

- - -

.. billig zu verkaufen. » » · - . . . « »Ulllveksltdt DOTPEM . . ·
..·.........-....—.-.

« F— lllolliekehyyzttgkaheu Its. IF
AT ZHO hnd Gt .dMi V, i .Jederzeit unentgeltliehe Aufnahme · »»

— · - ««

»

"—««·· s« - empssie7 M Heu« usltm eeressschern sp n» - .
von schwanger-en und Gebarenden -j.;-;»· ,C c , I t ·End Eiqinentgeltliehe Behandlung kraus

··
·

n x - - a
efspzsszueslxm k -- - H U ».

Pl? »« TTSÜVÜ Blelcfcldcr dz»-Zykald0lllck, für Da— nach England u. St. Welch-Zonen, gatantirt die höchfien Preise u. fchnelle Anrechnung.p ang taglich h «« ...-«-J.a·.;.- «« —-—
—

—
.

» » . .

v0kmjxkzgs, · xd·-:«»-.-·— isten, Hei-geil III Kinde? emxfkHHF ; lkliußtekkvem esmktigtzfiebunäirz hätte ichs Tiere: Rat Lagenwllcscrnckhcilx stroatlsgxK a ke k h H» »; » an· - «. m— neue» en— uns— »» empke k nun erlange, n »nur e. unt arger az, n et antun, ecgamkn papier. -
—r

»

M· H« me You· )

·. M, z» billige» preise» · und JatlxenglåfriuVoland-karger.·.iillciere1-Tl)ermometcr,jlliclens Kuh— n. Schtnerhtrileniiecioiri Pfui. III. ice-stock.
. ·

« - der besten Qualuar. Hlkchgeschitrr von lehr starkem Material werden auf Befiel-
" —«T«·-«s- · Ä upgj gg zkzjgk Zu· « . · . et oii cJ l! e Ullg m et: wlk · a Un J U ekptv Uc pl! w t »du

aus Rosen-l come-Pisa, dirs-gen, dkiis · P« P0p0W» åtztvxkz»ttltiåehrYlkulrzär« Friii geäiefertszjjkjllsctbobetithxiåhiefitr in jderBHtcctndlunIg ztxjkr gefl.i9änsichki«
Zu vekmjetlieii . - - —

blaamh w· ··
« y

·« «« Wunfch gern·gegeben. Es können auch, tüchtige Wär: und Mtiktinncn nuchllkwieftlt» scisiilersotmrieiiZllldclllklklwllhllllllgkll « - J b n n « « « Für ei» vauische Maschinen-Fabrik have ich vie alleinige ver-use—
Petersburger Str. Nr. 34, Ukeissstin 10, 0 - Tags! . sind Yokkäxhjg jm H91k9kj»mzn-v9k9jn·« taug- atsk eisu- pqtotjtlssto Zähren— unt! skutssinttots—llhtstl—-
unweit der Holzbkuckiz ·«·"·""··"·""····"———;·T··"·"··"Daselbst· werden Bestellung« auf skskssttsmsesniue übernommen. Die Maschine fäet und deckt ca. 4 Loofstsllev

Weissnaht und Merken angenommen willig) tkCUTIIJäVCZEZSTUEM TIERE: Vkdienkdwgekfeilx Esi III« Fig? EMPPEVIEUSSU««—«s·« g—- - h « »
«

««

-
·«

·
·

« . ..H-- a Oh» s; «N »15»jmH0k,gk-,g9g- von ern men n en an wr en vor, e ge en· ene mpe una von errnB . M zålcfäilllllck OF Ida überlgtiesr Rossi-edle» bei
»» Bot; iSiPFrS-Iapjpiu, woSeiiäi Zagiilräafihine speziell? 2 Jahre mit gutem Erfolg in

— s . « · »Hei . res pro til , . oco oipa.
—»»—··»

Sonst· Petersbur im f. · . l. «
«· o« Es! . RGO« ·t-««v«k»-«·x.AJNXXXXO

·—· —»»·J·»I««·»—- ».
—·»—»——»»—,;- IS -««·««-X-X««X«A’-X·« "--X-XXX-XVA·V ««’-X-·«-X«- X« XXØX «-X-X-x«Z-.)

Eine »Familietlwohniiiig Kjgckgpstkijmpfg Brenners-i- ·-
-

«» ·

· · «
von nein: Zimmem nein- anea osiEux , · — « . » - »: . « · « s « Z«
fchaftsbequemlichkeiten und einem Ballon U! Wslss Ulltkksskblg 7011 I? KOP d« z zx »;

ift zu vermindert. Zu erfragen Lodjen- PS» M- 807710 « » » » « - -.7-(·
Stn Nr. 9- parterice,-rechts. W ,, —

"

— « . · T) · · · · Z;-
TaTsiE""-—"-—·— lllllklk lcUUW k « s « « s · ·
WFCMUTEIIWVHUUUSÆ in grosser Ausvisjahl zu besonders· lgkosElä d« 1 Bin« Also-L) us) New- Z» " · · · · ·

--

.
von 3 Zimmern nebst Küche und allen h I) tzteu Preisen. · kennspFtszas vokkkt IS ·· «· OWV (

»·
· · .

·,
. · - . . » Hi«

W««i7i«s«"«""«"«ich’«"«" «« «« Eli: 7s s« III. I«-:-l:.i:;·.8..«k";«« ««

«( sammtltcbor Wiss-rot- vobrouck der Markt-sitmietben —- Kastaniendllgeg—19, imHojz - . z«- « . » · . . · ; · ·
Eines. gWsSO s l L? zu sehr hgkzhgesstztgn preisen» » ·
Wlsuuu s ·

» « sammeln« Esset-wiss.- kisk Leise-» . « -«--«
» s III« g« I »Hezu vermiethen ———· Blumen-strenge I. » · Mwzzzzføczzzysszo» · » J «« « » · ·

»
· . -. » . «» - O «(

———-———————ss——————————————s——
-

s» s « - » - » - - » ; F» · » »
«»

»» « » « sz · - »---v» TJWEFHJZHFSIYZHECIFIIZEIT-käme» Egellg Detlrwh » - - O-"x-«:Tsk-«-——»X- YVV-«k-«x»-Vx«-Xx-A-z ·»»-d2--ssN—-AND-Mk»sie-»F;-
Zimmsscy m« sei-erstem Eingang smd · Weide« »Es« sie« Er« - Csssiimiscksi » Ein sriissisclicr sind. ihr. Ko «Bkheizutlgz kam« ab9e9eben«wekd.en «·

· J "-F·ØF7’2·-7C· TWYCCWJC V« «·

»»
·· · unterrichtet in allen Gymnasialiächern »

»
. , · ·?

Rlgcllchci Oft. I3- 2 Tceppen hoch« b« Frau a» s — « « » »· » und Itbernimmt stand-te« — stapeb 25 END. Wlkd VskkllUsi-— TclclPSsksS« Ebetbaskdc Ebendasplbst werde« auch · « · strasse Nr. Z. sprech-it« von ·:l.0·-«—12 —TV——·"·—··in der Familie « zwei Zimmer an stillte- . « ugd vo- 3·«--5 Uhr. L. III« . · · · · « ·
bendeMietherniitvollerPension Vermielhet · . -— "
.
II! TOHIIIOUIOU -—-—··««««--«-

——————- Bwpkivklistiiekitdeii T: ·«e·I·-·l·llgjs1····· Wilchei IV« sein? Thåtigksit Zeugviiie2 Dämme» Alls NOUDOEEII iIi-OIDI«0E8II· z» sskkssssi beim as! ksksgkzgsinskaiixaigkki
. - . - » - , ·kålkxkäcsocåläiggksäåkhtung Alexsstin 27.

. . · · «. » pasl0l·.schWal:l—Z. g? Pzettni Lilienthah RlgaschessenStkäsxsm nlvel u - U enapptlktl Ein Student3 "h Z ·

» · » s · -cn junger Mannmo I. welcher von der Pariser Weltausstellung und von dei- Wiener landvvirth-" eksahxeqek Pädag·og.e,, ertheilt Unterrlcht F« sichbmib J« Landwikthlchafk einig«
werden billig vekmiethetsz Zu erfra- zchzkkxjghgg Ausstelluug als am praktische-ten, nützliche-ten und unentbehp i« qllen Gymnafialfächexty in, se; zum, Sshtåe efdilcgl Einheit, fujcht fofotti oder zu
Es«IIJ lichsten für jeden Haushalt anerkannt wurde, ist in beiden Ansstellungen schgn Spkqche U, Litekqtuk fpkcjgkx Hm» lud» lässt» U F« Besser? rVVeTStU SICH-2——-3 moblirte , · zu mehreren Millionen Stück verkauft worden. · » —

»

mäßig, qqch gegen Mittagökoih Erbseik d» andlanåipniederzulegszxusek T« »« VI·
M .- r Dieser Apparat hat, wer· ihn nur-gesehen, von der Hausfrau bis zum . Stk 12, Z. St, xgchkz Spksk 2—4· Ei ..-—..—-...—....—..·—-A—»H

Kinde, vom· Bauer bis zum Adel etc. allgemeinen Beifall gefunden und co— -M.-Wileniky. .. f« CZCVJEUCT Lflxkdwikkh lMVk SE-
nebst Entree vermiethet Frau Prokes— lossale sensation erregks so dass kaum nach dsid Erscheinen der« ersten stUlä TU ZU E ZEUSU sse Ein« SEND CIS
sorWeihkauch——ciartenkstrassexlrspE I Annonce über diesen Wunder-Apparat massenhafte Bestellungen einlieken. » n n Verm -L . · s ,,Uugslaublioh, aber« doch Wahn« der ein rufsifches Gvmnasium abiolvikt ·

«.""h««·te. Dieser Apparat dient zu folgenden Zwecken und spottet aller bis nun hat» Mhellk Unkekricht l« V« Wlßschen Zu— ekfkqgeu Hase! Bkzjkzvug Nkj 13»ILIVIFUUVU KUtSYEszIYNYJD 2T.k« h' gemachten Elrlinduugeik . Språfsp Udnd aFeCTZGYWaElfUJCF T«
« d 1 1 M· ute · t ·t d·ese A! arat in. der Lage« l Ko. Rai-tot? —- EZTU «- kT - - VIV Cz « E D .Bmzelne Æcåsstaälgzkhangen e

kein, lklibenklläettiåf Eifelhxlkuzvvielibelz Gsiliiykem jedes Obst etc. etc.,vl;urz.uin Spkkchsts 3··6. Uhks . »—»»·,·«

e
. L d -

« Alles was sich Schalen, schaben und schneiden lässt ganz nach onst-h, s . s (Schü1kkig w« Dr» Hazkhmo wünschtTags-Tät« kzlijxk Uklsegrisestzrellgå Oel: Pia; lfldiliililzekiuidlieleesltisitb l«chB tter Ruhm oder sbhla obere zu machen· · It. glaviekixtnden zu erweitert· ··Zu erbose«
pkomdhaden·str«7· Näher« be· tm« · eins; halben Minute Sehnsel chdllieaid etc etc: ferti zusgtellen · · WILL-Hm—-
llelltlelg Dei· at, Promenademstiu 7. m

.
s

.
»

« · · » Z «

. mit guten Atti-Staren, Es werden noch einige« « -—j—————« Ferner dient derselbe als Mikroscop, 400 mal vergrössert! siegt man 20 Jahr» heim Fzgh s jschäleclnllctl:-WSI ll · »

· »
»

» «
»

» ———·-

»

. —1-»E l N! N! E a Ilkfnegkåkiliisztanch ist also ausser-St nutzlich zum Unter-suchen» ei· peisen
der tue-Zischen. .»deutsszhen und law- zur Nachhjlfe m per! Schulaweitm und

an stilllebende Herren, auf Wunsch Ei» solche» Apparat W» dauzkhaktem Mexzn und unvekwüsmszheu sehen Sprache mächtig, sucht eine zum Clavletuntekttchxs gesucht. Sprechsh
auch P011si011- sTUd ZU VOUIITCEIISD Feder» kostet m« b I l 50 stelle als Vers-regelt all-« Fürst-er. Auss Vszss UhkWollgtaben Nr.11,Parterr-e,
Stein-soc. Nr— Si. Haus Thal. 1 Trs a C « . · · kann: ertheilt A— using. Gr- Markt 16. I« —

H—-

so lange der· Vorrath reicht. «Ecn luyges Nkadcheu . -
· Alleinzu beziehen gegen!vorherige csssa durch das alleinige .

.
. M« gut« Fammejuscht Un« Sielle Kin-

mit Yeköstlgliug v g» d Er U« sz — wird furs Land gesucht. Zu erfragen derzu beaufsichtigen und ihnen Untekkicht
u vetmiethen Großer Markt Nr. 4. Zu s A! erdasvtÅ la· HDSFVFSV h t .. 23 Jvhanvi8.-Str. 22. , im Baron Zliolckerp im Rufsischen.zn erthellecu Zu erfragen
Jrfkagen 2 Treppen hoch. . schlich, toll, ., lllllllllllällbl as til . schen Haufe. Rigaiche Str. Nr. 6, eine Treppe hoch.
lD—jj

Druck Und Verlag von C. M sitt e i en. s— Uns-resi- paspkinaeases llepnsiseiiü llosissjtitescsiscpk P des« I. -— Leise-etc listig-on. —- llcpiisky is« stup- 1891 r·
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T »Er«fcheinx täjikiäj « ·«
ausgenommm-«Sonn- UT. hohe - Föstfage

Ausgabe um 7 UhrIAbends. «

P Preis ohne Zujkeukxng 5 Mk. S«
» « " .-- »

·M»jt"ZU«ste1lung:« «
inDvrpatt jäkhrlichv Mk. S» halb-·

» Ejähklich 3 -.Rb1.;.5() Kop.. dein-tel-
.jäh;«·lisch· 2 Rhh niociatjich 8o»Kop.

nach cuszswcixtN jährlich Rb1..50 K»
« · halbj. 4 Viel» Viertelj.» L. RPL 25 K.

Die Expdditipu ist«-so« ssxtiyi-sjko"kgekis«
bis 6 Uhr Ahcndspsusgmotntnea vott

l-—73 Uhr Mittqgp,—zge«öff»n»et.» ;
»

Spxgchstx sljkzRkdaction v. 9—,-1-f.l«Vorm:

Z n nahxm U) e x »F n s e n: te bis n« Uhr Vom-stieg« ePreksszfürsddedkfkiikifssdspaltenk «!

Korpuszpile pdkrz DIE; Mystik bei»·tzrzimcz1iger ».J»n·ßs·tion ä 5zKyp. zjDxttchspsdbk gzxdftijksx
eingehend«e«»Jnseratej« entrichten» »6«,Jpf»g»,») jüxzksez Kgrpziszkilez . »» z» «»- «,

Sechsundzwanczsägstevp Jiihvgaugzs Dlbväknemeuts nnd Jnserctte vermitteln: in Rigcu H. Laugen-is-
AnnoncknsBureauk in F« l lin- E. J? Kaum? Buchhq in W e r r o: Fæn Bielrvfcks
Bucht-«; in Wwiik M. Rudolfs? Bkuchhq in Nev alFBurHfhJ v. Kluge C: Ströhm.

Die AbounementspMchljskifxlksj U! Dzp rzp,.a·t mit-Deus lxckstæu M-usatssstaig-.e: mrs wiisrts mit dentxsschilwßtaqp der Jah-res--Qu-urtqle: 351."-J.!ZHHY»Z(Y.»F-.u-ni,-30. S«kY-t«eY"mjbser,-3i; Idee-most.

- - Z· -«, ««,F«.,’;"!,«2

»» FHTFZZTSMZZJESFEiHXZ«ZFITZF"F«TTFQYcåksskåskssIkgk «
Perna n; «Jubtlaum. R ig a! Perfonal-Nachricht, Est - '

lUTTZFFIJTKFLTFZLYFIPI II? I« Eis: e esatktckittsr tHFelf«lid:«m?e««Zixtftisszlssissdsjsßeckgefcczzkogstit A UYD Denn« o en« fVeikehtgszPsiitifchecn TqZeYZYZTYYF « « ch asb « « T« SchneefLvcCleQ Neurste Vvstx i-Celog«k"qm"m·k« (3""9Uk3«(;Bett-Ist« s. .-.
.

-

KERFE-List!- spEin Papycrns von Aristotelesk M an n»«i«g»-xfaltrgseks · - s«
« III« lIFTL » ; ZHHTTH

D o rpat,«l6:. -Jnxtn·ar.·, Jn Folge. dzr nicht»
ganz so günstigen wirthschaftlicheit Verhältnissez-w,ies-
icn Jahre 18z8pzsind fürdzasvxerflczssene Jahr,;wenig- ,
stens fixx DFeszJJiL-voml,.Jgnuar- bis 3ntzl,l,.,ä!2«»oyem-V.
her, die Einnahmen pkexszxxxfjischpn Eise-ask;
b»a»h.n,e»n hinter dxzmzvyxhergyh»en.den» .J«cch·r.espzul:l«zck.-
gtzplxepdtn ,w«enn auch» nichtbedentg·np. »F!»L»l»lexditzgs;»
ükxystkkgt die Gesammtfukningkzzey »Bah.tlksEinnzhxrxe-xxj
disk-Fig« des« »Vosztjahres z» bei jenem«·.,Ggfqtztnztbe»ttggezs
v» 22542 Will« Abt— um 807.000;R1xc».; »dieses-Werks,
etkkäit n fis, jedoch dukch , »das« stexig sich; exweitpxudx
Schienänneh ipjt zjpelchex Fsrtzxcitgrzuxgspggch Eine, gentss
spkechende Vetgyzößxknng « y»ce«y««szqbso»l·nten Einnqshpez
Ziffer exfylgt ists» Pccy Werstzsixid dagegen diczssinkz
naimien der Bntpzzen in; Vorjghxc gier«i.txgprxsp»-ge-w.es.ezx.
ais im Jahxeg 1889 z die» miitrkke Wexst-Eixxxx«ihM.
belief sich ayf 8488«Rb1.,.was 67««R-bl.«-»pro;,.W,-2»rstz
weniger ausmacht ins» damals» »Was dckezKxcdnsz
bahnen . hexxjff»t, fo belaufen« sich die EinnahYenspyer-
ists-en» auf 42,«, Will. Ists-r»- d.» i. a, Rht».«kzieh·k«g.ajs«
ins .entsprechendqn,Zeitrgu.mtz dks Vor-jahxes, wzsjztxksnid
die PtivathahUxl!J-»-2bei »Ein-Ist Gcchessmmtciuughwggsvoizsg
182« Will« NR» etwa ..E’-,j2,-»Will-g Rblkxtpknxlgsr .«csl.s.
im Verkehr« » v-sr»eisxn-«-12-«JtgAnh-«11-e»u- (Dislesnns füsx Dis»
Prspatbghnen üngünstkxgezkslåerhältniß ervkläxt skchxvzuyxz
größxexz Theil, durch» disk» Veistaatlichung nnk den;
BanYneuex »Yghn·en, spqdurch n-atu»r»gemäß. p»i"e;.Ei«k;·-»
nahnxknzj der Kkgonsbahnegtr eine»Jztesgkttzungsgxfgpxeix
tnnßt«öns, Die gleiFHlJZLLTrEKgäFYlFgLdürftgnach .»f«l"l»;r.sz.die».
Erhdhung der, pnittleren WerstsCjnnalznjcwiii der Kronsz
bahnen von 5171 Rot. in) Jahre 1589 kkukszgqz
Abs. im Vofjahre maßgebend fein, baszneue,kpj;ng;3.
gerade» sich» gut xcntirende Bzxhxrlinienszppnrstgate
übernapo·mxxige«n. Obst-den» End-«» ,,;»:lit·tleresWe·xst"-»Ei-
nnahm-»der. Pcivqtbahuen Estg vhm 9880 Abt. auf
9702 Rkks»sssss"s.ckssgstsgs-xkns-k-»« n

«; is—- Zyr--Re:v,.i fspiv n ,-xd-e.-kksS.-tiä;tpjteorsd nun-g
WITH dkV«-,,R-LP. Z-« aus StgPeievsbtzrzz geschrieben:
»Es. gelang« JjlltyäligsNachrichten sank-ex; die Akade-
ricztigeiy die. bei »der; sing« Augrisff xzgenpmntexeen · Reform)
der» Städtesyxdnnng geplant-.wexde-n, san Die-Oeffent-
lkchkkite csvskkstxsüvslkch durch eine bezügliche Ast-«!
frxzge des Ministeri.lzms« bei» der«».-.Sta-dtverwaltung«
vor; Käewx in welcher ,Weises,-a»iixdz» in welchem Winke:
die spgleich nyzugchende spållkijxßisegelzxrnf den Bestand
der slsählevnpixken .Ipü·rde,;- hekgllnt»·geword»en-,- daū
die. Personen, jszdie zur; Zeit »auf -;.Gsr.undlagek,von-
SQAEIIM · 2-, ; GIVE, »zvvn, Cizuimisfcheinen -. »und von ;

Kieisshcindklscheinen ,2Dgsl«--Stimix7r«echt zu— den Stadt-
vererdsxetkpwylsleg xbefiseinx wie-Js- auch ; .i die. Immobi-
lienhejitzex,,kdij;«j»e nazkh Ohr Größe! de: Stadt Genie-
gse.r.-..aks k29«sRbL- 15 - REI- ; sc. icm stedtischeu xJmmoxhilignstenexn » zn «,zq.hl·en» haben» jenes« Rechtyvaerxliexejxrs
sngenspzkks Die» Durchführung svlchk eine: Maßregel:
tnüxde ». den bei; Rejoxnzsp der— Landjchafstssisitstitntkvitixu
ageezpxirxensxundfxkesv -M.tfpve"ch.e.n,.s -·- Nachdgrgxsnestkpeni
Lunis-»in) ijfxsvexfesfsusigk haben: ihr. xzbixsherigeå Wnshkeechti
die, »Kan»flente-.bei·derzz Gilden zftewic die, iiJnhaHex vpsv ;
getperklzlzizchen - ;n·nd- · HCndelgetabskijsenzentsxk deren« « Geiz
fchäfztssumsciztzzuicht jpcnigex i aIs269QO22F3EbIIk-: beträgt»
eingebfxßh kDas Wahl-recht »dextxx-Hakksbefztzerxist» in»
soweit eingeschränkt, nls nur solche,·--d.ergtl-;Jmm,»eb;il»
mindestens, cknf·j,s,o()»c)» .»Rbl., ;eing-ese·hä-tzt;-,i—st, das di-
rekte Wahlrechhxi kdiejenigkn Abs» Arg« txkxplkil est-ins;
bestens 5z,7,9» jenes» Taxgperthes Halse« 1599 ssikspslxzsx bi-
txägtzssz nun» das; ,i»ndi«rxcie» »Wah,lrecht ershqlten - .. zhabevzz
weihe-end- nckchi de: »al»,ten·z Lnndsehaftsverfgsiung einig»
direciejszssahlrecht in, dexz ,städstischen-;Wghklcuxie« für;
die LandschaftOVersammlung übexhainpt spnichktx Hex»
stshh e Jkvdi : die Als-W! svon e ftäidtischen. Immobilien-
dkxEU,Ws7.-thi- Cufiimitxszestcsxs SOLD- sssrsips »1i0»Os0-J.s resp-
-3999 Abt. ;j»ee,ncxch-eedeyEiuzpphnericchlsders2betxeffpens2
den,.»kszskadtz gejzchätzt ist, desdixectejsahlxscht.s-xgxskxie-s»
Hei» ,De»rxs«inz .»,b»eide«n ,·R»eforrlxen- liegende; zcäedczxtke zjste
die— Yusefszchlteßtxpgkklejistex Jmmvbilisnbesieer nnd des;
bexvcglschsttejiisxensstxtszlsksxx Keuflsutd -Aeudexersessptsi
wtxp »j;-.tzt DIE it!kfxübeteixsessshxenisklchpu evkclfckchs Heu-»
tilirte Gedanke wieder lauhzzgiämxieh zeinexkzziietzen
Gpxxpxzez»lzeip,kstgdxbsxpphvsx »die« Autheilrxshvsssgipder
Stadfesxlszszlxusxg; es;- xgeiixstitssvk «Uö-I.l!j.chsi.e Deut-11i geevs-,
vie eiile»W»eoeh17»44 UHSHsstOYEI evtsjchxsws eßskgstxsti
liebe» » is! kdte Eijiksizhrupgx pjvssxeWshpsxstssftepep » bsxsitsiisxhksx SHIISPHUDEY Stödksfprdeysxnpsisgesshepsz aber-
bishepbixhsv Bedssvtsv,-s gegen« di« Psstötjggtxge
eiiterssolchen Steuer mit Erfolg geltend gemacht(

Eine solche Stetierxxvürde näjknlich ein neues Privi-
eipnsim bestehendenspStenerrecht«bedeuten, - das anzu-
ezjkettnen sman sichsfthew da dasselbe sdas.Princip«
der. Tiefe-jung sders exemien .S-tättde, zumal: idessäldelsz
VI» jederzditcctethPerionalsteuer durrhbrechenswürde.«

-·--»-. esDexx ~Rev-. zZ.-«k-.wsird aus St. Petersburg ge'-
schriebecs,.szdaß-die Entscheidung über« das Schtscksal
der S,.ixbxirts"i sgch en Eisenbahn, die, swie »m-
-sprünglikch geplanyckm sDecember vom Ministercoås
mttö.-,erzfolgenFell-te,- weiterhin verschoben: »Die«
südiiche »Richtungs der-Bahn . erscheint jetzt noch· mehr:
gesicherx zu:sein. Es- gewinnt außerordentlich EZwi
Wahrschejnlixhkejt,ssja-ß-nirhhxwje ursprünglichin Aus-
Fehtz genonznxegyxsan beiden Enden« : d. h. von Slasx
touktzzejnerssens undxivvn Wladiwostok ans anderer-«
sei—tös,;««pie.sßahn.-.in Eingriff genonnnen Werden "wird,
fåkxidersxxssinezig vvnri letztgenatiiiten Punkt« ans; es hanss
deitssichxrifp xfürs Erstc nm seine .-A-rn-:slst«r stEisfen
bkpihiliklVkEs steht;xjedoch-- znphossfem daßssiehr srsbaxsd7s
anchrj von ;der--s-eurp«päischen »Sei-txt: aus der-« gigaiitifche
Bgn begonnenxxwe-rdentswird. - -;. «» -

«· ·«:--: «

» üxr Fi eilt-in, ist«, der ~Livl;«G-ouv.-JZ.e«-«s zufolge,
mittelstxsßefpisution des Livl.ändischen. Gyuvehueukzs
vedjmx .95·,--2.d«. ";.-Mis- ; der-sstellv.s Chef— - des ssßigafcheni G»
fängnjßksgzareths,,s; neTitsßath Michael— Ja!pxwjk w»znsm Polizei-unsicher «sernanutx« worden Ynnter Abwur-
mandirnng - zur Erfüllung edienstlichenObliegenheiten
nnchdex Stadt, Schlocksiint Rsigaschen Kreise·.n-«s«s-sI-s»

Jn Per tkatkhat sich dasiJrrbtilä usw: dess
14-5-«0..j:ä:.-h,r W; e·-.n. Beexjtkalyenss sd wes-IF irsm a
H an s. Dsxi e,d.r;i eh S ch m isdgt zn einer großartigen?
Feier gestaltet« .«Am- Morgen fandzswie de: —»Dükkq-c
ZX telegrapkyijekv gemeldet rwird, ·-ein-e--Fam·ilienfeier«
sinkt-»der ein;-Hnusgottesdiettst» folgte. Vormittags»
üherbtnchte dasstndthccupt seine Gratulativnssund
verlgss ein, Telegjramm St« »Excsellenz des Livländischen
Gpznpkssrnixkrxsgwosiiech denderzettigen Chefs der Firma;-
Cgnxnxn Christian Schnridt s. und » Bremerzsi Bergs-St;

August-Orden dritter« Classe »und demsslangjährizenz
. Pstivgnraxrxtenxx .Wi.t-ts- ERST« goldene iMedailkeE Allerhdchst
vexlxehen.»worden..» zEsxfskvlgten Reden undc.i-»Gegenre-
redet-DE; PTr zzhlreich erfchienenen Gratulaxekexyz während
ununxerbrycheir unzählige GlückwunfchgTelegrcsmmee
einliefeixxeuudkzjzier kfeiektichee Stimmung eiudxückiichst

erhöhten» Später· fand; ein» großartiger Arbeiter-Auf-zug: stgttxsp die Stadt hattcsgeflesggk NEchsm-ittsgs«
wuxdkxskst - 9792523 Diner arrangirtp zeines Bewirtlpunkzf
der-Arbeiter»»eb«etxfakxs, , .-

" Aus Rigaspllte sich, der ~Düna-Z,« zufolge,

der Präsident des Bezlrksgertchtz WirkL Staatstath
M-axiniowitsch, am 15. dzsMisx nach St. Pe-
tersburg begeben. - «« - »« .- »»

.:.-«Jkiz»;Estlan d habeni sich, wie denp zzWalgtissk
geschriebenen-wird; in diesem Winter· imsklttiskåpelschen
KirchspieleWhö lsfse in ungewöhnlicher Anzahsl geszeisti

, Jn Reval führte such» wieder -»Reb. »Wer-fix?
berichtet, am Zlsx-d..keMtsi-;bei Beginnt-es Untirtriäytsp
der neu ernannte yDireetdnåises sßevalschen Wissens·
sirttnsirskaiser NtkolaixljzsjStaatsrath G.«"A. Jän-
tszchxw ezksi Hin« dersAnla vor. der Morgenandachb
mit-einer Anspxxakhe an dieSchüler ein, nachdentiszeri
bereits am Tagespvorher ineiner Cvnferenz dein
LehrercoLegium -sgegenüber. insseine Funetion getresk
tenxitvarx In seiner Anrede begrüßte der Director die
Schtiljugetrd und«richteteansisieiåljltorte der Entnah-
nungk nach Kkäsften tshren Aufgabe« gerechbs3n« irrer--
den; ssNarlp einigen« amtlichen Mltthleikjsngeeu begann·-
dann auf die Aufforderung des Dircctoxs in übliche-T
Weise xdie -Morgenandacht,- sxnvelche Ober-lehret - sKupssk
f» hielt» . «»- ; - J, «.s--3. -

Auåidem Mitalc.s«,chie-nslK-re-i«seqwirMTdteltin
~Rig. Tgdbå n. A. geschrieben-- »Da in dein: Esel-«
m ein de vspe rw a ltu ngsw es e n verschiedene"R-
eformen vorgenommen werden, so z. B. die Vereint-»
gung mehrerer bisher selbständiger: Gemeinden znzl
einer einzigen »und. einen Namen führende-i, se«
herrscht» jetzt unter den Gemeindegliedern esineksgroße
Verwirrung. Jede Woche. werdet: Versnniurluiiigsen
abgehalten, ohnedaßeln ertdgiltiiges Resultat erzielt
würde« Die Uneinigkeit rwdtPaeteilicljkett hätt-Stets!
Uicht eher— auf, bis kesndlichzhbhereeks Orts, Einen« Oder;
nicht enden Vollendete, resuktatlosesn Dibtitestatidnsenx
ein -Enkde.sp zu machenx Eisen IbetrefferrdentisGemeindsertk
vorgeschrieben« wirst-z) in« welcher Art« Este. die: Reformen
zu vollziehen haben. . -

- I St. Pet er s-b-u«—rg«, «14. -.Januar,zc«sWiess-s-sdise
Blätter nielderycist im Polizei-Departementsetnsendss
"gi·ltige·r« neuer Gkejs e-tz e n tw’ ur oft« kü b e e— bit e Dvitisfå
Po lfi zei , welches: an Stelle des« bisherigen·Jli-sti-
texts— der Ssotskijeund Dessjatskije treten soll, ausge-
arbeitet xw-ordens.s»xVpr gAllem soll .die»-Abhätrgtgbeit
der« Dorf-Polizei von? ikdensg Börse-en« beseitigt werden,

l indem .-; die Ylzahlert der. sDorfwächter -. fortan« nicht
mehr. von den - Dörferiy sondetn von den-Gemeinden
ausgeführt! werden .. sollen. Zugleich « ssoll - beis- »den«
Wahlen; der Vorzug! solchenk Gemeindegliedern Fege-
benwerdert müsse-I, s welche im Militärdienstss glestanÄ
den haben; die Dorswächter müssen außerdem des

«
«

» F«; i lsl est Hi;

« ·« Ein kssapyrus vous Arifloteleks «- spsjs
Der Telegraph «ha"t aus Londonlichen Welt die Kunde gebrachtsdnfellsst sie; »» Eint»

tiflyMufeum ein Papgyxzts ,agifgefunden,snzo,rden, five!-
chet den größten des, ff»i7«l»r»verloreu.Krachteteni
Wexkes von. Axtstoteles sicher-die VerfiassnergkAtiljenöi
enthält. Diese Eutdieckung -xvikdn-mikz3.kekchttia4g, eines—-dee »bedeutendsten" in l Yder szszGefchichte der s « "·cilafsifche««ifsg
Studien bezeichnen undszs der, itzt·
folgten. Auffindung .de«r«.f-1"c«11«f·«Bsxcher der Annciletix des;-
Tacitus in der. Bibliothelsx eines deutschen Klgstessv
an die Seite gestellt-«- Wvhl hegte— zninii illi·««szfr·st«e"tt«s«"Ausenbllck nochs«Zwe»ifsc;·lHsein« der l
scxiktezzxs qbek di:-««jukkc«t;«»»h".-;i-fleh:t«e:x jzkxs Vxixitsh-snixkis·iiizk)3;
wid«e«rle·gt«eu" diese , Zweifel· nnd .b«.eka»nnten. sich zu: --An- T
sieht, daß thatfächlich »das« verloren geglaubt-»,- fürdieg
Gefchichte fo wichtige Wer! des Ariftoteles nnnsibieY
dergefunden feig Wir schen sttns deshalbjsnexanlaßtz
nnch dett Meldungenszszder »Tiit«iejsf« Ällesf Yitiiksiithxå»ik
leis-Evas sich auf diese Hanpschtiftbeziebtk J« espkDas BxitifhgMufeuni thattg ·sv»izr kurzekngzkeinez
Ssmmlung von Papytxljrollett iauö Aegyptenkerhatsit
ten, derenxQuelle aus iserfihiedenen Ursachen ·-«ci"iitl·jt«
näher» bezeichnet wird. Ueber den Inhalt der Röll»«en»Wqkslvei derCrwetbung nichts licxanitt«und" ekstfetachHnähere: Ukiterfuchung durch die» Fachgevlehiteipjdfesspk
Mufeumsentdeckte man, daß dreicßollen den Text-s.-der bisher unbekannten oder doch nur in Ib"g«er"isseUen-«
Fragt-taten bekannten Abhandlunxk sübev die Verfas-fungQthens enthielten, deren Tlntdrfchaft nach dein«allgemeinen Zeugniß der Altekthumdfgtfcherdem Art-J;
ftotelesszzkigeichksziphen wird.»"

·» Es liegt nahe» der vollständige Text nqkz nur-«;
der Anfang· fehlt und die Schlußiapi»tel-- sind leider»
ktss’vetstümmelt. DetLPapyrujs lännkvvn denenjd« Es! griechisch-r· Patäogrsphte bebaut-est sind-tin;
OVWUII im sritifhiMufenm gelesen» Herde« und;
VAIV TVOVVLU auch Facsimilia der gelehrten Welt zur ,
Vkkfüsmls Athen; der Text wird-»auch« auf Auftrag«
der Director-u des BkctistyMskseiims gev.·kucktss«iiud«kikifd-
VII! Ucchstskk Tsgm schon, intteiner gelehiten""Etti-

leitxxstsgjxstciib .- exkläuendm Roten Jesus-Mr; FsxGp
Kenyvsn.sv»eisehen; dbriOsffentiischkeit« üsssgåsen Swkkrdänss

«s"-:«Dis;, Ist-Ess-its«vssåtsiiskgcsstzk- ctschstigsissjkdssssss·"«leise-s?
VZIHSJEIITIIÆJJXLZSHIILIBskkishäIkdsssukss sskiässssdssxssl I( stj
9L?L·Fj7s»ch«,k-f--CJ?ITL?« TM«-"I-1E-1«I«"fIE-tszk«p»ki( ds?:s-I-ssljt.s. jgskktzxjk
a.«1;»,f; gk fzusx Denk-w økvdespn txt, Jhro-.;Entste"hU-1"g-mxkß
mxkß izn dasxEndes des erst-cui oder«-"-.i·nH-«·.Es"de"n2Anfang:
des Tzwditejt Jahszthiiffbets ljnsekäkYZZCEllHCchtJUHgEgkjcsk»
WMPOJEISJEILTTY DE« Fxckgspx spVsWtssksdkele-s« Pkviskkl»ich««dstl-Vgk-?MPO
fssskk THE-Klös-Ybhdpksisixgfsxxskxgkstiågk stpchzs 1k51t"5.V4.2.d4x"sj
Gklkkhttcxix xdisxukitt werden· Eine— des: »« ersten» sAutarks
käm:- - in: 111-Zug«auf— .-Aristpteles’« Sszthriftenzx derDEdexitsiseher: Geleshttscexs Vaienkfxkj Rsiezs «· ist slsekx ; Messjxukt»g, « sdzißs

SIIIEY.IEIIJT«FJCZFTHOT ,VHIIÄIAITTFHP«MTTTHTEIT HSEILTHEIHTJ"HEXE« P; SLHIÄ IV VVZJLT ICZ sfskbLx LFOIIITDPFZT TO»
uxkhekksiisgtixexj Mitgliiedevgx derxpidxspatihstjfchein spSchxiMPOlegs
znfamtnsengeftzelltixsswocdeu sind; : jsiAelstere sSchrifistellers
jedoch«Und? moderniåsssdeutfchej und«- spetkglifchä

»

Akt-Frass
fprecheüY von Ziks vpTxtjkijikni Wtzrkp Eises-·« YYiJstot3e,lk;s«s,"Y
ukkdFiicxck piesseksfjkjjzseikifixjjxzzfskpzäie spncxchj izijjdeuk MPOizpvxsz
likgkpdsxkfkkpsxpvxsxs dje«x«TLE;-;sT4tlts"ut d« AxkieitsJpsssiAjyikjkMPO
sthjclcszikxfzedcxssefikildcflds »«-.;:j:- i.««l« x-.-·3:..-: ««- T:

jDsuzJ u h »so-g» di« Acshsisiiipsc u xsg spvitdeis dies
Vexfasszivgsgeschfchsik »»Akhp·åls. bägiftjit mit«s»ek;txe»rjjx.
SFTIETJILIMÆ Skkzkzs Vksepsjstlzerfexsssungsänderuttgen
trägt« Zeit Jzcx Bktfchkhkxkiitzgsp de? :Kyl.xp«xx-ksixij"d .d·e"x Ver?
trsibitng der Alkszntäonidxtrislkis »zum- Erköscheirsxsdexs
Utzghhjjygigfkkit Atyeusxxnp endpt »n»l»it einer dePtaillir-
tesk des« vsexs·ch"iepxzten· oksicielleu Körpers»
schäftdns·,l·x«yS--Pei;spnen;»; im 4ttischen. Staate» während:
dor.--Lehens.zc-it-Drs Verfassers, die« nach inneretpcssxütjås

detxsalssstsdieTketztextsJahre- des Atistptdles qnerkkcnntT
wekdeit "ij»kxxß!« - »Zivc«l·r«««"·zeigFT· Deine objcrflächsische · Lesung)
dcjßjsetssiic tijåjkigkxkjengxkisspund gedrängt: ist, « Als»vfsxitsjhsx sitt« denkipustigötx cixfstvteliichsusSchtiften zu:-
findm xgetvvhtpt Ist: luyd nvckj «M spchkkchss Behandlung.
icheijitFwiissigerfvvnipolitiichkv Weisheit and p·h«szil-o-»;
spphischkksssyiusichk4MPOd;kkxhvkuxigqii zu, sein, »qks pay;
von· djmfxtijstexblsixhekksVdkkgsscigzdkr «Pylitkk" ». grxwcksxåjx
tessxdtctftefz - jallskktidcw".-w"i"s"d sksvtizegesigshslteuk« s daė
der Verfasser: isnjdieier zskbhandluug nicht ispeculatity
send-u; stregg histvrisckz cxonstitutioikell sunjk-zjnäly«tischss·
vorgehötjY Jjzkdlltex «;D»i»e»"" szplziltzfophisch«e·TSpeculation ;
wsrspebeuszsfür sdixs ,;P7;l;it.lk«" vyrbehalkeixp Ferne:

rkxnß gnexlanntxØeesdenz »daß. .-·«-die« Abhandlmig seine.
Mengenszeupzx »Sch»lagtichter. anzf sxncanches ·» bishexksdiune
teil» geblieben; Parztxienj der« Verfassnnjzsgeschi-chte-.
Axhens ~w;irft,, »Bisher kunbestim.mterrDate-n«ffixiek
UIIPI2:LSE.IJEUA Reichthuensp neuer wund wichtisgsv Auf-T»
schlzctsiezztiber izpeni Chsztxzkztck sank) "::dit-«..»»Hck·n«dlulcgestts«
der» leitenden, ; Staeztsmänkner Atbens ilsietetzssz - «» -»-

: »Da; »Werk· Läber die—ißerfasfung Athenssk war: ein.
Theilzdesxzrpxßen Werkes, inpwelchem 158 Staats-s-
-vzexfessungety sdartintex cxuch die— der» Lsrayminensk und.
der; KgxthaginzietxfenwonzsAristoteles oder Untier-Fristen.
Leitung.ehsichtixehesrwvrden w.er.esl-»nnd2sbildetec.offen«-
des» die».sPisxbnses-ixesv-gx-nnd ein» Erxtiäruxsgn n: per« Im
Wtlkk7FHlTHe:s-;;xxie· JPelitikF nsiedcxgeiegstespn znhUpivphifchen
Lek.)·x·sf"slsensz"dsgsxs.2lkist-Wes;» Dies-Wespe! Vssxfasiuxxgses
geichichjte ist in. 63 lksezidinifelskke ksesxthextenk von, spdiisnesxs
41 -cj"fl,e- ch.·k.v«t«coldgis Entxvjiickelnngsgejchichte · der
Veifassntig Hlihenszz bringen» tzziiszhrend».,zdex Rest mit
deef ecckfzshxxxzig v·exs"·Aem»xex ausgefeat disk, e »Dex,
leistete-Theil» ist Innisliyiichi· edeesp weniger» interessante,-
Dex HistdrisLTze»The«-il·· ändert« zzzweirzzzgxkch ,g»i»»cht. viel
Ei! de! kübcvlieiekksn Eieichzichks Lltl2slls- ; Allein cezbx,i,vigex.
döchi nlanch"el7kei" ganz neue Einzelheiten und« neue
Erklärungen für bekannte Thatscjchem Allerdings er-
zählt Aristoteles «·keine ;Anekdo"ten nnd-giebt sich auch
nicht mit Kriegsgejchichtext eh; über politische Jnsti-
tutioinen speicht jedeich -«Ke«"ixx«er so wie er.

»» Des»zz«·erxsischeit««und peloponttesischeisKiieges erkssWähkik :EI«J·II.EII--»-;I«1I-inpdsitspsis ECMUTEEUfIUB »Auf- idks
Verfassungj,hatte·n,- kund » von - dem geistiger: Glanzes-des
damaligenkiAtheskksilsiigct «e-r» i— gnr"-·«nichts. -Einige-Verse»
des· Poeten »und« Stgatsnicinitesk Sdion Hund eine chdåraktexiftijch3esz«Geschichte( von der "Pdlle, dieeszsTHemjH
stskslss »Es-im »Stuxze, He? »Ax(vpklg2-F"ipz"sl«te;.zähe: die.
einzigen pexföulichexr Zwifehenjälle, skdeken ge: Erwäh-
mmzz thut. Ave: diessGsichtchce eitheuss wird idoche
in manchen Partien net: gesckjrieben Werden müfsennach "den«3.!kufk-läirnngen, ···die seispPapyruis Axistdteles
Viert« i, ·«- ?

» i - «. - «-
Wie« erwähnt« beginnt in diefenespapymxnå die

Darstellung-seit »der. Vexschwöeuetgss dedfkylon · um—-
-632 Bd? Christi« Geburt ·—«und«T-"der7 Ekjählungs spvon der·
ReinigungeiddkspStedkfiixiech des! Siciicrilegiutty des;
dnrchdzie Eentdtdntig detjefangenen ·2iufständischen·

verübtesworden war. Der Veiefassersschildetittrknrz
die« Verfassungqund läßts einige Strejfzüge -.q·xkf«dig
dunkle Periodieksder sKönigszeit fallen, worauf« ev
Von. Draktdiiszuskiprechen anfängt. Hier. tritt· nns
die - - erste Abweichung · Joon . der Ueberliefermtgji edit?
gegen. Wir warenysssgewöhtkh Drakv xbioss:-ins-sfeiiä"
ncr—,.Eigenichaf.t-.sx- als; Strafgesetzge·ber" zu be-
trachten« saber .--..njcht. von steten-es. xpolitischengi aSeitsej
Axxistoteies lehret- xnns«zum ersten Male, ckhitcauch Tals
Politik-ex- znxschätzectz zund swirps ersah-ten; indasßs viile
Reh-denken lowa-Es jchonxdon ieiiiemsszzkoprgsängenwok
bekeitxk Fvptkdgti «;filld.«-kAber--sie ;gingen« nicht sweit gie-
txxxtg und hatten— Einsbefouderkx -.den-. ;Fehler, sdicßi Eis-Edi-
materielle Noth« ». nicht, tbertihrtenziix weiche. die) Wiirzek
allw Uebels war.i-,Desha-l»bs- hatten i fie- aukh nicht» den;
.Exsfp»lg-, diexunzufriedenheitsszu bannen; und— einViekkz
teljahxzhundert fzaäter kwar Solon berufe-is) eine radi-
calereßefzormizu unternehmen. -: «

.;;.-;Bei. diefsxsGeslegenheit fährt Aristoieles einigs
Verse »von-Solon, an, in swelchen der Gefetzgeber die
pelitiichesjxLage vertheidigt und erkxiäsm Einige dieser
Verse-» sisnd ganz; nen.·nsnd- sie ergänzen in Überraschen-
derz Weise. das« BildqdeijsJndividnalität des großen»
LegiszikcktoxT wie fie»auchssei-neu geraden-und staats-
mäxinifchetkisharaktew kennzeichiteti..spAristoieles er«
kiärt genaztieyrgls die-z anderen sbekasssiizten Geschiichtzz
schrxeibeydaß die Soiozisfchext Reformen ihatsächlisch nicht.
als die« geltende Verfassking vors-Athen angenommen wiss-T
dzcn»sin«d. Sie; bildeten vielmchx die Grundlage Tür. die
folgende,Ea-twiclelung; undxwaren die»-Hauptgruudsätze,
der DemoksqtieJ fp daß er« in späterer Zeit alt! der
Gründe: dersVelstshersschaftz anerkannt wurde. Vers«
erstavareti sie ,jedach die Urfache heftiger Parteikänn
pfe kk verschiedenartig;gestaltet durch» die Versuche,
einen« Despptisnizns zu gründexy bis« ed Pisistratus
gelungen, war, die skdemoktatischeEntwickelung auf
ein halbes Jahrhundert-zu iugjpendiren.» r .-

Ariftoteles bestätigt« die bekannten UNDER» THE!
PifxftxatuG dhne Neues hinzuzufügen. Erst M« V«
Beinen-trug. der Söhnezdes sThtannen bexginnt wie-»
der die Aera-ve»rfassungsnläßigen.FMMDEFUCL UND
diese politische Acnderung beschreibt Atkstvkekss Mit
sit-kuriöse: Genauigkeit, i«- penjetsse Erzählung vie!
dazu breite-ist, die-Kenntniß vpndem Zeitraum, der

M: III. Do·nnerstcsg, den 17. (29.) Januar EVEN»



Lesens und Schreibens kundig sein. Ferner sollen
die Dorfwächter nicht der Kreis-Polizeiverwaltung,
sondern den Landhauptleuten unterstellt und die
Dauer der Dienstzeit derselben soll nicht mehr auf einen
Zeitraum von 3 Jahren beschränkt werden, sondern
völlig von dem unmittelbaren Vorgesetzten abhängen.
An Gage sollen die Dorfwächter 150 Rbl. jährlich
beziehen, die aus den Semstwo-Abgaben durch eine
besondere Steuer aufzubringen fein wird, wobei der
s. Theil dieser Steuer von den localen handels- und
gewerblichen Etablissekneiits zu leisten ist.

—- Der ,,Neuen Zeit« zufolge wird im Februar
d. J. der französische Arzt Dr. Fernier
nach St. Petersbiirg kommen, um die russischen Ir-
renanstalten kennen zu lernen. . -

-Jm Süden des Reichs sind die Ver-
ke h rs st o ck u n g e n noch immer nicht ganz geho-
ben. Wie die ,,Nord. Tel.-Ag.« meidet, wüthete am
14. d. ,Mts. zwischen Charzysk und Taganrog ein
sehr starker Schneesturm; die gereinigten Stellen
sind wieder verweht; im südlichen Theile der Asow-
Bahn giebt es wieder Verkehrsstockungem

JmWeichsel-Gebiet hat die Auswam
derung nach Brafilien an Umfang nachge-
lassen, die Auswanderungsdlsewegurig besteht aber
noch immer fort. Sogar in Warschau selbst finden
fich Auswanderetz und zwar, wie der ,,Warsch.
Dnewn.« mittheilt, namentlich unter den« wohlha-
benderen Personen der unteren Classen der Bevölke-
rung. Jn Alexandrowo wurde dieser Tage ein
Trupp -von 28 Emigranten angehalten und zurück-
befördert.

A u s A. s ch a b a d wird telegraphtsch gemeldet,
daß im gesammten TranskaspäGebiet viel S ch ne e
gefallen ist. Die ältesten Leute erinnern sich nicht
eines solchen Winters im warmenKlima Turkmeniens

Yaliliskhrr Eagegbrrichl
« « Den 17. (29.) Januar 1891.

«· Allgetneinste Theilnahme an allen europäisrlpen
Fürstenhöfen hat der jähe Hintritt des präsumtiven
Erben der» belgischen Königskrone, des Prinzen
Balduiul von Flaudern erregt und auch das
»Journ.iide St. På-tersbourg« giebt der
Theilnahme für diesen schweren Schicksalsschlag vol-
len Ausdruck; »Das kgl. belgische Haus«, schreibt
dieses Blatt, ·hat, nachdem es sich kaum von der
durch die schwere Krankheit der Nichte ihrer Mase-
stiiten heroorgerufenen Sorge erholt hat, durch das
unerwartete Ableben des in der Blüthe der Jahre
stehendenspPrinzen Balduin einen schweren Verlust
erlitten. Der soeben verstorbene Prinz, der älteste
Sohn des Grafen von Flandern, desBruders König
Leopold’s Il., vom Schicksal zu hohen Dingen be-
stimmt, hatte es verstanden, Popularität zu gewin-
nen, besonders in der Armee welcher er schon seit
einigen Jahren zugehörta ,Der Tod es« Prinzen
itst ein äußerst schwerer Schlag sowohl für das kgl.
belsgifche Haus als. auch für das Land und wird auch
überall außerhalb der Grenzen Belgiens Theilnahme

erwecken. Diese Trauer trifft Belgien im Momente
zugespitzter politischer Leidenschaften, ist aber vielleicht
geeignet, den Kampf zu mäßigen und die Parteien zu
nöthigen, ihre Forderungen nicht in stürmischen Ma-
nifesterp sondern durch ruhige, nüchterne Thätigkeit
zu vertreten. Möglich auch, daß diese Trauer die
Belgier veranlassen wird. ohne Unterschied der Par-
teien sich in dieser Stunde der Prüfung eng an die
tönigliche Familie zu schließen« —- Prinz Balduin
war am Z. Juni 1869 in Brüssel geboren und er«
reichte somit nur das 22. Lebensjahr. Da das belgische
Königspaar keinen männlichen Erben .hat, so wurde
Prinz Balduin zum Thronfolger ausersehen. Er
erhielt von der ersten Jugend an eine einfach bür-
gerliche Erziehung, welche zunächst seine Mutter,
Gräfin Marie von Fla·ndern, Tochter des Fürsten
von Hohenzollern-Sigmaringen, leitete. Seit dem
Jahre 1885 hatte aber König Leopold Il. selbst die
Aussicht über die Ausbildung seines Nachsolgers
übernommen, und jeden Nachmittag kam Prinz Bal-
duin zü Fuß ohne jede Begleitung in den königli-
chen Palast, wo er eine Art ,,Verhör« zu bestehen
hatte. »Der König überzeugte sich von den Fort-
schrittemdie der junge Prinz auf allen Gebieten des
Wissens nrachte und weihte ihn auch in einzelne
Staatsgefchäfte ein. Besondere-s Gewicht legte Kö-
nig Leopold Il. auf das Studium der Geschichte und
Geographie und auf die Kenntniß der lebenden
Sprachen. Prinz Balduin sprach neben dem Fran-
zösischen und Deutschen —- die deutsche Sprache ist
die, Umgangssprache im Hause des Grafen von
Flandern -—" sehr fließend Englisch und Vlämisch.
Der Prinz war der erste Sprößling des Königshaus
fes, welcher die »zweite« Landesspraehe erlernt hat,
wodurch sich die Vlärnen auch sehr geschmeichelt fühl·
ten. Ueberhaupt erfreute sich der mit treffliten Gei-
stesgaben ausgestatteie Prinz allgemeiner Sympathie
im Lande«— Sein Hinscheiden erfolgte ganz plöh-
lich; er ist einer Lungencongestion erlegen, die er,
wie man glaubt, sich durch eine Erkältung bei der
Nachtwacheam Krankenbette seiner noch eben nichtgenesenen Schwester Henrietie zugezogen hat.

Der Deutsche Reichstag führte am Sonnabend
die Specialberathung des E t a t s d e s Rei ch s «-

amts des Innern zu Ende. Jn der sich sehr
lange arisdehnenden Sitzung wurden zum »Reichs-
Versicherungsamt« eine Reihe von Einzelwünschen
geäußert, die sich theils auf bessere Ausgestaltung
des ReichsversicherungeAmtes behufs schleunigerer
und sachgemäßerer Ausführung der"Ur1fallvcersiche-
rungs-Arbeiten, theils auf die zu erwartende Novelle
zum UnsallversicherungNGesetz bezogen. «

»Das Interesse an den Reichstags-Verhandlun-
wurde jedoch weit zurückgedrängt durch die am näm-
lichen Tage im Abgeordnetenhause geführie
Berathung der SperrgeldewVorlagr.
ZurTVertretung derselben war außer dem Cultusmi-
nistet. der Reichskanzler v. Caprivi erschienen,
der auch gleich zu Beginn das Wort ergriff, um für
die veränderte Stellungnahme der Regierung, welche
im Vorjahre noch die Rückzahlung des« Capitals

statt »der,Rente abgelehnt hatte, zu begründen. Er
wies mit Entschiedenheit die Annahme zurück, als
habe es sieh um ein Handelsgeschäft mit dem Cen-
trum gehandelt, und betonte, daß die Regierung le-
diglich der Wunsch geleitet habe, die Unzufriedenheit
in der katholischen Bevölkerung zu beseitigen; die
Regierung erwarte auch von der Rückstellung der
gesperrten Gelder an die geschädigten Interessenten
keine Mißhelligkeiteiy da« die Bischöfe diese Rückstek
lung übernommen hätten. Der Retchskanzler theilte
ferner noch mit, daß auch für die evang elis che
Kirche mehr geschehen folle durch baldige gefetzliche
Entschädigung für den Fortfall der Stolgebühren,
allerdings erst in der nächsten Sessioin —- Jn unbe-
dingten Gegensatz zur Vorlage stellten sich Namens ihrer
Parteien die Nationalliberalen und Freiconservativen v.
Cuny, v. Eynerm Frhr. v. Zedlitz und Dr. Arndt.
Sie erklärten, die Vorlage a limine abzulehnen, da
sie in derselben eine nicht gerechtfertigte Stärkung
der katholischen Kirche, aber keine Beilegung .des
ronfessionellen Streites erblickten. Herr v. Ey nern
erblickte in dieserVorlage einen Sieg des Centrums
über den preußischen Staat. Jhnen gegenüber hob
der Cultusminister v. Goßler hervor, daß die auch
von den Naiionalliberalen im Vocjahre zugestandene
Gewährung einer Bis, procentigensRente aus dem
Sperrgelderfonds eine weit größere Stärkung der ka-
tholischen Kirche bedeute« als die Capitalrückerstati
mag, bei der für die Diöcefen selbst fastnichts übrig
bleiben werde. — Namens der Majorität der Con-
servativen erklärte Graf Limburg-Stirurn die
bedingte Zustimmung zur Vorlage, sofern in der
Cornmission die Verwendung der Sperrgelder genauer
festgelegt werde. Abg. Stöcker wandte sich ener-
gisch gegen ldie demüthigende Vorlage. Für das
Centrum gab Abg. Windthorst die Erklärung
ab, daß mit Annahme der Vorlage die Sperrgeldev
Frage erledigt fein sollte, ohne daß damit aber die
übrigen Forderungen des Centruirrs aufgegeben wür-
den. Den Standpunet der freisinnigen Partei prä-
rifirte Abg. Rickert dahin, daß Dieselbe, wie schon
im vorigen Jahre, die Frage» ob Rückzahlung in
Form von Rente oder Capitah als keine principielle
betrachte und um des Friedens willen» für die Vor-
lage sei. Dieselbe ging darauf an eine Commission
von 21 Mitgliedern.

Nach Berliner Meldungen scheinen die preußi-
schen Conservativen nun doch zu einem E o ruf-ro-
miß in Sachen der LandgenieindensOrdriung Zsich
verstanden zu haben. «Danach entscheidet der Kreis-
ausschuß über die Zusammenlegung der Gemeinden
und die Bildung von Zweckverbändem doch steht
auf Berufung des Regierungs-Präsidenten die Ent-
scheidung letzter Jnstanz dem Minister des Innern,
bezw. also der Krone zu.

Dieser Tage sind einige interessante amtliche An-
gaben für das Deuische Reich über die S t r i k e s
des Jahres 1 890 publicirt worden. Danach
haben in der Zeit vom 1. Januar 1889 bis Ende
April 1890 im Deutschen Reiche im Ganzen 1131
größere gewerbliche· Arbeitseinstellungen stattgefun-

den, d. h. solche, bei welchen mehr als 10 Arbeiter
betheiligt waren. Es waren hierbei 394,440 Arbei-
ter ausständig Von diesen entfallen auf Preußen
289,283, Elsasrsothriugen 32,390, Hamburg 26,002
und Sachsen 22 818. Jn den übrigen deutschen
Staaten hatten die Arbeitseinstellungeneinen wesent-
lich geringeren Umfang. Von »den "394,440 aus-
ständigcn Arbeitern waren 264 407 oder gegen 67
Procent coniracibrüchig ,Unter den ausständigen
Arbeitern konnten 43,412, d. h. etwaill pCt. Min-
derjtihrige ernrittelt«werden. Jedoch war die wirk-
liche Zahl der minderjährigen ausständigen Arbeiter
noch größer, da bei vielen Arbettseinstellungen die
nachträgliche Feststellung ihrer Zahl nicht mehr zu
bewirken war. «—- Was das Ergebnis; der 1131 Ar-
beitseinstellungen anlangt, so haben in 187 Fällen
die Arbeiter ihre Forderungen gänzlich, in 468Fäl-
len zum Theil und in 420Fällen garnicht durchge-
setzt. Das Ergebniß der übrigen Ausstände war zur
Zeit der Beschaffung des Materials für die Zusam-
menstellung noch nicht bekannt. Von der Gesammt-
zahl der Ausständigen im Deutschen Reich entfielen
190,357 oder gegen 46 pCL auf den Bergbary
72,186 oder gegen 18 bist. auf das Baugewerbe,
47,166 auf die Textil-Jndufirie, 16,665 aus die
Metall-Industrie und der Rest auf« die übrigen Ge-
werbe. « l ""

Jn Bai er n ist verschiedenen Blättern —— an-
geblich »von hochgefchätzter Seite« — aus Würzburg der
Vorschlag zugegangen, den P r t nz-R e g e nt en an
seinem siebzigsteu Geburtstage-(12. März) zum Kö-
nig zu proclarnirem »Die Agnateu würden zwei-
fellos zustimmen und hiernach die Einberufung des
Landtages erfolgen. s Der Gesetzvorlagez betreffend
die Verfasfungsänderung sei die Annahme sicher, da
die Bestimmung der Verfassung bezüglich eines lan-
gen Jnterregnumss den Staatsbedürsntssen und den
Empfindungen des Volkes nicht· enifprechM l Ohne
die Chancen dieses rechtlich sehr· anfechtbaren Vor-
schlages erörtern zu wollen; verzeichnen wir diese
Meldung als Beweis für die Verehrung, die« der
Prinz-Regent Luitpold durch seine Regierung im Kö-
nigreich Baiern sich erworben hat. « «

Die ,,Budap. Corr.« läßt sich aus Wien melden:
Erzherzog Franz Ferdinand von Oestev
reich-Este begiebt sich nach den bisherigen Disposi-
tionen, falls sich die Verkehrsberhältnisse in Rußtand
günstig gestalten, am Z. Februar zu zehntägigem Auf-
enthalte nach S i. P ete r s b ur g. Jn Begleitung
des« Etzherzogs werden sich sein Kammervorsteher
Graf Leo Wurmbrand-Stuppach, ferner als beglei-
tende Cavaliere der Commandant der 32. Jnfanterie-
TruppervDivision FMQ Graf Alexander Uexküll-
Ghllenbanh früher MilitäwAttachå am St. Peters-
burger Hofe« und Lieutenant im O. ·Husaren-Regis
ment Prinz Gottfried zu HohenlohæSchillingssürst
besindem

Charakieristifch für die parlamentarische
Situ ation in Bndnpeft ist die seit Wochen sich

tFortsetznug in der Beilage) «

von den Reformen des Klisthenes seinen Ausgangs-
punct hat -und mit Perikles endet, zu vermehren.
Gerade mit Bezug auf diese Zeit giebt« Aristoteles
viele neue Details und fixirt er bisher nur in Um-
rifsen bekannte Daten. Die überxraschendste Neuig-
keit ist die Schilderung der Theilnahme des Themi-
stokles an dem Sturze des .Areopags.

Den Schlußangrisf auf den alten Gerichtshof
hat Ephialtes Anno 462 vor unserer Zeitrechnung
geplant und geführt, und kein Geringerer war sein
Alliirter unter den Mitgliedern des Areopagss selbst
—- als Themistokles Dieser etwas versteckte Poli-
tiker stand damals selbst unter der Besorgniß der
Anklage des ,,Medismus«, über welche der Areopag
die Untersuchung führte, und er bemühte sich deshalb,
die Ereignisse zu beschleunigem welche mit dem An-
griff auf den Areopag geplant waren. Er warnte
zuerst den Ephialtes, daß-der Areopag ihn verhaften
wolle, ging dann selbst zum Areopag, denuncirte den
Ephialtes, daß er eine Verfchwsörung gegen den
Staat vorbereite, und erbot sich, eine Abordnung in
das Haus des Ephialtes zuführen, wo die Verschwö-
rer versammelt seien. Als er nun mit derselben vor
das Haus des Ephialtes kam, wußte er es so ein-
zurichten, daß er im Gespräche mit den Mitgliedern
des Areopags gesehen wurde. Ephialtes, der nun
glaubte, daß die Warnung des Themistokles in Er-
fiillung gehe, entfloh und fand am Altar Zu-
fluchtz allein in der Erkenntnis daß seine Ret-
tung nur dann möglich war, wenn er den
Stier bei den Hörnern partie, eilte er zum Rath der
Fünfhundert und griff dort den Areopag aufs hef-
tigste an, wobei er vermuthlich den Vorschlag machte,
diesen Gerichtshof auf einmal seiner besonderen Ge-
walten zu berauben. Der gewandte Themistokles,
der wohl plausible Erklärungen für sein Betragen
gefunden haben mochte, unterstützte Hihn darin. Vom
Rath der Fünfhundert wurde Eder Gegenstand vor
die Ekklesia gebracht und hier wurde der Angriff mit
vollständigem Erfolge gekrönt Der Areopag wurde
aller seiner Rechte beraubt, die ihn zum obersten
Wächter des Staates machten, nnd seine Functionen
wurden zwischen den Fünfhundert, der Ekklesia und
den Gerichtshöfen getheilt.
r Mit der Aera des Perikles nimmt das Jnteresse

an dem Werke des Aristoteles ab. Zlristoteles aner-
kennt wohl den Charakter und die Fähigkeiten des
Perikles, aber er sah zu klar, daß dieser eine Me-
thode der Volksregierung einführte, die später von
den Demagogen mißbraucht wurde, als daß er die
hohe Meinung, welche Thukydides über Perikles
ausspricht, hätte theilen können. Er gesteht, daß der
Niedergang Athens mit dieser Zeit beginnt und daß
er ein rapider wird, sobald die leitende Hand besei-
tigt war. Mob-Nedner, welche das Ohr der Bevöl-
kerung durch Versprechungen gewinnen, die dem
Volksgeschmack schmeicheln stürzten Athen von der
Höhe herab bis zur Niederlage von Aigospotamos

Für den Forscher der Versassungsgeschichte gab
es da wenig zu studiren, allein der praktische Politi-

ker hatte viel Stoff zu Warnungem Zwei Episoden
von constitutionellem Interesse erwähnt er noch mit
einigen Details: die kurzlebige Oligarchie der Vier-
hundert im Jahre 411 v. Chr. und die Herrschaft
der Dreißig nach der Unterwerfnng Athens durch
Lysandeu Mit der Wiederherstellungder Demokra-
tie im Jahre 403 v. Chr. schließt Aristoteles seine
Geschichte der verfassungsmäßigen Entwickelung« Athens

Jklaunigfattigen
Fortuna hat der Stadt Od es sa in diesem Jahr

ihre Gunst zugewandt: außer dem Haupttrefser fie-
len, der »Odess. Z.« zufolge, bei der legten-Prä-
mienloosung der Gewinn von 75,000 Rbl., und noch
einige 500 Rbl.-Gewinne auf Odessa. Das Son-
derbarste dabei aber ist. daß der 75,000 Rbl. Treffer
demjenigen Hm. Schokin zufiel, welcher vor einigen
Jahren schon das Glück hatte, das Sümmchen von
200,«000 Rbl. zu gewinnen. — Dieser Tage spendete
Or. Klodnizkh welcher den Haupttreffer machte, 1000
Rbl. für die Odessaer Besserungsanstalt und schenkte
seinen ehemaligen Untergebenen, dreien Bazaraussa
hern, je ein Prämien-Billet der ersten inneren An-
leihe und einigen armen Familien mehr oder weni-
ger große Beträge.

— P ar i s ist in keiner Weise aus K ä lte einge-
richtet, und wenn sie—eintritt, so wirkt sie wie ein
schweres allgemeines Unglück, wie eine Heimsuchung
unter der das Volk ächzt und jammert. Man thut
hier, als hätte Paris das Klima Palermos oder gar
Alexandriens und als brauchte man an Schutz gegen
Kälte nicht zu denken. Das ist schon in gewöhnli-

chen Wintern ein Uebel, das dem Fremden aus nörd-
licheren Ländern · vier Monate im Jahre den Aus-
enthalt in Paris recht ungemüthlich macht. Jn einem
Ausnahme-Winter ist es ein Grund, Paris nahezu
unbewohnbar zu machen. Die Wände der Pariser
Häuser sind dünn, Doppelfenster unbekannt, die ein-
fachen Fenster schließen nicht und sie lassen, ebenso
wie die Thüren, große Spalten soffen. Das Jnnere
der Pariser Wohnung ist also allen Winden geöff-
net und die Heizvorrichtungen sind dabei die erbärm-
lichsten der Welt. Vom Pariser »Kamin«, der dem
Reisenden so freundlich, so vornehm, so poetisch
scheint, ist schon viel Böses gesagt worden, aber noch
nicht entfernt so viel, wieser verdient. Für den mä-
ßig Begüterten ist er ganz werthlot Den Reichen
richtet er fast zu Grunde. Wärme giebt er dem Einen
und dem Anderen nicht. Er frißt in zwölf Stunden
bequem für S« Ins. Holz undfür 2 Frcs. Coaks
oder Kohle, und die ganzeWärme geht zum Schorn-
stein hinaus, ohne Vortheil für die Personen, die sich
im kamingeheizten Raume aufhalten. Das Kamins
elend hat den Rollöfen oder Jdosles mobile-s« zu
großer Verbreitung verholfen. Jn jedem Pariser
Haushalt· findet man ein solches Geräth. Sie sindsparsamer als der Kamin, aber sie geben auch nicht
genug Wärme, wenn draußen das Quecksilber meh-
rere Grade unter Null steht, und sie sind in hohem
Grade gesundheitsgesährlieh weil sie« große— Mengen
Kohlenoxydgas erzeugen. Dem Rolloffen ist es zu
danken, daß die Pariser Bevölkerung im Winter
bleich, blutarm und elend wird, und außerdem kom-
men jeden Winter Dutzende von Todesfällen durch
Kohlenoxydgasxsinathmung vor. " —

— Eine denkwürdige Viertelstunde für alle Be-
theiligten war et, als Dr. Robert Koch zu Anfang
voriger Woche das Sanatorium Dr. Corneks in
Charlottenburg besuchte und sich bemerkenswerthe
Kranke vorstellen ließ. Jn einer Abiheilung kamen,
wie die »Post« berichtet, fünf Kranke zur Vorstelg
lung: zwei LupussKranke und drei an der Lungen-
tuberculose Leidende. Von jenen konnte die eine
30sährige Patientin, welche seit ihrem dritten Lebens-
Jahr an dem Lupus auf der rechten Gesichishälfte
litt, als geheilt, die andere, welche seit 22 Jahren
krank ist, und bei welcher der Lupus vom Gesiehtaus sich über den ganzen rechten und über Theile
des linken Armes verbreitet hat, als wesentlich ge-
bessert bezeichnet werden; im Gesicht war selbst für
einen Laien die Verbesserung deutlich erkennbar.
Diese beklagenswerthe Kranke, welche vor der Be-
handlung schon zehn mal ohne andauernden Erfolg
operirt worden ist, vermochte die beim Anblick ihres
Retters überströmenden Gefühle des Dankes Ukchk

zurückzudrängenz vor freudiger Aufregung zu spre-
chen unsahig, knßte sie dem Gelehrten unter This:nen die Hand. Von den drei vorgestellten Lungen-
kranken hat ein Isjähriges Mädchen seit ca. einer
Woche keine Bacillen mehr nnd sieht insden näch-sten Tage-n ihrer Entlassung als geheilt entgegen.
Bei einem Usjiihrigen Manne wurde eine thatsiichk
liche Besserung constatirt «

«

, « V »«

—- Lebende Schach-Partie. London, den
Its. Januar. Zu wohlthäiigeui Zwecke fand gestern
in St. Leonards bei Hastings eine originelle Ausfüh-
rung statt, nämlich 2

, öffentlich gespielte Partien
Schach mit lebenden Figuren. -—- Die Figuren,
sitmmtlich von Mitgliedern der ersten Gesellschaft
dargestellt, trugen prächtige Costume aus der Tudor-
Periode, eigens zu diesem Zweck entworfen und an-
gefertigt, und von wirklich bezauberndem Glanze.
Als Farben swurden roth mit Gold, respektive Weiß
mit Silber gewählt. Die Spieler waren Mr. Re-
inald Capell und Mk. W· Shadforth-Boger. NothFCaPelIJ gewann die erste Parti«e, welche III, Stun-

den währte, erlitt jedoch in der zweiten Partie nach
kurzen: Spiel eine frühe« Niederlage. Die ganze
Vorstellung, welche ein glänzendes finanzielles Re-
sultateergab, ist auf directe Anregung und unter
den Auspicien Des Lord Prasser» des berühmten
WeltreisendN in Seene gesetzt worden. ·

»

-- Bralifdig hat den Engländerm wie es scheint,
Unrecht EIN, als er sagte, Engl-and besitze40
Religion-II, aber nur eine Sange. Der General-se-
gistraigt Jktmt in seinem legten Bericht 251 reli-
giöse Lønfessionen —in Englandund
Walses an. Natürlich hat die Zahl der Sccten,
seit Psltåire England in den Jahren 1726—1729
befnätgxz zugenommen; aber daß seitdem 200 neue
Glagbensbetenntnisse dort gezeitigt worden sind, klingt
NO etwa« Unwahrscheinlich-

— SalomonischerSprnch. Ortsriehten
»Was haben die Herren vorzubringen L« Reisender:
»Ich hatte heute das Pech, dem Seppelbauer eine
halb gemästete Gans zu überfahren. Jch biete ihm
1 Mark Schadenersatz an und verzichte auf die
Gansy Jiicht wahr, so ist es recht?« Seppelbauert
»Jch-verlang’ 2 Mark Ersatz und mach’ auf die
Gans keinenAnspruch ; dieses Mal bin ich. im Recht l«
Qrtsrichter fzieht 1 Mark aus der Tasche und legt

dieäefäbe auf den Tisch): »Erlegen Sie, mein Herr,
1 ack (gefchieht), und Ihr, Seppeibauey nehmt
hier die zwei·Matk, dann haben Sie, Reisender,
Recht, der Seppeldauer hat Recht« und« ich habe auch
Recht, denn sür 1 Mark hat noch kein Ortsrichter
eine gebratene Gans gegessen.«

ÆY 14 Neue Dörptfche Zeitung. 1891.
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Ilposroiepeisl Hasen, Einem-contain, n Our-Fa llaizronna Ha- stand: Gvkcvssck Häklils Nkz VI, aiills GokllscllHll, 111 l IN; «gckctleztss. Ineun: can-r- nnnjnxaiovln «I'l’o OTUBBAIUO n norpeöenie »"««s o« - - -

-—— zl «, ««

uoonsbzxyesrss M: CYHHOTY UND-ANDRE! 11001143 Zaynouoiänoä rnsryprsin m« Yv kr «- H h L · · ·
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-————————-L—
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.- . « . · e oppe so 2e «· H« -v . « «
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"

. Dameøpsatimstisejez mit Tkzolczedewßescztz WZZ dJ» lb « ' - -

Im Aufträge des
» Klkclllvsllkdslvlcs UUFSTG 6 såcztxiøsvølzvve AXnöPJ«—-s’tiej?HvZ- »Als-Hei· PøsunetlqNiejel u. l BbL un zggyzzkziezUszkzyzzzsyzFWZXZMFSZZZTT·JHETÆWoz«

del' lllllveksltälisssutllullltlu wlkd hle- Z, 111-VIII ZU VIII) E. MIHZUGHOFJZZJTTCJJJLDZTLÆ Las-leider, Ecønclsclxultteder »( Ilion-r»- Wotvze änallen Eos-he« · v »mjt bekannt gemacht, dass all! v Alls upuuaiicsn . Hæisse Åtzavp M« Satz«-«« zä L « . - v For-vorne Støjeolcbuumwoltsz kssz Kopv P» Pjdv » . vs« ta - den 20. Januar c. un- PUZHHS USE-OBER- 1101Y1I184IE- lllsps ««·

. I · WFTMY S««TCY«VØ«M«"OZZCJ H« XVI-« Z»- PJAL - -M« g;
h d Gt d« z CTHEHS MADE-DIE, noeonne n roronnhxe E«.««F««««7ck"· Im« L«,.«ck«’«'s«2’«-728’·«9«7D«7«« j TUTTI« MICHAEL-k- 45 XVI— l» PJCZ « «·

mlttelbsk Mc - Eottourn OF« Yes-d) 2525 ice-F. Dr«eine - »Ja. u cause» Tannen-r. n « eauapuaxixls ZFMMICZFCAUÆF MYIZZM WFÆM · l G«««·W«ck« CMFHVF W« « XVI« M
«

·« dkllokk 111111111111 l xprinxou pedes-u. . W« «« FYWDEZEUOVMIOIOIOÆH W« l IM- 20 Eins-»« Heu-steure! d« Lade» und Fuss-»in ask-goes« P« i» «;
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lss fijk das Jahr 1890 slsltilllclell ZWF UMUUUL Neuheit« irr, seidene« So o! l? s« It« T IRS-Da e«-

« ·
- l s ——-

»

»

unen- un zum— o Armen, i rauher-der, Socken und Pl! efljcsosskksirsrkønpje ·soll. arteausfasclilcentzum laut-merkt! SOLO-s« W« Jsskbu Franziska-J«- Ixznmsn W; Arkansas-deml « Prof· Dk» Dkzgegägks Hchabdn Yo Mosis-me Trennt-Fratzen· ums? Blousen l Handschuhe Bett— Amt Presse-Hunde, ·.d. »Frage« de« Kirche-starkes.
·

W 111-TM W? UND» Kopfes-Les- · spitzen, Ssnzsiwsxzzs «« e« Fee-«»- Enxsznäfn »«AIOX--SO1«-- Im Rissen-in Piltin - . « - "’ « ·-'
·«

· · «; em liehlt sein grosses Lager von seid. halb— . · »« «·: -rmz· xgkjs skziikkiizsikgxgzzzz-;»-»....,............ . US gkcssc sc· S
· , ·. .
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. m: o un ei e, Handarbeit. ·

otkend, dass das hochgeehrte Public-um diese seltene Gele h·t ·ht ub h V· ' « · «· ·

-
arge se« wspdsz Hob m« innige-«.

J dsv v « · . - , v v» v jvstntvtth am Grossen Markt Nr. 14, Haus Gorusohkim im Hof, geradeaus T · » g«-
-

« · liviitt Um! tmliviirt
»v sohxgxhefte .v zu ussqqspkqsntssq «t . t E .vv

...--.-;.2«--. psxiiskxnixpssszkhuxk rotnwollene Kleides-steife l i r- r a n Os Mkåll .r . Clll
Sol-VII ZIMMMCIIS SUCH-TO « doppelte Breite l -

«. . . · " ·· S Hilfst-sinkst! S. ·»O— o- . » - v ·« g. vv.·. . ..·v:Skhtktli nnd Camptcnr
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- www« mm« M« Cmsz SUCH·
E
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· ·

·

tmaohe ieh einem hoehgeehrten Public-um die ergebene An— z
.

.
. JDES Slllzlge »und richtjgskg Gkrosser Markt 14. - zeige, dass ich das , ·· " s « «ss-«».-sq..«. «» j ; ~n«-.««»-.» is-on-ssonnnon-·»-s E— -

- «
«( I . übernommen habe uuduwird mein · ·

" · ·
«·

.
· « - .- ten, um den Aufenthalt meiner geehrten Gäte so an

«
· · « « · - · s ·· -« . . · . - « genehm wiegnpglieh . s -

; Ojgettes Fahr-tout) «« sist nur in der Special-strick— Narr-nacktes· prima Qualität, ern— « · « «

» Anstalt W« püszhu
P P « l «« llsatiouales Karte-un; l: kii cl (l tlt ll u i sitkktrd «, v · «· · » v v« of ou) » s v I« I« as en so e aus Uv« «! ers-at.M. v i v v. - unentbehrlich. km· jeden Zeitungsleser. v . Icllljcckhofftilshksgpgsp

· v e v . . . « v c v. v- s
an§ aiga « leuer revidierter Abdruck 1890 « · 1- Inhalt. «zu haben, »weleber hier zum mitlcalszspkaklckkssslscklsJust-en . · « d· Abwehr-il« neYesten Angriffe ge«

Januar-Markt eingetroffenist sssjsugsssstkässvssjsn.WUßDLFUl, ·· And I« e e,s - " OTSZch echtgbucher W Prof« Dr«-
« · « -

«.

««

In s Orten— " « « »« « » « ·. emerkungen zu der Lehre vv d Päl -v Endvsemen Stand im Hause Pzxzkoks uszvzazllgou »» HR» . guten nach· dem Rechte ver Ostseepspvsåenrvven
·

apllpW, am Gr- Maklch 1 Tl., an. Schlafrock-z von 13 RbL an, I . A ObekhofsekkchtskAdvoxak USE« III?- FEWZMIULOun Rtgasolieu Central-Kleider— SOIUVOEIIISOLO licslstjackexk vol, l v » Sisfrkiipbim «« Um« ·· ·
use-zip h» · . »so cop- sowie Mokgsskanquszks ! « '

.«

vol« 650 cops ZWPÜSIIIII · . m hundertzwanzlg Karstenseitckl "sp« »« . 42 Eivilgeztlgiche Ecälllgeidulllggndgre Ylkiktlitlfgetli
111

K I· d. .

.
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VIII. Ull Hi l « i · .
- · , · . z . · . . . . Ei, W—

«"··""""«

am«us vokslgtiilltlxtc Ivm lrsllvsllse Kspllowz am s » Fstrckbrkevs diente-Werk ro» ers-erreichten Mohlfei7ljeii, « i · so? Heu« s-
·w« name-·, v aekkgyvszvä Mann» . at· , Glut) ksppd » vvvv v « v ' v» v v gåcvzrzxøzzzksszznvrudwkenckzi»xeziåzikk,« ro» at? hole»

un neklsckvisfs al
." ·-"

t " « Irrt-»m- czlles ÄHZIZITJIHLTZIGCTITYJTTÆTAJTTITJFÆZEIT-IX: « ; VI» tvegsttokliltenen Msioctck· - · · YZZ II« «

»« zjzs H« YOY ·,- ·, e · VI a , » » V,-
tlm » Hemde d— dient-dein· Bellvuygen a« gutes' www« J« «««««T« «««j"l« ««·· . · Tauf. Zu« besehen vonchMorgeTszpß

· - kleidet« « k «. « sd U t h 1 A ·

«. ··· bisl Uhr und vou2··U« bis« s« ««

111. -osMs11-· z»ulllllckspaäcks« . - Slb hätt« Los«111. Klllsskslllslllcllsll S läsckcllssl UUD welche ihre durch die rapide Entwicklung der geogxaz « « « KÜkfOllclTMelstck C. Nä T. · « »«« «
u. viele andere Artikel, gamma s Fische: wissensch-ist und di» poutischexi umgew-

« wssscllscllc Cz cl) c« N; . v V l ngen er neusten Zeit veralteten und tl ve -» · vn- e. suskhiiiislexff EIZTUIZZIZF
« kreisen. - Fur das niifszim w· Mk! Stellung« ins Haus nimmt entgegen I- »was-m sJik-u?2:«12x;lt ekirklxkxsueEdTJgelFeleF-«i«heF· · · HaBILDET«- JCUUCIk T·
rigqndahre gesehenktevertrauen Vorm. b. 9-·..1"0· Und Nachmv v» 2—3 - g atias mitsnhgsgen di« vosueagcnds senkt? Ausikgs OR? .· Wtzz V. T«-v bestens· dankend, bitte ich mit» . · · des Andre-gesehen Handatlas in Zahlung anzunehmen. « Si. tout-un. IF«

vdazselbrsov such in. diesem Fshts Eh. v kåiseis ermässigtksich dann auf ZEIT. für das ·
—— ···l··» J( NF; S W

E vhMzhrenv zu wonenv « . Petergbutgör S« u FTCLSIDFETIIIJZTTZICHTTS Dszegglxxxilclusvttxvhtvermliigtesät v » . ·«

vvvv vstand-its- llause In· New, Mk. h.," 111 l llukpater Aqqtiqgkszzj vie vsktagstsakskituiig lett-agai- a tun-un. - · » - Essen) T auf..

«« CI« ltlxlltsasohos can— Eurer-Su- Nxk 8 s · « Rl Fig; is. Zl «li w L;
«. H. s» . ·
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··
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-
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f« ··"--—-·«-"« « « ««·«--··9I«·· «

s J. HZIDIIIIJIIG n. - 22 Durst die. gnsstxgo Geisgsphsit zu benutzen. s , 3F3;:«cg«(36BBs»isv—iBBF«-)·. v. v. v. : : Läg;
« s i sssss ». cis-Es«- - -

-
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·· Niederschlag vom 27. Januar 1891 . 0.7 inm-
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skiiåttx EOTEZZT««.F-TPIIO"- «« AMICI« Les-wiss Von den 14,000 lmmntrictiilirtetil)okt)Xlts.·-· ·"· s ·( «·««

« g? T; Ekstiåsåoläsä 111-IIZLPUEIOU streifziige in das ~Albuni Academicum« der lcaisx Universität Bot-par. »« «
-

kk ,

«
» · · .« « Von. - . · .·· «- ««;

«»

·· · · ·
- - --«1 Bat-is-

« «, · stkiszksagmwossg fucdt auf dem Lande Befchästigungs. Näss - · · I · ——-—s——-—- s·
-. « « VZRETPUDTIHJS Vsxksllkk

· gQs-St Nsz ««

h. u ekjM Ferner-erschien in demselben Verlagest ··· · «·

er ie s · « uc e einen · · i · »·- «
J. can» G ssk· NU- 9· GDOISO «9«l'Vk·9««· N0i2.k.pi2«i 21.0 now-sitzt·

f» «· -« J( « « SIEBEL. Maskt Nr«
««

A. llassellklatt (Dorpot) -
«

; . « « «
AYQIEZFZCZDFVFZSIFU PFlätzsxkitYYsg« Ein Maschinenmeister Bvm Um! 1008 SEND Elegansz gszbuuåelä kkktif « ll nnd gutes trockene-I ·xjzeu ····e au nnerer a·t·cae« ers· d«— sks U; Hk g· - · . Mk· . »

I
·· - ·

VIII-Ist SICH-Wehe, Gassen, ENGEL»- Hnsqdiizmgkehsiixfgszizls OsOETtI so
CEUUUUSEU UUVBWVZUSMCTYZUHY tüslitige eintreten in der Druckerei -

- II«
»z- .geeiguete..- erweist. nnd gewahren «; A. Stett-Stein. · · · · · « »- rnehiz Bspen voii 220 Kaki. h« III«
diesen die günstigsten Conditionetr. · « « 7» Ein« d» acht» ;- · ··

··

s— nnd mehr, verkauft sOssetien etbitten itzt: Uns« oberst. in Binelsanie iin mittleren Alteizdie ·Z« Yernjzzethen ··
P» ·· « - ««« « « · «

deutscher oder im· fkxgnzosifchet«S·prache. schon einige Jahres als Gesellschafter-in «« · . a; K« s. ««

II· VI« scdsntliizs conditionirt hat, . « » ·R3i·tter-str.·Nr«. sun inter- tr. - · «««« · s s· «« «««·' z««
vorm. Schladitznnd Betnhardt sca ·(- hl: Wkgs FWUIWIOIIO SFUCMWUWCIP Z",«79k.»kV«Uf9U, · SEND-DIE« «· VI· T»-

Vkssllsll« eineähnliche sxtellungznuch als Wirth- DIESE- VFI GOIHAVHCICEHUUUVUU« « ·«« « scHcUcc IYCFYSHUIIDYI
Bist muss. stund. For. - schefterin Stütze· dei- Ilniiskrau oder« « « « E—-

mit gut. Empfehl- wunscht stunden in dergleichen. Adreeessin de«i«- Birne-i. fehlåsflkgsex grossess ezegantes und Vstlcmfklls Es ·Wkk»d»·«,geZ7«tet»t, DER«
allen· Gyninosialfächery besondin d. d. Blattes unter Lit- ~DA-m6 Skbststz siUP II! VUMMVEU f· Ha« P« TUTTI«-

·«
«. · « .-.. ··

·· « ·ZSEMCssEUC Veto-DIPTERA. »
wes.sprache,7l-«iter.,Greech.wide-them. E« ·u - »F; »· · « « ·;- · Riß? Nks 509 ·.-

-·

sowie Fhiäakioutszsäszsskaaikiksx 11l J il -M · «.

cleu ie- er than. prac e« n. : ·i. s - « , Jh « « l4 - · d . « - « en· ·.

« «

Uichsmäshißjg sinds« es«helllgspzspr«' Hi: gdetteäeljstmisiiiisteigtggtetikdäzegiskkoTEr’ Rattlial3-?issi:-F3«dbl. , Funke« am
Menge-i) von tadellosem Exterieucx Cskskssåksdd STEIO lIQSUMIUO

-»«.—— epers r. r. .s«ner-« «; · ». ·7 - - « -

«

g · »TM ksi H» kxwksssiki cis-« «« DMEM Z« Its-Es» Tschslsssschs stacientenwolmnngea Im ANY« M 01100 4·b!s ··8 sieh· isdsssslgZxsxfikTxoxåig 111-s-
-···«««— » -«ss-k-2i-xk2-. : . s « HEF- twlsd ssÄksukdFswusssshts two-kosten, im Tksocsuk Eos-II· « CHOR» 4 I« 101 « «t «

·«
·

»-

« UVTIOIIOZ USIISSOQ lIZ IJIISIIFOAJJHIEIJ deFkIPFhEJUJSSHFIIeiZSSS eisinåttfiresik ZEIT-w« nehm« am« am: ask-«« s:

findet fofykt Beschäftigung «-
Stmp JZJIESJHZOZYJJZJZD JJZUCIUIJFHYLLJ · Farbe sub lit. M. f. empfängt Eil! Beute! ·

STI- NV ZLPTVMVV«———————————«Æ««- qsostaskzjsfsjszsssscaiztegkspäckd pau- · · - ··
··

die Expedition dieses Blattes.« « ZISVIH DIE« HAVE« EVEN« ne«-
jvvsogioayjsllojouxdliuälugp Mnlåloskkdkt verfiitiestlliednigxtergk

wikd ei» »caatsoasfäk«zigec, tüchtige: JIIEIIIIIIIISJJ Pekgktspstrs Nr« 2551 Treppe hoch—-
’

—.————-———————-I—.—-
· · ·· s·- - ittekstrassel in ei· til.

«

- · « « « « -.« » · .·«·« H «
-

·

-is: ·Suchlesn I""«"·EPJ-.LIE"«I«
Näbkks AUZTUUFT ekihemdke GUWVUWCL M Vkllks CVJUSCVKT bei— KUkichUEk N ä cks fix: ei · n stilllehendexklerrn z« er—

·«««« « · « «« « «
tuvg IV? AIEBEUVETYVVF V« Wekws VII» NEUMsskkSttuße Nr. 20« niethsls « UT in 7 wetscliiedenen Farben!
spie! Löwe. -. « « «· « · - so, 1 Hi« 200 ·. P· . 1889)

-
v. . O · ·««

Füiseinen Studenten wird eine - - Aha-sitz«.
.

«· s ·« - VIII« III« M« U— nie 2011 . ird h· V

Osskkkgn sah »ssz- tu C» Mattiefens spennig zu kehren. Ziierkregens Je— find miethfrei. Täglichzn befehmsMgw . ««« ««

«

Bqchdz Und Ztgg,;Expt-. niederzulegen. hannis-stis. O, 2 Treppen. «:· « « sit. 73.
«

.«. FMIGMIII VII' lIUIIII II «·-



Beilage zur: Ijleuen Hillörptskljen Zeitung.
s fes Hengstes innerhalb eines kurzen Zeitraumes die
ir neue Race geschaffen werden könne.
ie Ein hieran geknüpfter Vorschlag, mit einem dies-is bezüglichen Antrage an die Landesvertretung zu -ge-
te her» wurde von dem Präsidenten der Soctetät im
· Hinblick darauf, daß die »Dijscussion über« diese Frage

:- doch nicht oöllig ierschöpstlfei —- u. Si. seijen dieFLeisn ter"«des Torgelschen Gestüts nicht gehört-morden
r, dahin modifietrt,« da÷ es geistige, wenn die Societät-- evetit. geeigneten Orts davon Mittheilung «sziriachse,r. xdåß auf der öffentlichen Sitzung ein derartiger"ZB"e-
r schluß gefaßt worden sei. l »
n «« Die ässentlicheri Sitzungen wurden in üblicher Weiseu am Diitstage mit den! Forstabend beschlkotfsenn Derselbe zeichnete sich durch einen so reichhaltigen
e Verhandlnngsstoff und« eine so rege Betheiligungifiin

Ei den Debatte-n aus — namentlich der Präsident des
e zu neuen: frischen Leben erwachten baitischen Forst-
-- Vereins, M. v. Sivers-Römershof, verstand es,
d stets neue Anregung in die Diskussion zu bringen

—- daß wir uns hier nur auf« die kurze Hervor-he-r bungdieser oder xskener Frage beschränketr idem-n.
r Unter den zahlreichen Rnferaten der Herren Forst-
- meister Docent Ostwald, Cornelius Lütkens, Kauf-cis,
s Huhn und v. Stryk sei zunächst« die Beantwortung«
. der Frage erwähnt: »Ist es "in"«"Livland lohnend,i »auf " schweren! Boden anstatt« der Fichije die
- Eich e· oder andere Laubhölzer anzubaueii,« resp.
) welche Ertragstafel wäre für die Eiche fürc »die-füge Verhältnisse aufzustellen ?« »Docent Ost-
i ward sprach sich dafür aus, die Eiche oder andere
) Laubhölzer nicht rein anzupflanzem sondern gemischt
: uiitNadelhölzeriy und zwar gruppeniveisa strichweiskz
, Haus. w» jecznach den Verhältnissen, da eine Mischung

zugleich die Verbreitung der fchädlichenJrisecten hin-here. Hinsichtlich des zweiten Theiles der Frage,
, der Aufstellung einer Ertragstafel für die Eiche,
; konnte keine Angabe gemacht werden; betont wurde,l daß die Eiche hier zu Lande schwerlich -so gut ge-
.- deihe, um, selbst bei schwxirem Boden, den Nabel-

» hölzexn erfolgreich Concurrenz bieten zu können.
« Die « in der Debatte aufgeworfene Frage, welcheLaubhölzer bei der Mischung insbesondere zu bevor-zugen seien, konnte im Hinblick ans die niantcigfaltk

igen in Betracht kornmenden Factoren ebensalls keinestricte Beantwortung erfahren.Eine sehr lebhaste Debatte rief die Frage hervor,ob sich in Livland in Kieserbeständen auf mageremBoden das Zurückgehen des Wachsthumsdurch Senkung des Grundwasserspiegels in Folge derEnt w its serun g angrenzender Pioräste schon be-merkbar gemacht habe. Esstellie sich heraus, daßftricte Erfahrungen auf· diesem Gebiete nicht« gemacht
sind; hervorgehoben wurde einerseits, daß alte Be-stände allerdingH gelitten«hätteu, daß andererseits se--«do(h im Wa de gelegene morastiae Einsenkungen
durch das späte Aiifthauen die Umgebung —- es
kommt bei den Pflanzen nicht nur aus das Vorhan-densein von Wasser, sdndern azush d«ie»Fempera-tur desselben an -— schädlich beinslu e und dadurchEntwässeturigen nothwendig mache. »Von andererSeite wurde davor gewarnh diträispunvorsichtigeiEnts
wässerurxgeiy die nur kleine Vorthetle bringen könn-ten;"-·g«roße«Bestände· itszibsglicher YWeise ernstlich zu ischädigeni Schließlich sei noch· die Beantwortung ieiner Frage erwähnt, welche die Bedeutung,l-Nüglich-keit und Schädlichkett des Mposes in Wäldern und 7Morästen betrat Es konnte festgestellt werden, daß dasMoos in. den Wäldern von grbßtem Nußen sei, Iindem unter dem Schuhe des Mooses sich die Näh» »«

stosfe für die Bäume ansammeln, der Boden daranverhindert- werde, hart und aufnahmeunfäbia für «

neue Nährstpsse zu werden und zugleich die Beschqß Isung dernothwendigen Wassermengen für die Bäume
begünstigt werde. Auf dem Meere« dagegen hindertdas Moos die, .»so nothwendige Verdunstung desWassers und muū»d"aher alsschädlirh vernichtet werden. »

» Juden: xjtwir shiermit unser Referat über die dies-jährigen öffentlichen Sitznngen schließen, glauben wir Ies aussprrechen zu dürfen, daß dieselben. auch in gdsesemJahrediel des Anregenden und Belehrenden grieboten haben und die Klärung mancher wichtigenFrage gefördert worden »ist.
o

Miitelst Resolution des Herrn Livländischeri Eva: U
verneurs vom s. d. Mts ist, wie wir der ,,Livl. rGouv.-Z.« entnehmen, der stellv. Chef des Dorpater
Gefängnisses dim. Lieutenant Schumachetz auf »Grund des Art. 761 des Statuts über den Civib «dies-neus- dem Dienst entlassen; zu seinem Nach- f
folget ist iunter fdemselben Datum der Pristaw-Ge- U
hilfe der Rigaschen Stadtpolizeh Coll.-Secreiär A n e-
rik, ernajtint worden. » g

Die wachsende Popularitäh deren sich unser «

Landsmann Maurice Reinhold v. Stern in den S«
literarischen Kreisen Deutschlands, vor Allem aber inder Schweiz erfreut, spricht sich immer deutlicher Kaus. So bringt auch die verbreitete Schwetzer Mo· h·natsschrist für Literatur und Kunst, »Die Oesell- n·schaft«, in ihrem legten Hefte an der Spitze das 9wohlgetrossene Portrait des so rasch zu hoher Be«

··Deutung gelangten Dichters und aus der Feder Als «

ired B eets ch en ’ s eine recht eingehende biogra-ehifchkkkiiiiche Würdigung M. R. v. Stern-e — Teine Würdigung, die mit der in unserem Blatte er- schienenen Besprechung der ,,Sonnenstaub«-Gkdichtgn allen wesentlichen Momenten durchaus überein- Wtimmt und in geisivoller Darlegung die Meister-ckzarftt des ,,sprachgervaltigen SchönheitskündigerM ««eie . - - .

. d(Jn der Umgegend unserer Stadt hat sieh, wie
set »Post.« berichtet, kürzlich ein Vorfall zugetragem IIoeleher seinen abermaligen Beweis für den untersnserem Landvolk noch immer anzutrefsenden N·iberglauben abgiebu Jn dem Rschen Gebieterlor ein Vater seinen Sohn. Bei der-Einsa»rgung s,egte er- ihm nun zwei Silbermünzen und» ein«-sehr ,-lics Stück Kupfermünze ans diesBrust zwischen dieHunde; so wurde die Leiche auch tn die Gruft ge« z«

die senkt. «—- Dieser abergläubisehe Gebrauch dürfte ausdie Jdee der Mitgabe eines Zebrgeldes »Auf VI«ess Wanderschast ins Jenseits zurückzuführen sein.-39 « -·—-——-
«

TM um Besten der St. Petri-Kirche siudlgs hei Expedition diesesxBlattes eingegangen: vonEi· einer, Armen [Procente aus dem Erlös für gefertigteH’andaibeiten) Z Fst mitDdemk Früheren 6 Rbi.S» « e ein anIF, die Reduktion der ,,N. Dörpt Z.«c«

ise - , Zither! ni- ien kirchenliüssrrn Jurist.in« u i sei-Kranke i txd L -HÄU
n Zelmuthr Cernst Lilexaitcdcrz like-san onhard Kessler Sohn Wolfgang Louik Friedrich. Ge-Hz sto r h en: Professor Dr. Carl Weihrauclp 49 sah: alt,st, St.JkhstHsris-Geeiieeiide.» Pro clamirtx pkk ge,ssj IFTTEZ«J""(ETT.ETIF«’ZZ’.»TLFFZ"Z.UFEF"ZTT Ziff-ZEIT s?eu Uhrmacher Gustav Georgensohn mit MaltoineLoiiise FkkygE, berg. G e stor h en: der Stadtarztzu Porehow Dis. weg,U« St taalttifp des J Preis: T «;st-« sizscsmiiie Rose-ne; des J. uibp Tbchiek VIII: Aue-Fee?:h, J. Michelson Sohn Ferdinand Andreas; des Heiqshksh,g- her- J. Kurg Sohn Alexander; des F. Sula Sohnd Ezduard Hart. Proel an: irr: Hizidkik Kkzkkpr Mk; M«--ix kåä2-IT"3.L«VII-VII«lshiså«kiieikstik«O?-I«it«å’k-?sis«p, mit Ottilie Anna Blum-«; der Kupserschmied Carl Hart?z» son mit Minna Kiwi ;» Johann Adamson mit«MaiPü"ri.I· Pegor b e n- dSie Wittwe Mart-Rat, 9414 Jahr alt «

, g
.

.-
·

. « :re pks ANoFlntIido IkskzksztfrnagiicktasstikithjcijiseificiloMfilikckjYijht Monat alt; Anna Ohmann 18 Jahre alt; des K?«, Leppik Tochter Helena I Tag alt; des« J. Kajak Sohn»; kåkxtsrvelpkltsVz Jshk Akt-l Marie Olga Karls-In W«
E-
93 " Todte-Miste.T! DistrictOJuspector Gustav Walte r, f II.s, Januar zu Wolmar
s» Eduard Heinrich B e y e r m an n, flssJanuarse zU Ntgai , »
», Frau Generallieutenant Alexandrine v. L ö w eu-k- that, geb. v. Lichten, f 13. Januar zu St. Pe-ke tersburg. -

Gustav Tiktiih f 12. Januar zu Berlin. .
», Ehem. Secretär des PolytechnikuuiD CollsAssessorn Rudolph Bergholz, f It. Januar zu Riga. «s » Frau Louise Amalie Geruch, geb. Leiber, fx 14. Januar zu Riga »
z. Bau-Unternehmer Alexander D ahl, f s. Ja,-ß nuar zu Alt-Dubbeln. To «k Johann Heinrich Müusterleidh f TO. Ja-, nuar zu Riga

i
-«

. «
i d! e u rspll e V o It. -
J Berlin, as. (14.) Janus-n» Beide! HEFT«s, stattgehabten Taufe erhielt der nennst« Sieh« De«
» Kaisers die Namen Joachim Franz HUWVETV GDUU» Ekzhkkzpg Enge« und dem Herzog» von enua
, wurde der Schwarze Adler-Orden Vskclshevs f· D«
c gzyig von Sachsen traf heute Abend zur Feier des
; Geburtstages Kfaiiäerf Zier ein.

o» Folge m, Paris ." «-. anuar. » --, munueeischei Ziegen-using. »die sicho gesteku im
; »Thöätre Fran9ais«« bei Auffuhrung des Sardan-en Stückes Thermidor« ereignetem welches seme- « , ,J Steige« gegen einige Persönlichkeiteii der Revolu-tion richtet, bat -die Regierung zwecks YLCHVUUS V«H öffentlichen Ordnung die fernere Auffuhruiig dessel-ben verboten.

«

litt-seini-pxz Nkkhiichen Telegrapheii-sgeutuls-
« St. Peters"burg, Donnerstag, U. Januar.De: Agsiespoieiseude san-irae: Gkpmbtfchesviki bett-gestern das Glück, sith Si: Mai. dem Kaiser vorzu-

Dek »Russ. Jnval.« veröffentlicht u. A. Ver«
ordnungen betreffs Pergtößsklsngsdek CAN« Nr« 13
und 14 der CaPFIlYePEEHVSFSIVS UUV bkkkksss d« He«iesi Versammliiiigen und« Heere-THIS V« KVYCFM ·

Der »Nun» Zeit« zufolge werde« glsschzestig
mit der französischen Ausstellung it! MONEY »Die«sranzösische gelehrte Expeditionen Ruszland in okos
nomischer und industrieller Hinsicht durchforscheixdB elgrad , Donnerstag, 29. [l7.) Januar. et
Minister des Innern dimisfionirtq weil die »Skupfch·tinasCommission im Preßgesetzcksntwutf Veranda-un-
gen vornahm.

«». neuem« Mittwoch, 28- (16-) Jemzsts SE-
Kqis Hob. der Großsürst Thronfolger besichtigte
heute die Sehenswürdigkeitemder Stadt, wohnte ei-
nem Gartenfeste beim Vice-Konig bei und reiste um
9 Uhr Abends nach Bombay ab.

..-.-
-«

Telegraphischer gourgberichk
St Beteridurge r Mitte, 15. Januar 1891.

Waaren-Börse. ·Beben« (WW« S«M.n«?ü2«?:) Fig« .
. Io

, skegdexxädsitr Weizen-· stilL
. s«.««7«Y' Gwichmdeuz für· sehe-gen« sitt. ·

«« «««W Cresfkkeeiskisysefee ’..I ' «
«·

s , I . s « « o O s -
«

« «

«·EIN-III, hohe Sorte. he. 9 Puls. »« - us«
— Tendenz sit: Sehlagsaati r udkss

7 35·»7 65Knie-met!- Mvstvwtschesd v«- 9 NO« - « .7«7»-, '

,, von der unteren Wolga . - -

«! l s
Tendenz für ZEISS-IMM- flk «

9 75sinke, groitdruigy de. Kull . -
« « -

-—---—-—-

«.

. U :

A· H«H,FIIZZ«F»RW«M·« YYWY gtattiesein

hinziehende GknekqkDcVHaltc über Mc KisdccsBcwllhk
anstalterp Jn allen Patteilägern zeigen sich Frondeure
und es scheint nur ein Zauberwort zu geben, das
alle Unterstrdmungen beschnkichtigh und das ist: die
Stärkung des magyarifchen Elements, die Verbrei-
tung der ungarifchen Sprache.

»

«

DIE-Frage der in Franks-rieb einzuführenden
Hxkkpdens Steu er ist der Entscheidung nahege-
rückt. Der Ausschuß der Deput»irt«en»»ka«mmer, wesplcher
diesen« zu Hat, ums-seitEwige-s des neu-

« ßzm ausserdem, dieselbe im Llugenblicke der Kündi-gung der Handelsverträge bei den oerschiedkenen Ver-
tragsmächten in dem Sinne anzuregen-, daß die bis-
herigen Zllkfkvklzklktss Und Niederlassungsbedingungen
eine Aetidspegtung 7e»rfahren köiintdip Dieser Beschluß
hat nicht die Billigung der »France«, die sehr leb-
haft für» die Einführung der Fremden-Steuer eintritt.
Die ganze Frage, meint dieses Blatt, ist durch die
For-up« fis-either der Ausschuß sie dem Ministerüberwies, zalsszb ee rdi gi zu betrachten.

Der-Papst hat nach einer Meldung -der »DannRevis-«- ausTRonyivelche die ,,Voss. Z.«««1«1.bermittelt,
an den Deutschen Kaiser ein, Schreiben ge-
richtet, worin er seine höchste Befriedigung über das
»Er« d e« des Cult urkamp fes« in Deutschland
ausdrückt und dem Kaiser in beredteu Worten dankt
für die lvthätige Mitipitkntig in der Herbeiführung

« dieser Lösung. -. «

Jn Seid-ten hat die Kö nigin Natalie den
«

definitivenEnischluß kundgegeben, in Folge der fort-
gesetzf ihr» zugefügten Demüthigutigen im Frühjahr
Serbien zu vlerlassen und erst nach der GroßsähriW
keit ihres, Sohnes zurückzukehrerr

« JKILYTWMJZIIUDU hat sich im Repräsentan-
tenhause am Do. d. Mts ein stürmifcheri»t»t"ereigne·t. Mills,sz der Vertreter vonTseziisjjbsseksuldigted den» »daß er das
Haus·,·ajzisjrhtlich getäufehthabej und· im weiteren
Vrrldusefseiner Rede erklärte er, daß Mc. Kin ley

Ehren ma n n sei. Diese Auslassuttgen wur-
den«denjltepublikanern»niitExenergzischeri Przotesten"s""""« Zisrlzen »beg;leitet. used einige Minuten« lang

« schte große Verwirrung. Der« Präsident xderKur« verlor seine Ruhednicht," ,abe«r"«die" DiensteSergeasnt ist-Aruns» wurden erforderlich zur Be-ichtiguug ver« Tun-uns, de: i« pecieuiiche Ge-hätigkeiten anszuarten drohte. « - . · -
D"i"ie«z«u«e«r«st rviderrufene Nachrichtz daß, Øtlvtii

Herrschrr verloren habe, bestätigt Ich: K ön ig
Jä- ls k « U »Es, ist its, Haüfjsranetscof xgisforbeir »undÆelbst vorläufig beigesetzip Der gelegentlich seiner»ropa·-Påsiiche oft l genannte König Kalakaua hat»Alte»r von 53 Jahren»erre»ic·ht.· Hm Jahre 1872",
nachspdem Tode des IKJrisigs« ksstellie
er zum ersten Mal feine· Candidatur für den Thron
der Saadtslchssnsselit aus; statt seiner-wurde« aberLas-nic- igkwahttz und ickst ins eumnicp end dqkåiiif
starb, wurde David Kalakaua im Jahre 1874 zumKönig ausgerissen· Der oerstorlsene König hinter-« ·
läßt aus seiner Ehe mit der Königin zskapiolanikeine Kinder; zur Thronfolge berechtigt spist .·,sptitit; Jfeinere. Jahr« act« Schwestsk Kam-stach« Lin-ist«· i

dsspiicxstitses Mit JÄHU srathet ist. : «« ,

r geraten . .i »»-s
Diejvfseutlich en S itzungen derKaisLiosländischeii Oekonomixschen S.o«cietät. III-»Auf der Vormittags-Sitzung am Dinstag izehans sdelte sprofkssojc W. v. K n ieriem nach« Schluß »der »!Diskussion über die Bedeutung des Kockfschen Heik · bmittels? sie: tki srgndxvixthjxtidxfti des« szwixtrtigs Frage-Wks sich idec .Lkandwirtb« skticnxvärksiifgdgstzüberdrn iPhvsphaten desHandels zuverhalten habe. rEshsvbsskt sichsbei Beantwortung dieser Frage zu« s?nächst« «datums,-ob» der: Laudwirth gegenwärtig der uPdvspdgte sflibejhresn ,konne, und sodann darum, Iwelche Phosphate die rationellsten und praktischesten v

seit-seinen Falle wären. Hinsichtlieh de« ersten svpatnctåsazläßt skch einet Antwåjtkixm gzhkilsåilzf C
J. «— en er e1en: im« re · u

MtugFöorr Phosphaten ist«-sie Ostsee- sivrovinzen via Riga nur 100,000 Pud undim Jahre S!1884 bereits 1 Millissudz in den folgenden Jah- ftren sank diese Ziffer in Folge der schlechteic Getreidepreife a
Um fost die Hälfte, umdannncachdeni die schlechten Erträ- · ßssdenLandwirth darauf aufmerksam gemacht hatten, g«disk-Ersparnisse in diesem Puncte schlecht angebraxbt m·sMIy wieder zu steigen, und zwar im Jahre 1889 se?Mk L« Mill. Pud und im vckflosseneki Jahre sogar ECUf 2siMill;sPud. Aber anch praltische Erfahrum le
Arn nnd theoretische Erwägungen sprechen für den d«Wxttb M Phosphata Die Kosten steigen nicht in mVIII! Vkthältnisse wie die Esrnteerträge -"und" es sind a«stets die letzten Löfe, die die Ernte bezahlt machen. EYes-Im« lsbxt web! die-Preis .»-u4;,g»ch..«di- w»barsskivfssft da× Phosphate tust nberall Jkzrinwendjz »
tief» lä- svndern nzeist nur bei dein» in guter und
C u ultur stehenden Boden, denn sefsiringec di-»Uk13k des Bodens iß, desto grsser ist Llbhäns HI: VII! der Witterung. Die-Kosten würden also n«speüvitgzer »Bitte-mag nich: eingebracht werden, h«f» Vsß die nwendung von Phosphaten nur unter u:VIII. Pssifhtteuuci d« aus«-«« «gkg»wipkatipnzkiu NFMAI XVMUM Es läßt fich »Hei-set« ein«-h feststesem se:

r- wann unt— unter welchen Verhältnissen befondert
ke Phosphate am Platz find. Ein Umstand, der zurzz Anwendung von Phosphaten drängt, ist ferner di-
» chOUUlchS Zusammenseßung des StalldüiigerG der ei-
»i Lied; Okusbesserung durch Zusaß von Phozsphorfäuri
-- e ar. « «· — «·

Die Frage, welche Phosphate und sonstige Dün-
m gemittel im seinzelnen Falle aui liest-u anszfuwender
e· sind, wird durch eine Reihe neuerdings ang·estellter«· Tsehr iniereffanter Versuche über die Nähkfton-Auf-« Uahme bei den verschiedenen Pflanzen beantwortet.u- Esps ist nachgewiesen, daß Gerste und demnächst Hase:-i- die meisten und wichtigsten Nährstjoffe in« den exsten
r· Perioden des Wachsth-ii»iy·s-spausnehinen, so diiß sie zu
z, DUZIU diHsHStoffe bereits aufgelöst im Boden
» vorfinden müssen, während sbei anderen Pflanzen dir
«« NähkstvffsAusilahme in sspätere Perioden fällt BeiIß der Gerste ware demnach der gsich langsam zersxtzende"p- Stalidünger und das schwerer löst-are entleimte Kno-
k« Åklxtzlthl weniger am Platz» als Superphosphat und
i« Tbomasfchlacke . -

Zum Schluß feiner Mittheilungen beriihite der
IV Vortragende eine Fra e, welche die Anwendung der

Phosphate in den Oftgseeprvoinzeninein neues Sta-
y drum rücki —- nämlich die zu erwartende Erhöhung
t des Zolls auf künstliche Düngemittel, welche St.« Petersburger und» Modkauer Fabricaiiten von Drin-
« gemitteln warm« ldefürwortet hätten. Gegenwärtig gin-s gen Phosnhorite aus Rußland nach England und
d ktiimen dann in sverarbeiietein Zustande zurück, in
kk gvelchem sie lot-o Riga sich« im Preise ebenso hochstellten, wie in Kiew hergestellie Phosphate locog «Kiew. Ein Versuch mit rufsischeii Phosphocitein die

von rufsischen Landwirthen warm empfohlen sei-en,
n habe in Peterhofi keine Resultate ergeben.
f, Im Laufe der ,sich azn den Vortrag schließenden
r Diskussion wurde von Professor Knierieni uoh u.

A. hervorgehobem daß Thomasschlacke bei leichtem- Boden, Sand-kund Moorbodem Superphosphaie da-
gegen bei» schwerem Boden anzuwenden seien, sowie

, daß Superphosvhat für Roggen , auch auf Neuland
»

gute Resultate zeilige. «
«

,Die Verhandlungen wandten· sich sodann dem
dritten und letztenPuncte des Tagesordnung zu,3 nämlich der Frage? der Landesp ferdezucht

l Herr v. B l an kenh a ge n stellte einen Antrag zur:s Diskussion, -der im Wesenilichen folgende Puncte ent-
, hielt: Begründung einesespauptgestüts und einer
»

Lzajxdespferdezucht durch Beseitigung der Wahl der
Ziiszzhtrichtungen seitens prixxater Personen und Ver-

i eine, Einführung einer eiijheiilicheii Zuchtrichtung
T und zlvar ausichließliche Ztichtiing eines warmblütu
: gen, leichten Arbeitsschlagejsi von- wenigstens 2 Ar-
. schin 2 »Wersehoks Größe, und schließlich Förderung
, der Pferdezucht durch regelmäßig« wiederkehrendePferdeschauensund Oisuctionzenk · « -« -

An «der sehr lebh.asie"n«·sjpebaiie, die, wie hiergleich bemerkt sei, zuspeiiier kciniguiig in allen Fra-
gen und insbesondere zur Annahme der von Hin. v.zKlotkJmiiiofer iim Laufe spkjdxr Discussion gestellten

. Propoisitioiien führte, betheijkigteiiszstxh außer den«-eben
, Oenannten die Herren GKHH Niimers-Jdweii, Pro-l fessor C. v. Raupach, N. v. EsseirsCaster u. A. m.

i Es wurde zunächst« hervorgehobem daß die Einfüh-
» vung seiner Landedpserdezueht beim Btangei einer«diesbezüglicheii Gesetzgebung unmöglich sei, daß-je-

doekhiitesiiltaie hisnsiichtlich einer eitiheitlichen Zucht-riastungnvohl werden könnten durch Ansstel-
lungen, Thiersrhauen u. s. w·., wie denn auehsrhongegenwärtig das Interesse der landischen Bevölkerung
für eine Verbesserung derPferderace unzweifelhaft.feststeh·e; die Fortschritte, welche die ein-heimischeRate -i-n denleßten St) Jahren gemach: habe««,seiensgauz bedeutende: «is-««« « - ; —

" Fsrxhleiiie einheizilizlse Zuchtrichtung sprachen fichsämmtliche-an der Diskussion theilnehmenden Pers» -neu aus, »unter-« Verwersung der verschiedenen Zucht--riætiingen desToszr elfchen Gestüts und« der von« desti-»s"e»,en bdvorzngteiiszxchiiveren Waren. Es wurde »all-,.·gemeins.ai1erkannt,« aß eine Kreuzuiig deszesinifcheiiPferdes zmitssdeiii xengltfkhen Vollblut das» einzig .
« Zweckniäßigespfür die hiesigen Verhältnisse wäre. Von zderkksiichtungtschwerer Schläge ist man auch ander- ·;
weitig -abgekomnien, so ist in Preußen ·das"ei"nzige«Ge-stütsür kaltblütige Schlägse geschlossen worstpernkslluti
der Kreuzunkrder estnischen Rate« mit Vollblut müsse 1ein aittrbeitspferd —-: »und nur die Ziichtnng eines !
gtrbeitssehlages sei zu Nrücksichtigen — hervorgehen, !
welckjes sikhsgls dass« "ver.v»ollkommnete, idealisirte«est- l
nischesPferd niitdessenzAusdaiier und Kraft in-Ege- l
steigerter Potenz darstelle und das zugleich arbeiten s
und laufen -.könne. Eine längere Debatte rief die l
Frage übersdie Größe sder gu züchtenden Pferde her: i
vor, die schließlich zu dem Resultate führte, daßPferde von mindestens 2 Llischin zu züchten seien.Gegen ein Arbeitspferd von 2 Arschiii 2 Wersrhok L
und mehr wurde geltend gemacht, daß unter den hie· l
sigen Verhältnissen vor Allein leichte Pferde von t
Werth seien, die auf der Arbeit im Morast und den a
sumpfigen Wiesen zu verwendeii sind; es komme dar- n
auf an, dasestnische Pferd stärker, nicht aber gib« fißer zu machen. Dem Einwande gegenüber, ein zu u
großes Pferd werde im Auslande keine Abnehmer dmehr finden; während jetzt die estnifche Raceigesucht sisei, wurde·".her«vorg"ehobeii, daß der Gewinn duvchksszi s;
Exportskeingraßer sei und·wir, so lange man at: ei
lein auf die kleine Race angewiesen sei, selbst aus se
dem Auslande- Pferde größerer Racen importiren ir
müßten, daß zudegidie estnische Race im Auslande ·staußer in vereinzelten Fälleu iiiur für Bergwerke in se
Englandgesucht werde, wo nur kleine Pferde Per- feiueiiduf finden können. Allgemeinen Anklang fand -

· ein von N. v. KlovJmmofer estellter zu-« Antrag, welcher die sosortige Eiiv d(
ngszsrder neuen Zuchtrichtung, und zwarEUiit wHilfe des Sorg-lieben Gestüts ·befürivortete. Die u!

iieiie Pferdezucht ""sollte Meist. mit einem Vosisluv »Fhengstfbegriiudet werden,..dfrr diesem Geftük gehört d(
und desserfKreuzung mit unserer Landrace sehr gute le
Resultate ergeben hat. Der Antragsteller suchte zis- al
feriniißig darzulegen, wie durch die Nyhkpmgxkq hu« D

M? 14. Donnerstag, den 17. (29.) Januar 1891.
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Isleueijrpilche Zeitung.· Etfcheiut täglich
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Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von-s Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen vonv »l--.3 Uhr Mittags, geöffnet«
Spkschsk spdz Redaction v. 9—ll Vvkmx

Preis ohne Zuskelluiig 5 RbL S. Y
1»MitZustellung:-.«»

in Dotpah jährlich 7 RbL S» halb:
jährlich 3 RbL 50 Kop., Viertel:
jährlich 2 Rbl., inonatllich 80 Kop

nach ausivartxk jahkrich 7 Aus-so« K.
halt-i. 4 Rbltz viett"e1i. 2 Abt. 25 K

Izu II; a h m c. d c r S n is· rg te» bis U:Uhr Vormittags; - Prdissfüvlpie fünfgespalteneKorpuszeile over derekxNasun bei vwkMCkigctstxjektiocc i« 5 H» Dupchszdicszfpojt
eingehende JIIIMM Xykrxchtzfn C Kvp-..(2O-P-fg.)fü1j»dj·e Ko»rpusze»ile. »

Sechsuttdzwcmzigwfter Jahrgang. Abonnemeuts nnd Jnfcratc vermitteln: in Rigak H. Laugen-is.AnnoncemBureauz in Fe Hin: E. J. KakowUs Bucht« in W e·r to: Fu ViexlrysssVUchhH it! W Akt: M« Rlcdclffs VUchhä it! N e V alt Vncktkt n, Klnms II: Bis-Höhn-
. zvcestsonnemyntsIm,ließen: jsxDorssatvtitdkmjkkzkkgM»»kzk»k· Hzwzkzzmzrdetzzpuußtaned-skrJabres·Quartazc. 31 Mqkz 30 Ja« 30 «·R-e«ptem-b-----S-;-;-»-fs..Yl;--.s---..-«-«,«....«·
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s Inhalt. ««

7 JulandD or p at: WilitäszwBudgetssStipendien. Let-tiiche Literaten P e t nun: Jubiläutti2 Mittag« NufsifcheZeitung. O e»fe l: Pfervedtevftaläzii ztkrla n»dg:·Ge·c11einoen.ntfe8ung. A; e v al - Personals— achrtchten C- t. V et e« r e -du! g: Zu: final-indischen Verfassung-frage.-Tugend-sonst.Sjko via: · Brand. Char kotox SchneeverroehungetnEdition-ice: Betriebs-Anstellung.
··

· ·Pvlitifsher Tag-stumm. · » - - · — - -

Besåcchatl e s. Nr urflszk V oft. Je leg ta matt. Co u te-
. Juki-Haku. Aus dem innern Baum. W isten s ch as tstill)ifunftspMannigfaltiges.J; . .

s "s;Zatsan7d. « s
· Do r·pat, 18.» Janu·ar.»«Eittem»von Hdem Se-crkiär der englifchkn Botfchaft zu szRom, Daring zu«-sautitiettgestellten ofsieiellen Bericht über· die Miit-tii"i-Bt·idg«ets der WilitärkStaatenEuåroyas entnimmt die· »New ZeiiFszeinen interessan-iejtszPergleich zwifchen den Attsgaben fiinmilitiiriss«"t;«e«Zweck-.- und fix: die Vorrat-strittig. Die stqtjstig
fche Znfammenstellung umfaßt die Zeit von 1882 bis
1887 und sind die Ausgaben in Metallrubeln ange-
geben, wobeis für Rußlattd ein Rnbel Gold « gleich
1 Rot. 20 Kett. gerecht« ist. E i i · s iEruppiren wir zunächst die· einzelnen Staaten
iiach «di;tH Größe der Ausgaben für Armee und Flotte,
fo erhalten hwir folgende Reihenfolge« In erster Li-
nie ficht hinsichtlich des KriegskBndgets F· r a· n kkkreich; das· Kriegsbudget betrug· im Jahre 1882gegen» 235 Will. RbL und war im Jahre 1887 auf250 Will. Rbl. gestiegen; im Ganzen waren inner-
halb jener fechs Jahre 1453 Will. Rbl für· mili·tä-xifche Ztvecke veransgabt worden. Angweiter Stellestehi Rußland mit einem« Militärk Bndget von

Will. RbL im Jahte1882 und 210 Will. Rblziin Jahre 1887; insgefantmt wurden veransgabt insdezntin Frage kommenden 6 Jahren 1217 Mill Rblszdank: sorgt E n g t a u d mit 165 Miit. Not. in;Jahre 1882 und 162 Will. Rbl., »in: «Jahre«1887,
und mit insgefamntt 1080 Will. Rbl. für den gan-

zen Zeitraum; hierauf Deutsch land »·

mit ··12·8,;"
Mai. Rot. r im Jahre 1882 und« 193Minxj Inn. tin
Jahre 1887 —- im Ganzen »Mit 885 Mill.«Rbl.;sodann« Oesterreich-U"it"g·ärn « mit -·92· Will.Bibl. resp- 119 Will. Rbl und« insgefamtnt mit« 528
Will. RbL Yfcrtter Jtali en mit ·72 UND. 108 Will.Abt. und insgefammt 521 RHL und schließlichSpanien mit 47 refp. 51"«Mill.sz«Rbl. und insge-
fatitmt 297 »Mill. RbL —-—. Eshabett fourit ·sie"-iben kzenanniettszgliächte »in« einem Zeitraum; von 6Jahre« s934spMi1I. Not. oder fast 6"Mi1t«iakt-»ejk
für ntiliiärifche Ztvecke ausgegeben! s ««

«.

·Und"·nutt vergleiche man« mit dieferZiffcr · die
Ausgaben für die"Vollsbszild»nttgs: Jn F»r,aszn kir·e"»""i"chs,das gachtrhick a» d« Ssitzk sieht, tptikdetx jatzjxtichverausgabt gegen 88 Will; "R»b«l.»,. in Ettglecszn d··"g·e"-
gen As« Will.·Rbl., in Deutschland «

Bist» in· Rußland Mill. Rbl.,··«it1.,·O·sst"e7t·-kein; 14Mitt. Inn» in. Jtqtieixto Mut. Rot.

und in Spanien 5 Mill.· —- isn Ganzen169 Mut. Rot; pro Jahr; »iF«np,-kiinzq Zeitrpuxp vor:
sechs Jahren würden .demnachsdie·»AuHgaben fürVolksbildung nur eine Milliatde und lslsg Mill.
Stil-l. betragen, d. i. wenigerszcrls den fünften Theil
der Ausgaben für niilitärisckse" Zwecke. —" Beiläufig
erwähnt sei hier, daßspdie Ausgaben für das niedere,
mittlere und höhere Unterrichtsmesen in den einzel-
nen Budgets verhältnißmäßig sehr verfchieden ver-
theilt sind. »—- Jn England entsank oeiipierscpsise de:
größte».Procentsaß" des; Biidgetss der Volksaufklckrung
CUf »die niederen SchulenJrnsiIinßlanP «a·uf, die mitt-
leren und in Italien» auf »die höheren, Unterrichts-Aiistacteip Vkkg1eiichi;mir: di« Heringe, we1,chsi«i:;den Staaten fürUnterrichtszroecke pro sXopsderzBek
völkerung kommen, so ergiebt sich folgende Zufanis
rnenftellung: in Frankreich und England 1·Rb«l.pro
Kops,»iii Deutschland 70 Kot-» in Oesterreich sz«38
Kop.,«· in »Jtalieu« 34 Kot-» in Rußland 30 Kost.und in· Spanier: e,benfalls»30»«Kop. « » ,

Während so««die AuggabenfürVolksbildung nur
einen geringen Btuchtheil des Gesamrnibudgets bil-den, sind allein im Jahre 1887 Von. den sieben Mi-
litäwMiichten für Armee» und Flotte gegen. 1100Miit. Rblp verausgabt tporden —- oiue Summe,
durch deren jährliche Ersparnis innerhalb 20 Jahren
die Staatsschuldm jener sämmtlichen Mächte gedeckt
oder zu den großartigsten produktiven Unternehmun-
gen verwandt werden könnten» · «

Jm Laufe des verflossenen Jahres sind, wie
die Blätter melden, 156 S t ip e ndi en bei den
verschiedenen Lehranstalten des Reichs gegründet
worden» Die Gesammtsumnre dieser, hauptsächlich
von»Privatpersonen gestisteten Stipendien beläüstsich szauf die stattliche Summe von 601,495tRb1.

« »-»·»Der »Reg.-Ariz.!« publtcivt seinen» .Allerhöch-sten Befehl güber die Emission «von Reichs-s chas - B i l·l et en im Betrage von 30 Will. Rbi.
an Stelle de: im laufenden, Jahre der »Amortisat·ionunterliegenden »»·S»exi,exl. Um; z, ReichsJchasssilleten imgleichen Betrage» iseknäß den« Reglements über« dieseBillete hat fiel; die Regierung das Recht vorbehalten,
dieselben gegen neue umzutausebety wenn dieses nachdem Gange derFinanzoperatioiien für nxitzlichbesnruden werdenfollteZ . ··" .

»..-k Die »Dee«na»s Lapaf wirft die Frage auf, wiegroß wohl die Zahl« der L ettenspsein möge, welche
auf Ho ch s ch u le n , ihre; Bildung genossetr haben.Diese Fragegii beantworten, schreibt das Blatt, istrechszt schwierig, jedoeh·-nic"h"t unmöglich, weil zu die-sem Zkveck gesaniiireltes Materialdereits »vorliegt.
Aussz demselben ist· ersichtlich, daß es ins-Jahre· 1882
fetxpa 360 sprchek Lein-s gab, wekche Ho"chschu1en he-
sucht und«hei Weitem in· der Mehrzahl den Cursusderselben« absol«virt» hatten. Es gabspdamals 19 Per-sonen» Fvelche grie«ehi·srh«-orthodoxe« geisiliche Akadesmienbesucht, «»30 Peszrsonenj welche« den, Cusrsus der theolo-gischen Fakultät in »Dort-at durehgecnacht hatten, Si)

Dienste, 40 Juristen, 38 Historiker ;und Philologem
16 Piathematikersund Physiker, 42 Veterinärärzty
13 Ingenieure, 5 Architektem 4 Chemikey 10 Can-
didaten der Handelswissenschaftem 6 gelehrte Land-
wirthe, B, Mater, welche die Kunst-Akademien in St,Pzrkxsbxxkkzzuud Manche» besucht hätten, 8 Teuern-n-
lersäsj Provisoren re. Jn den letzten · 10 Jahren
i. «« dieYZahl «der«··sauf,·Hochschnle»nsz gebildeten Letten
b «’sz"»" «» Män greift. wohl sehr niedrig,
is; fz«»,,»ixiilxxsdniximskjit,i daß ansah-lich 15 Leiter: de«
irgendSeiner Hochschule absolvirew Das
ais ging-s Jghke 120,P-ksdi:e», sp daßfdie Zahc
deikf Hhozjzscljnleii.gebildeten Letten zusammen mitderfjeitkgejianixten ans 480 heranwächst Wieedkib ·,ib»e«kd"eii« in« sdiesen s« Jahren die» Hoch:»Es·JJsaiis«sMa;rg-el,,a«n,Geldmttteln und anderen

U« «.«Tk dexlasseii haben, ohne ilsreStudienbeendet
zuå"««»s«i«be«»:xl»,å)iinin1t » man die Zahl« derselben mit 50
anzstisid diejenige der in dieser Zeit-Verstorbenen niit
-2»0«"z;so« verbleiben immer noch mehr,,«als 500 Letten,jihre Bildung »auf Hochschulen genpssen habenundspgegeiiwärtig die verschiedensten Posten im Jn-
und Auslande» aussüllem Von den im Auslande
lebenden Leiter: Wären anzuführen Dr. Grot in Lon-
don, Dr. K, Berg, Profefsorder Naturwisfenskhastensank; Jnspccidr des« Muserims in «Buenos-Llyres, und
E. Baader, Professor in Peking »

. fAus Pernsau wird der »Düna-Z.« über die
Jnkbiläumsfeier derFirmasHans Dieb-
riihz Schmidt unterm 16. d. Mis gemeldet:der« gestrigen Feier hielt OberpastorKolbe im
alten Stammhause eine ergreisende Rede, in welcherer. Vergangenheit und »G.ege»nwart des Hauses be·
rührte. Nach Mittheilung »der Ordensverleihungen
wurden« eine Adresse« des-·Siadtanits,» eine Adresse
deszjRigaer Börsen-Comitåszs.,»welche ganz besonders
erfreute, sowie Adressen der Pertiauekszroßen Gildenndzs der Massen-Gesellschaft, »welche dem Jubilarihres,Ehrenmitgliedschast verlieh, ver-lesen« Hierauf
faWdie Ueberreichnng you, Feftgescheiiken seitens
be Äedener Personewnndsssnsiitutiorien statt. Um
6 Uhr Nachmittags bereinte einFestdiner in den
gastlichen Räumen des« alten Hauses eine große An-
zahl rinheimischer und auswärtiger Gäste Gegen
200 GlückwunselyDepeschen liefen« zum Feste ein.
Abendsberanstaltetedie freiwillige Feuerwehr einen
Fackelzugs Die· gesammte Einwohnerschaft Pernaus
betheiligtesich an der Festfreudksp - »?

A uns, O es« hekichtet das »Armes. Worin-irr«
als Merkwürdigkeit, daß indiesen Tagen auf dem
»·Gnte.Medel, ein P se r d aus detnStalle g ezst o h l e n
gwgrden sei. ; »Obgleich. auf idem lFestlandediesesnichtzu den Seltenheiten gehbrt,« bemerkt· dnsgek
nannte Blatt zu dieser Nachricht,sz,,so steht doch in
Oesel ein derartiger spDiebstahl einzig· in s ei-
n e r A rt da.«» Glrfeckliehe Insel! » »«

..

J n R e v a2l bringen die , dortigen, Blätter-fol-
gende ; biographische Daten. .über» den» neuernannten
Director des» Gynniasinms Kaiser Llsikolai I, Grigsri

Attdtcjewitsch Ja—ntsch.ewe»tzki» ist an; s. Jauuas1846 als der Sohn eines· Priesters im Gouv. Wol-
HVMM SEVVUU UUV stsmmt ans« einer alten Priester-Familir. Seine erste Bildung «« erhielt er in den!
Wolhynischen geistlichen Seminar in Kremenetz und·trat nach Beendigung desselben in die histokischkphk
lologisehe zFacultät der Kiewschen«Universitiit, tuelxlpe
er 1871 tnii dem Candidatengrade lxerließ,
Jahre· 1874 wurde J. ·von der ..Veszr»tvaltung des

Kietuschen Lehrbezirks für dasrFrühlingssemester ins
Ausland abeonnnandirh um« sich mit den Gyuinasien
in Deutschland bekannt »zu« machen. Auf, seineneigenen Wnnseh wurde er 1876 in »den jjOhxtoisthen
Lehrbezirk an das RigascheszAlexandersGyinnfasijcm
übergeführh ausweichen: Posten« er; Its) Jahre, des;
brachte. Bei Gelegenheit, des Zöjährigenv ·»R«egi»e«-
rungsjubiläums des verstorbenen» Herrn» und Kaisers;
Alexander II. im Jahre 1880z ipc«rrd.es» unter Heu,
Jantschewetzkks Leitung von« den Schülern desGymnasiutns in; griechischer Sprache dasDrama des
Sophokles ,,König Oedipus« aufgeiührhwofiir ihznder Allerhöchste Dank. ausgesprochen wurde. »Den
Winter 1881-—82 verbrachte er »in Athen, wohin ervom Ministerium der Volksaufklärnng zu Egelehrten
Zwecken gesandt, war. Ja; Jahre 1886 wurde er
zum Director des Revalschen AlexandersGymnasitzms
und des russischen MädcheniGymnasiunis berufen.
- Jn pcidagogischen Kreisen hat der Name Jantfchek
wetzki einen guten Klang als Ueberfetzer sgriechischer
Autoren -» ins Rusfische Seit 1888 giebt Or. Jan:
tschewetzki die erste in Rußland speciell für Gurt-ma-
sien bestimmte Zeitschrift »Das Gytnnasinw h«ejraus,
xrvelche dank ihrem wissenschaftlichen Charakter· undihremszreligiksseai Geist· eine ungemein anregende undfördernde Wirkung auf« das «.Cjy:nnasialleben des
Reiches austi»b»t. . : - « . " ..

Jn »Kur,lan»d« hat der Herr Gouverneur am
22. Juni des verflossenen Jahres die Verfjrginxrg
erlassen, dieBka u e r g e m ei nd en einer Um txh ei--lung zu unterstehen, sodaß nicht wenigen« alsjsqp
Seelen ·zu jederxkcsetxteindgej gehören sollten und solchevon »4l)—-—50 Seelen aufzulösen seien» Die Commis-säre für Bauerangelegenheiten habendieseMaßregel
auszuführen begonnen und» ist dieselbe»i·ni«-»-F.»gz.l»f·e.n«-
schen Kr eif e bereits durchgeführt. Wi·e-die«,stkrl.
Gouv-IX« berichtet, betrug die Anzahl der Bauer-
gemeinden in Kurland am I. Januar -1·890 595
und am 1. Januar d. J. 539.i «·

. ; «

» —- Der »Carl, Gouv-BE zufolge ist unterm W.d-. Mts. der Besitzer des Gutes A supp en, Baron
Paul v. Hah n, auf Grund» von Art» W, ·-·Alv,th.
3 des am 9. Juni 1888 AllerhöchstbestätigtenReichs-
raths-»Gntachteus,. von der Ausübung der Jpolizeilzichexn
Obliegenheiten; aufgenanntein Gute entsetzt xvo.»r·den.

St. P et· er s bu r g , 14.s Januar» Die» »Mosk.
Wein« berichten, daß zur Csomm i is M »die·»sniHerbst» unter Präfidirrnx des Generalgonverneurspon
Finnla1kd»behuss" Klarlegung der B esz ie hu ng esnRußlands zu Finnland auf Grundzsflzexx

Jscuilleiaa »

Aus den: »« inneren Be» jin-K)
. Die religioiisfeindliehen Ströinungen haben ver-

schiedene Quellen, wie überhaupt sehr selten eine ge-sihichtliche Bewegung sich ilipnund klar nur aus
einem einzigen Grundeund nur von einer. einzigen
Persönlichkeit —— und. seien beide noch sso inächügs
herlettev läßt. Es« ist etwas Aehnliches . bei jedem
einzelnen Menschen. «Wenn er nach dem» Grunde
einer Handlung, einer Stimmung, forscht, wird sichsast immer zeigen, daß sich in diesem mehrere Vor«
stellungen zu einer Gruppe vereinigt haben, die nur
in derWillensrichtung als Einheit erscheinen.

Untersucht man nun diese Religionsseindschast in
den unteren Schichten, so mag es aus den erstenTBlick wohl so scheinen, als sei sie nur aus der· So-
cialdemokratie hervorgegangen. Aber in Wahrheitsind gar verschiedene Anlässe mitthätig gewesen, die
Bewegung hervortreten zu lassen.

Der erste waren die volksw»irthschaftli-
then Verhältnisse, wie sie sich vunterisinfluß der
Manchester-Lehre entfaltet haben. Das ,,sreie Spiel
der Kräfte« war ebenso eine Wahnvorstellung wie
das ,,eiserne Lohngesetz« eine ist, ein Sehlagworh
das steh logisch ja recht gut· begründen ließ. Aber
das nur Logische ist noch lange nichts Wirklichezes wird nur scheinbar zu einem solchen, wenn es
Glauben findet. Die gepriesene »Selbsthilfe«, ein
Kind des einseitigen LiberalismuG hat unbestreitbarihren Werth. Aber nur ist dabei vergessen, daß zurSelbsthilfe Kraft gehört und daß tin wirthschastlichen
Leben es eine Menge von Schwachen giebt, Die »dann

«) Au« de« Dorn. Z«

dem Starken ausgeliefert werden, um so mehr, je
mehr· dem Staate jedesEingreifen in »das« Wirth-
schaftsleben alsVerbrechen angerechnet wird; sz

Unter deriherrsehaft jenes Dogmas «vom Ge-
schehenlassen -wnrde der einseitige Liberalismusisites
fangen, «politisch und sittlich» felbsisüchtig, und er
niachte den» Staat antisoriahd indem er ihn zum
,,Nachtwächter« erniedrigte Diese Haltung rnußte
sofort zu einer Art von Staatsfjeindlichkeit werden,
als der Staat selber begann, sieh seiner socialen Auf-
gabe zu bestnnen und den Glaubenssaß vom freien
Spiel der Kräfte fallen ließ. - · "

Jn den Jahrzehnten spvdrher war nun die Lage
der Jndustriwsrbeitet so, daß »sie thatsächlich auf
eine Besserung ihres Loses nicht zu hoffen hatten.Der Stand ·der Jndustrie war nicht besonders gut.
Obwohl es einzelne Arbeitgeber gab, die, Viancherin großartiger Weise, Wohlfahrtseinrichtungen aller
Art schiefen, fand das gute Beispiel wenig Nachahmung,
und so wuchs denn immer mehr das Mißtrauety ja,
die offenbare Abneigung gegen die Unternehmer. Jchsehe ganz davon ab, daß die reine Selbstsucht wirt-
lich oft zur Ausbeutung der Menfchenkräfte geführt
haben mag. Sicher aber war die Meinung, daß die
Arbeiter sich selber helfen müssen und können, frhondeshalb; nicht geeignet, den Arbeitgeber zum Eingrei-
fen zu deranlassem weil sie sehr bequem war. Un-
terzihtetn Einfluß lösten sich zumeist die menschlichen
Beziehungen zwischen den beiden Theilen, die Arbeit
sank thatsitchlich zur Waare hinunter und verlor
ihrensittlichen Werth ganz und gar. Je mehr
gewerbliche Anlagen zum Gegenstande des Binsen-
spiels wurden, , desto mehr mußte die gegenseitige
Entfremdung steigen, da der Besißer ja nur Inoch ein

Rechtsbegriff, aber nicht mehr ein fühlender Menfchwar und die· Leiter vor Allem danach, zu streben hat-ten, den möglich gixkößten Gewinn zu erzielen.
Richtete sich nun das steigende Mißvergnügen

zunächst gegen die Arbeitgeber und die Besitzendemfo konnte es. kroch nicht ausbleiben, daß es weiterhinden Staat als-solchen traf, der einfach als Beschü-tzer der Besitzenden erschien und thatsächlich auchfast nur als solcher gelten konnte. Die vorhandenenEinriehtun en zu Gunsten des Arbeiters genügten
in keiner Leise, um in ihm »ein Gefühl der »Sicher-
heit zu erzeugen — in Krankheitsfällen,· im Alter,
ja während der Arbeit felbst war er .. mehr« oder .min-
der ohne Schntz Unter solchen Umständen hätte es
nicht einmal der Sociald«emokratie, die in «d»en"An-sangen stand, bednrft, um ihn inne rlich von:
Staatsganzen losznlösetn Er fühlte sich nur selten
als Glied der Gesammtheitz die ihn stiefmütterlichbehandelte nnd-so, ohne es zu wissen, den Zusammen:hang selber Iockertr.

Die Gesittungs- und Bildungsmittel mußten ihm,da er nur wenige erreichen konnte, als nur für die hö-heren Stände besticnmt erscheinen. Die sittlichen Ge-
fetze sah er auf sich nur in geringerem Maße ange-
wandt; die religiösen Bestimmungen, so weit sie den
Verkehr unter Einzelnen und Ständen regeln sollten,
wurden auf ihn gar oft nicht angewandt. .
· So war es einfach eine psychologifche Nothwom
digkeih daß feine Achtung vor ihnen sich stetig ver-
minderte. Zwischen der überlieferten und gepredigten
sittlichckeligiöfen Weltanschauung und der Lebens-Lhuug tlaffte ein Abgrund, der sich dem Blick der
unteren Schichten anfdräiigen mußte. Das Wort
war ja schön und edel, aber die Thaten waren es

selten. »Mußte nicht der Glaube an dieGiltigkeit
jjener « Gesetzg »jen«er IWeltauschauttiiz immer mehr sich
auflösen? War« es nicht, uatürlich, daßdie Religiyxt
als» eine zblosj äußerliche Eiurichtutig erschien, die
zum Besten der höheren Schichten erfunden sei, um
die Begehrliehkeit der unteren im» Zaume zu erhalten?
Mußte nicht auch« die Vorstclltttcg Gott in Tausen-
den -·zu einem iuhaltlofen Worte vers-lassen? .

« Diese Vorgänge— imgetstigen Leben der sogenann-
ten Urbeiterclaffej wurden durch die fyeialdentokratb
schen Lehren nicht «erzvettgt,»aber« beschleunigt. ImKerne ergaben sie sich als logisch nothwendiges Er-
zeuguißzausden bestehetiden Verhältnissen, als Ge-
genstoß auf den· Druck der herrscheudeu volkswirilx
schaftlichen Ansichtem die tkotz aller Betnäntelung
mit Freiheitsphrasen thatsächlich nur für die Star-
ken, für den Besiheuden von; Vortheile waren, «

. So hatte sich Mißtcauen zuoffenerFeitcdseligkeit
umgewandelt, schon daiuals, als man von oben das
allgentszeiue Wahlrecht bewilligten. Daß sich dieses mit
der Zeit zu einer Waffe gegenden Staat gestalten
mußte, haben schon damals Viele erkannt und aus-
gesprochen. Das Ansteigett der Unzufriedenheit und
das Wachsen der Staatsfeindlichkeit wurden dadurch
nicht verhindert, Es stieg auch das Mißtrauen des
»vierten Standes«, der durch die Socialdetuokraiie
zu immer engerem Zusammenschluß geführt wurde,
sich immer mehr von den anderen Stauden schied
und nun auch mit offeuer Abneigung allen Soclals
reformen entgegentrat.

Er sah und sieht in ihnen nur einen Köder, nur
eine Abzahlung auf das Ganze. Versöhulicher ge-
stimmt hat ihn das Alles nicht. So ist in ihm auchdie Abneigung gegen alle übrigen Einrichtungen

l5. Freitag, den 18. (30.) Januar 1891



höchster Gesetzesarte niedergesetzt wurde, außer sinn-
ländischen Senatoreu auch die Mitglieder der Codi-
ficatiounrbthenuug des Reichecaths K« «J·4--Mc!ly-«
srhew und« P. A. Charitonorry sowie der Beamte sur
besondere Aufträge des Iustizxniuisters A. AzChwöss
stow gehörten. Die· Arbeiten dieser
hätten nunmehr festgestelltz daß der finfllägdische
L a n d t a g, dessen Session bekanntlich soebens Zwie-
der eröffnet worden, lediglich eine berathende :Jnsti»-
tutio"n«sei, der von der Atlerhöchsterrisewalt gewährt
sei, Gesetzrsprojecte zu berathen und anzuregen,·
wobei jedoch Mai» der· K a i s er« unabhängig
vom Landtage jeder Zeit alle blrtenGesetze fiirFFinng
land erlassen könueY das « szeinen unabtrerinbarerr Be-
stcmvtheeir ver Ruisisschekissesichps ein-e. i

E— Der ",,St. Pet. List.« vernimmt, daß däd
Ministerium der Volksaufklärung beim Justtzminb
steriumspbehufs Exgkeifuug vpus Straf-siebet:-
geln gegen Personen »vorstelli7g« geworden iß, die
sieh mitshei m lich b"m"·"U nterriicht oorriskitrspderir
iutjNordwestsGebiet beschäftigen. « s «

«

i —- ssDie St; Pete:sbukgek-Gesse1«1ssch krf te z u s
B e k ä mpfung der T r u nksucht eröffnetdszieser
Tagedie erste« ,,Theeh«alle«d fürdVolk irr-der Resi-
denz. ——- »Die neue Theehalle wird die erste öffent-
liche Institution der jungen Gesellschaft sein,««··die,
wie die Blätter melden, mit großen Dingen umgeht«
Sie gedenkt nämlich das bekannte ,,G o th e ·n b n rg e r
ShstenW fürsich in Anwendung zu bringen und
gleich den in verschiedenen Städten Schwedens be-

, stehenden Arttengesellschnften als Pächter der ·St.
Petersburger Sehänken· aufzutreterr. Falls dieser
Plan durchgeführt wird, kann die Thätigkeit der
sympathischen Gesellschafteine ganz enorme Bedeu-
tung erhalten. Die ,,Theehalle« wird aber· die; erste
Probe der Gesellschaft fürTpraktisrhe Realisiruirg ihrer
guten» Ideen sein. » i « · ««

JYU Skopin hat, wie s.- ZJ berichtet worden,
« ain III« December vF«J. ein« größerer Brand Ege-

wükhet, durch welchen u. A. das Armeuhaus einge-
äsrherttvorden ist. Das Feuer war in der Nacht
ausgebrochen· und da der Corridor unter Verschluß
gehalten-wurde, "«so» konnten sich »die Bewohner· des
Arm«eft»h"aus·e7s, gegen100«"·Männer und Italien, nur
sdrrrch PiECFFnstersz rettenjs Gerade» dieser " Umstand
trug, wissest- narhträglich beriautek," viel« dazu« bei,
das; beidemj Brandes-Viele Pfleglingesz des« Arnren"hau-
sei, insgesaniszntt 114 Personen, links« 7Lebent«kamen.
Als Brandursaehe wird von der· »Nord.·-··T"el."-»"Agx"

Eders Plntzeii«««einer"-«Lanrpe im Corridor des Armen-
lfäiise"s-sbe·z·etchnet. « «

«« « « «

z- — erxkssiashekskow wiss» de: ,-,Ni-:v.-«Te1.-Ag.«
4untersnr«-·15-.«d;-"Mts. gemeldet, »daė"da"s"S chsn ele-
Tgestölrer wieder begonnen habe und daß auf der
südslithen Strecke der Asow-Bahn der Verkehrwieder
seingestelltspseh Die Züge halten »in Alexejewka und
Irassnopawlowst Das Unwetter geht sweiier-nach
-Nsi«rdkfe"7rr. «—

»»
-

«

· « -«T-«

- Sosnowissce r«- -B""ezirk" hat, -·-wie idie
«,«",·«L"odzT-T"-Z3.« meldetk die «« «K'o» h l e n grsusbe YN i« iok as,
eine der größten des Bezirks, den« Bes"tri»e«b-ein-
sg e ste l l t. "-J" DiesVeranlassnngdazu wurde· bis jetzi
snothTTnicht "eo·nstati«rt. Die Thatsache »alleiri«««lerr«kteI vie s allgemeine iuufmexrsamrcit ihgupisächrich iiki sun-
lfetrachtidessen auf sich, daß- di«e«se«· Grube "im"Durch·-
ischnitt täglich 250 Waggons Kohlen sderlud«, ioas
einer Quantität von über H100,000 Psud ««se"i1tspr·icht,
deren Audbleibenssirh jetzt selbftin der öriliehenszTCon-
surntion unfehlbar— Efühlbirr maihen "wird-««.-T- Oberwe-
nannieTGrube-sw"urde isrrdes vdrigen Jahresiivoiirsder
sAetiengesellschaft der Firma· Kramsta käufiichk«esr-
worden; - «

"· i « « s

» Pslitisclyerjseciigksbericht ) »
· sz , · i» »Du; is. (3o.) Januar rein. ;

»— Die Meiste internationale Beachtung .s·beansprucht»zur« Zeit wohl die Entwickelung der Dinge in« Oe-
stetteickh wie sie durch jdie mittelst-s kais-etlichen
Decrets am Sonntag erfolgte Auflösung des. oestrrs
reichlichen Reiehsrathes ankündigt. Aller Welt ist
diese Maßnahme fiberraschend gekommen» und erregt
großes« Aufsehen. Allerdings wiiresp die( Legislaturs
Periode des ciöleithanifchen Parlamcnts ohnehin im
kommenden Sommer abgelsausem aber» gegenwärtig
wurde die »Auflösun«g um ·«so»wen"ige"r erwartet, als»
das Bndget pro 1891«noch« nicht bewilligt ist, und
als boreWeihnachten lediglich ein provisorisches Bud-
get für drei Monate sbewilligtiioforden war» Höchst
interessant erscheint nun, das; im niclshamtlichen Theile
der ,,Wiense"r «Zeit«ung" die ,,schw ier igein u n d«
zwe"if"elh«afte·szrc«"·« ·Major«itätö -«Ve»rhä"l"tå
u is se« als spie uxsacheu «« dek- uufidsuugk Heft-gegeben
wurden. Die amtliche »Wiener Zeitu"ng«« giebt
gleichzeitig eine Wahr-Parole aus, indem neither-hat,
die' künftigeMehrheit müsse dieJZeiehens der-Zeit
verstehen, sich socialen Fragen widmen, eines ,,·S.eh n tz ,

wehr gegenunpatriotischeundextreme
Bestre b u n ge n« ·· bilden Tund religiöse Duldung
üben. Die Mitwirkung jedes gemäßigtempatriotisch
Gesinnten werde willkommen sein» Die Neuwahlen
sollen spätestens zu Anfang März, vielleicht schon
Ende Februar stattfinden. —- Man darf begierig·
sein, welche Strömungen in der vielgestaltigen Moti-
archie während des Wahliampfes sich an die Ober-
flache· drängen werden. Dieser Appell an -das"Volk
ist jedenfalls ein Mißtrauensvotum der Krone gegen
die bisher rsorherrschende Majorität und man«er-
wartet in Folge dessen« auch Personen-Veränderungen
km Ministerium Taafse s · « I ·

· Jm Prenßisrhen Abgeordneteuhuuse gab es am
vorigen Sonnabend in Stichen der S per r g el d e·r-
Vorlage einen Kan1pftag" in großem Stil. Es
wurden schneidige Reden gehalten nnd die richtige
Kampfesstiuiuiunzgherrschte ersichtlich im Hause. Wie
gestern bereits erwähnt, endete die Diseussion damit,
daß die Vorlage an eine Commifsion verwiesen
wurde. issisfdies lediglich auf den Wunsch der
Conseroativen geschehen, welche dem Entwurf gegen-
übernneiiiig sind und in der Commlszlsion einen Ver-
einigungkspunci suchin "wollen. szDie Nationallibera-
leu und Freigoiiservativen S— refekir»t" die ,»Nat.-Z.«9
in» einem kritischen Resumöe der "«V·erhandlun·gen «.

wollten ihn ohne Commissionsberathuvng verwersenz
das-Centrum, ·3die Polen unddie Deutsch-Freisiu"nsi-
gen —- soweit die Letzteren nicht; von Hder Ahstinrs
mung fern bleiben werden -— waren-bereit, ihnspiohne
Cominissionsbrsrathnng anzunehmens Zur« Zustim-
m«uiig" in der vorgelegten Fassung siheineir uritet den

Conservativen irurYWenige bereit« —Grasf·sz·Linil-ux»g,
der für einen sgroßen Theil der consertiatidensFiiiss
Htion zn3 « sprechen erklärte, will ’Abändertri«i««gen«»uon
etneinder Vorlage geneigten TStandpunete Laus-Tie-
wirkenz Stöcken der ebenfalls glaubt, daß "ei«ti"gr·o«"-
ßer Theil derFractione seine Auffassung billigt; be-
kämpste den Entwurf lebhaft; aber-durch Abänderun-
gen; welche eine andereTendeu"z, als die« desGrnsen
"·Lismburg· hätten, könnte er siir diesen» Theil der edit«-
servativen Fraction annehmbar werden. Das· Sichiikk
salder Vorlage hängt Jvon den; Verlauf der ««offe·zrg"-
bar sehr starken-Gährung« innerhalb der conseriiatii
ven Fraction ab; - Aus d"er-«Rede, init welcher der
Reichskanzler Ea s) r i d« i die·Verhandlung«einleitete,
erfuhr-man, dass» die l preußischien B s chsds e»-""·"«naeh
ihrer Zusammenkunft vom November zip« e"i""E"i««"irs"-

g aben an die Staatsregiernngkzxgerichtet haben: in
dekJSchulfrage eine, auf;.·«.deren-I"Würifche die Regie-
kkmg u i eh rein-gehen konnte, und einebetteffs der
Sperrgeldey deren Vorschläge die— Regierung in dem
jetzigen Entwurf an den Landtag gebracht hat. Man
sollte— meinen, eine« politischeBetrachtung der ge-
sammten Lage der Staatsgewalt gegenüber der cleri-
ralenspAgiiation hätte gerade aus dem Zusammen-
treffen dieserbeiden Eiugaben die Folgerung ziehen
müssen; «"«Zisz«iė. Tauf«- die Vorschläge der Bifchöfe betreffs
der Sperrgelder nicht einzugehen sei. Denn die
Eiugabe betreffs der;Srhnle»-bekiriidete, daß die »Hie-
rarchie hinter den für, den Staat unannchmbaren For·
derungdn"ftehe", welche das Centrum und? ·die"«scl«er·i-·«
cale Presseuniiblässig erheben; Herr vqCaprivi find
nach ihm« DryvUGoßler deuteten, um die-Zustim-mung einer Mehrheit zu··er·langen, an, es werdesdenBiichifikxeiech dee SchnHIerheItikkigwJee reich edi-
Gehaltssherre geschädigten Personen«nicht" viel vom
Crit-ital« übrig 7 bleibenesdie 16 Miit. Mk( würden,
wie man« volksthrimlich anszudrückenspsiegt," »der-
butterttl werden. Ja, Goßler wdllte von diesem Ge-
sichtspunkte: aus· sogar glauben machen, die Hierei-
ehie«werd«e beider Aushändigung des Ciipitals auf«
die Dauer ·-·- srhleehter daran fein, als wenn sie,
nach« der arorjährigen Vorlage, vom Staate eine
ewige« Rente ernpfinge l Merkwürdig daß diese Hie-
rarchie·, der man doch im Allgemeinen einige Klugheit
zutraut, beharrlich das für sie Ungünstigere fordert!
Natürlich ist« es lediglich «Selbfttäufchitng, was so zur
Beschöniguugi der neuesten Vorschläge vorgebracht
wurde. Die bischöslichen Coaiinissioneii werden, wie
auch alsbald durch eine« Andeutung« Reichenspergeks
bestätigt wurde, blutwenig auf »Gntschädigungen«
verwenden, und der größte Theil der 16 Mill. "Mk,
wird zur beliebigen Verwendung verfügbar bleiben.
—"- Der Cultusminister v. Goßley den: Gelächter
vrsn rechts und links antwortete, als er versicherte,
er verirrte noch feinen vorjährigen Standpnnch « be-
endete seine Rede unter eisigeut Stillschweigen des
Hauses. · »

Der bekannte coniuiandirende General des 9.
Armeecorps Genera! der Jnfanterie v. Le szczhn-
sk i, der seinen Sitz in Liltona hat, »ist»auf"sein Ge-
sueh hin verabschiedet werden, Diese Verabschiedung
wird um so« lebhafter besprochen, als das Gerücht
sie mit dem, wie erwähnt, vor einigen Lsochen statt-»
gehahtepiwessuch , »der Füesteu B i sm eeck seid; Genes-
kqiiikilVeihsixklidieiug ietztx —

, i ·
«

AusiszGalizieir glauben Wiener Blätter seit« les»-
terszseitfdlnzeichen dafür zu erblicken, daė die dortige
Bevölkerung) Ruthetieri sowohl wie Polen,
sich« der Erke3niitnisz"hingiebt, »daß nur im Anschluß
»: de« österreichischen«Stier-residierten der .Heiifae
ihre befrei-ekeln»iieiieeieieei um) wiethsehafixicheuspJu-
teriesfen zu finden sei. Als ein derartiges Symptom
wird aucksder··nachstehende»«Draht«bericht«aus Hirt! -

kais Zvoim «« 22. Januar «ang"e«sehen :"« »Bei einer« gestern
im Schützenverein ·«v·er·anftalteterc "Feier· hielt der
irieiehseathegrrhgehediiteie Pers-zweie; eine. speiitische
Rede, worin er die. geneigte Stellung der Regierung
«·"gegenübe·r«"dir« polnischen Nation hervothobp Redner«
schloß seine Rede mit »eine·m«·Aufruf an die Studen-
tensShaftJ möge durch ihr vorsichtiges und mäßiges
««Beneh«men«urid Handeln, welchds jetzt als das einzige
verständige Programm geltensoll, einen Beweis der
politischen« Reife geben. Diese« Redehat großes Auf-
sehen« hervorgerufem Mehr alsT1000 Theilnehmer
ihatteki sieh zueFeiek eingefunden» J

»Die« zum »«23., Januar in Parijsanberaumte und
sthatfächlich auch isnscenirte Arbeiter-Kund-
gebu ng istrecht harmlosberlaufem Zu derfCIEEU

hatten. sich auf deurOpernplatze um 1 Uhr Mittags
etwa 300 zTheilnehmer eingefunden. .Die Polizei
hatte auf »dem Platze selbft und in der Nachbarschaft
eine beträrhtliche Macht aufgetreten. Der Befehl lau-
tete dahin-, es solle Jedermann ohne Ausnahme ver-
hafietzundålliemandem gestattet werden, auf dem
Platze zu verweilen oder ucnherzugehem Gleich nqch
1 Uhr begannen denn auch sofort die-Verhaftnngekk«
Mehrere der Anarchisten fetzten sich zur-Nicht, saugin
et kam zu keinem ernsten Zafamntenstoßsp »Naeh" und
nach« wurden ungefähr 200 Personen» festgenommen.
jNachdenr dieselben oerhbrt traten, wurden« sie sofort
in Freiheit gesehn mit Ausnahme derjenigen, welche
Widerstand geleistet hatten. Die Nothleidenden wur-
den in die Zufluchtshciufer geschafft. Der. Polizei-
priifect erlchien um» VHJJ Uhrauf dem Plane, ent-
fernte» sich« aber« schon juachseiner halben SiundeJNach
2 - Uhr erschienen· treue Gruppen, die ,,«Nieder smit
Carnotl Tod den Spitzeln l« und dergleichen· schrien,
Um Bis, Uhr wurde eine Bande«,··die unter-den Ren·
fen »Es lebe die Anarehiei Brod l« über den Plah
ziehen wollte, von; der Polizei .«auseinandergetrieben.
Gegen 4 Uhr mochie "di"e-«Zahl« der Verhaftungen
etwa500 betragen; alle Verhafteten wurden jedoch
später wieder freigelassen mit Ausnahme von 50 ob-
dachlosen armen Teufeln, die »unter, Dach und Faeh
gebracht wurdemsjund sieben» Qlnarihistem die gegen
das Verbot· des· WaffentrageiW verstoßen hatten. ist-J
uer von ihnen hatte-eine Srheibe ·im Cafes Amdrik
cain am Boulevard dies Capucines«e·ingeschlagen. ·

Jn Schoitltmd hat der Umstand, daß viele,
Theilnehmer andem Eisenbahn«-St·rite, nach-
deiu derselbe thatsäehlich als beendet zu betrachten,
keine Llliederanftellung mehr· fanden, am Sonnabend
zu Gewaltthätigkeiten geführt« Jn Grec-
nock (am Clhde) drang spät Abends ein Haufen
ausständischer Eisenbahn-Bediensteter in ein Wirths-
haus, in welchem sich mehrere an» ihrer Statt inden
Eisenbahndiecist eingestellte Arbeiter· befanden, und
suchte einen der Lestereii init Gewalt "v·or das Cen-
tralkStrikebureauzu »fühsr«cri. Der Polizei, welche die
Wegführung des Arbeiters hindern wollte, ».u»nd von
einen: mehrere hundert Mann starken Haufen ··thät.l»«xch
angegriffen ·"wurde,· gelanges mit Hilfe herbeigeeilter
Verstärkungen erst gegen···2·« Uhr Morgens, die Tu-
tnirliuanten zu« zerstreuen; Mehrere de"rPnolizeibe-
qmtm siksodxxechesztpizxwükke kiicht uinexheviich per;
lenkt, einer ·»derfelben·"ist" schwer verwsuiidei. —.——; Die
Deligirten spdersEifenbahnbediensteten der Greci;
W este r n-" Ei s enb ah n hielten in Gloucester eine»
Versammlung ab und» erklärten, »nachdein sie«··«sichhnor-
h·er··n1it»· ihren Auftraggebern Jberaihen ·hatt·en,···d«i"e
Antwort der Dirertoreizsdierksskshii auf ihreFordernng
non täglich zehnftrindigerDietistzeit an den· sechs Wocheik
tagen für unge»k«s«.·»r"·tg»c,tz»d. «

«·

·, H·
»» «»

Großjist ··i·n Belgimsz die Trauer» unt den
todten Thron-Ebers, ·de11,Ptip32U B gelzlxuio DIE-LI-
Fkkjskkxdekjuj »Ein» kzeikpxückjsches Leidezx",»»dzess»i;-
Airtspdie Tlerzte nichi ergründet! »·kvnn»ten·«,«« wird« der
»Kölu.»Z.«« untern; ·23«.« Januar z geschrieben, ",,««hat
den hoffnnngdvollen Pririzew welcher.,d»le ikdniggskrone
erben·soll«te, in wenigen Stunden dahingera·ffxk. Tirfe
Trauer lpai sich de: Geincither aller« ,gn·t.aesinnsten
Vergib-«: ob der uugtücksszoemachrigfy iypekches so» g»-
erwartet über das» Land vhereinbrichh Jvaufxichtiges
Mitleid· mit der schwergeprüftcn."königlichen»samilie,
welche am II. Januar 1869 den Tod"d·»es»,Soh·n»·es
Leopold Il., und an einein— anderen, düsiern·sanuar-
Tage,jvor zwei Jahren, den Todszdesiktonstzrinzen
vonszs Oester"reich-Ungar«n,» Gexnahld der« belgisschen
nigstochter «.»Stephzanie;s beirauert»e. Und» nun ·»d«e·rSchicksalssehlags welcher d"e·u ikiehtigeir Prinzen ge-

nichts geringer geworden; der -«Haß gegen die-Welt-
anschauung der Bourgeois »und« damit-atuch·"·d’ie Re-
ligionsfeiiidlichkeit hat«-sich eher gemehrt als gemindert.

Wsl-s.cutcheu1!es1x2rd Knien-ei
»Die. am» II. -Januar.-.-;-anssgegebene- Nummer

biet. ,,.Münchener medic.»W»chs·ehr.,« enthält zahlreiche
BeiträgezumKoehTchetrHeilverfahren.
Vbn besonderem Jntdresseistszszunächst ein eingehen-
der Bericht pon««Dr..«"-«Ps·rkosr4inKöIn, der einer
der ersten Aerzte war, denen Kdch sein-Mittel über«
gab. . Die Arbeit stützt sichiaufikdie große Zahl, von
1365 Einzelbeobachtungen und» gehört zu den«-gedie-
gensterr derbisher erschienenen klinisclfen Abhandlun-gen über das Verfahren. Sie unter cheidset sich von
den anderen Arbeiten über das Koclfsche Heils-erfah-
ren namentlich dadurch, daß in ihr die Einwirkung
arrzfxidie einzelnen Organsysteme undcauf»den-Stoff-
mechselin gründlichen abschließende-r Weise geschil-
dert wird. -»— Das BeobachtungssMaterial umfaßt
118" ausgewählte Personen, an welchen 1365 Ein«
spritzungen ausgeführt wurden, Als Einleitung wer-
den die Wegeder Einverletbung in den Körper an-
geführt, auf welchen sich eine Wirkung der Koclfscheir
Flüfsigkeit erzielen: läßt. So kann eine Wirkung zu
Stande kommen durch Anwendung der Jnhalation,
durchdirecte Einspritztiiig in die Venen, in das
Rectuny doch bleibt die einfachste und deshalb die
beste Methode die Einspritzung unter die Rückenhauth
Vdn der-Einwirkung -auf die einzelnen Systeme
spricht zuträchft das Verhalten der Circulations»-
gane, welche eine größere Arbeit zu leisteu haben,
so daß es vorkommen kann undiauch wirklich vor-
kbmmtJdqß das Herz durch diese vermehrte Arbeits-
leistung passiv gedehnt wird in der Weise, daß die
techte Hrrzhälfte mit ihrer schwächeken Musculatur
sich als ntcht ausreichents erweist; diese Zckftände ge-
hen rasch vorüber mit dem schwindenden Fieber, es

können sichaber auch solche Bilder gestalten oTh n·e
Temperatursteigerusttg Mit solchen« Beobachtungen
stimmt auch— das Verhalten dessPulses .übereiuiswel-
ches eine-Steigerung des» Blutdruckes »als jsstjegel
nachtueistz ist » aber der rechte Herztzeutrikel stark-ge-
dehutsso sinkt der Blutdrueb bi»s"sunxer» die Norm.
Für den Mediriner sind die beobarhtetexiHlzuksformenbesonders beachtenswerth DerwOlthkriunsgsapparat
wird in« seinen einzelnen Abschnitten der Nase, des

Kehlkopfez zund der Lxtxtgen geschildert, aus swelchen
Beschxeibtmgxstt zu folg-»Mit, den«-Es zu d« Illus-meineii "Rea«e»tionssgeh«brt, daė die Schleimhaut de:
Luftivege sichEin« eineinZustande deractiven sxhypek
rämiebefindetgspf Aeuderungen der Athemtypeiy sink-
kroskopische Untersuchungen des Auswurfö von Lun-
gen-» und« Kehlkopsbefunden erweitern diesen Abschnitt.
Aus den Untersuchungen, ivelche sich aufMagenuud
Darmcanal beziehen, heben wir hervor die Studien
über denChemismus des Magens während der Re-
actionszeit nnd während der« Behandlung ·—-"— wir se-hen das Verhalten des Lade, Pepsins, Salzsäure nnd
der andern organischen und auorganischeiiSäuren
bei der einfachen einmaligen und bei lang audauekw
der Reaction : bei letzterer finden sich oft nur Spu-
ren von Salzsäury das Labferment gänzlich ver-
schwanden, stets aber-Milch» Butter- und Essigsäurr.
Der Darm und oftmals auch die Leber sind- an dem
allgemeinen Reaetionsvorgange betheiligt —-.—. Die
mitgetheilten Aualysen, gewonnen an Personen, de-
ren Nahrung und Ausscheidungen mit Bezug; aufden Siickstoffgehalt genau festgestellt wurdeu,·bewei-
M» dAß Während der mit Fieber verbnndenen«Reac-
tivn ein lebhafter Zerfall des Körper-Eiweißes von
statten geht, welchsk wohl zu beachten ist; zzumal
bei sehr geschwächten Personen ist es keinelkieinijp
keit, wenn sie, wie in einem mitgetheilten Falle, s,
5 und 4,6g Siickstoff täglich mehr ausscheidet: als
einnehmen, was einem Verlust von ungefähr 250,
150 und 1208 Muskelfleisch gleirbkommh führt man
unter solchen Verhältnissen -10 bis Is- uno nich:
Einspritzuttgen aus, so steigt der Verlust schon auf

die Kiidz»ahlen" und« der » Köiper rnagert sustxgenrein
rasch ask-Solche Untersuchungen sind von entscheiden?
dem We«·r«the, um«-die« geeigneten Patienten zirkiestitirk
men sund dieksErnährnngsfrage. zu Haken. —- Gss ist
bezeichxzazndz fügt· .— dasztiefgehesnde Interesse, xnriztspkdem
man sieh in ärzilichen Kreisen noch immer mit. dem
Koch-scheu Mitietjbeschaftikxtz daė you den 22 Dunst;
seiten der besprochenenäliurrrsmer nahezu 16 mit Mit-
theilungen über diesen Gegenstand angefällt Jud.
Auf dergsxam II» Januar· stattgehabten Sitzung

der Gejelljzghast »Wie-sur ·Aerzte.;machte der s. Z. nach
Berlindelegixt getpesene ..Yakter»iplog· Dr. »so w a l-
skidie Mitiheilung, das er, ganz nach ldenAcigas
ben Robert Koch’s, das Koch’·sch'e" "Mi«ttel in
Wiens 1b’ereitet-7habe. JDieTFarlXe ist eine ketwas
helleresy Lieber dierWirkurigsseines Fabricatedssliegen
noch keine. Erfahrungen vor. · -«.- e H« s,·-

Wieder· ,,Figaro« in einernLeiiartikel mittheilh
habengwei frranzös i sche Aerztysz »die D«Joctoren
Bertin und Picq in; Nantes, ein« neues· Mit-
tel gegen die Scbwindsucht entdecktFdessen
Heilwirkung bereits durch: Versuche an schwindsüchtb
gen Menscher: erfolgreich .e;rprobt sei. — Es soll
das die Uebersührung von Ziegenblut (l) sein. Die
Ziege gilt bekanntlich als gefeit gegen»TubetcI4lose,

« »Meister«-gingen » .

»Die · Wittwe Heinrich Schliemanwc
erklärt in einem Schreiben an die »Frkf. Z.«, die
Nachricht einiger Zeitungen, Dr. Schliemaztn hahe
dem Deuts ch-en Kaiser« gpldeneszSchnruckfacheri
aus Mykenä vermachh für· unrtchti"g. sp—-« DieNachs
sieht« i÷ von den sgricschischen Blättern ausgenommen
worden; und hat großen Lärm hervorgerufenz denn
die in Griechenland gefundenen Alterthümek s dürfen
nicht aus deinsande gebracht werden. Wie-,si·ekannt,
hestkht die i« Bau« hksiudliche sammt-Fig que-
schließlich aus indianischen« Ilterthüiriesrl T— -" s«

..«..Ueber das— tr- asg i sch e E nd ekkimdissB ai-
le s wird aus Lemberg unterm U. Januar ge·

meldet: Der Kämmerer .-Graf Ladislaus W o lau -

sit, Landtaggabgeotdueter von Galizien, gab heute
Nacht in feinem Palais ein großartiges Masteufest,
sogenannten «Kutig7s, zu welchen: »die gefammte
hicsige Llristokratie geladen war-Im Saale herrschte
große Hitze und deyoszaushetr öffnete «szein-:F«enstex.Plötzlich stürzte »· derselbe» oom Schlage ,gerühr·t«»zu-
samtnen; es entstand! eine Panik itikkdifsiiiiimtliche
Gäste verließen sofort dass-Baker«, AllösRettungs-
mitten! waren « vergebens: - Graf sWolanfki konnte
nicht; mehrspinsj Leben zurückgerufen weiden« »

-« ;;.-

. : —- ..»Jnk .·C»al«t»a.1»1«ij··etta (Sicilien)»kan»1··z-e6
jüngst s« seinen! Es? suf ruhe: U!- d s.t1-K»ir»s12,k,-» Der
Kälte rvegen w·olli.«ö"«di"e"»Geistlichkeit iriii«S"oli"n«ta«gjdie
zum Kikchkufeste avtiches Pkocessipki wisset-in— Freien,
sondern in sder Kirrhes abhaltenp Die— andäehtige
Menge wurde» darüber erbittert,- fchimpfte zip-je,Pkiester
und vergriffsich an·,ihnen, fo zdaūdiefe.».fieh,.in dieSacriftei ·.·zutückziehen und · sich dort rerhaxxicadisren
reinsten. Sie wurdendort förmlich dekazgertsfund
die Menge war gerade daran, die Saöristeithüren
zu erbreeheky alsPolizeis und Militär erschien und
nicht ohne Schwierigkeiten dem Tumult ein stände
machte. Es» wurden zviele Personen verhaften,

-— Türkis eh. Die beiden arabifcheii Heu sie,
welche der Sultanim vergangenenszFrühjahr«Herzog Georg und dem Prinzen Ernst-v« fMeininsgetr gelegentlich— ihres Befuchs iysszwsis
fkantinopel alfGastgefchenk widmete; find »»bi;s xctsf
den heutigen Tag noch nicht angelangt» Der, Hei;-
zog lJat als jGegenfchenk für »den Sultan einen Aue;-
hahnJkseftimnitz der aber, sofern er auf« die Ankunft
der·7Rößlein warten muß, wohl' so« alt werden wird;
»daß ettarn Ende dem Sultan gen« niehtse mehr-vit-
balzenitanxn . ·. ««

«« - . -. .;:

»» —«K«urze« Vo.·r·b esz.rei.t.un».g. zamiliennattf
Leu Frei! Und Tösbketxnf die ,sich zumÅCvncert pu-
tzen)": «» ,«,Waö" für Umstände Jhr doch utif eine-us EIT-rert macht! Dwbin irb fchneilek fertig: Ein Sind«-
chxsn Watte in die Ohren und xdaniitscksaftaikrkx .-

sjNsiu e »D ö»r pst s chze" Z e itcheuxslitk g- j8ä1.JZZ 15



kpsskzg der sich auf seinen herrscherberuf mit-dem
vollen Bewußtsein der an demselben haftexxdenjssflichi
ten und Schwierigkeiten vorbereitetei Keiner wollte

es« heute glauben, Jeder hatte den siattlichen Officicr
nochror wenigen-Tagen; an der Spkbs sein«· CONT-
pagnle Carabiniers ibewundert.« — Ueber Die To-
d e s u rf ache apzird . dem genannten Rheinisclsen «

Blatte lelegraphirn Das ärzklichk GUMchMI giszkbi
als-Ursache— des Todes' des Pritizen"Baldni1i, an:
Bruftfell- und Lnngesieiitzündnng (Pleuropneumonie)
berbunden mit acnter .Nierenentzündung, Blntsturz
m« Cgzzüzspxzkkzkjsder innrer-en xperzhaut (Endokardi-
tisIJ "die Gaiier dersplserstgenannten Krankheit habe i
etwa vix: Tage, die der beiden letzteren nur wenige
Stunden "betragen. «—«—« Prinz A·l"b-ert tritt nun
in di« Rechte und Pflichten feines älteren Bruders
M; gxjs ihn gehen alles-Hoffnungen seines königli-
chejk Hquses über, dessen einzi g er männlicher
Sprosse er ist, auf ihn überträgt nun das ganze
Land· sein Vertrauen. Am 15.· v. Mts trat der ins»
gendlichePrtnz, um die Laufbahn feines nun jäh.
dahlngerassten Bruders zu verfolgen, in die Militäv
sehnte. Pxinz Hllbert ist im Gegensatz zu diesem.
kkhhqftsrührig sirnd sehr entschlossen, dabei Spotte-
mgg Hin seinen Anschauungen niiht wenig« ab?
kdelchzztd svdn isrdenjknigen einer Hofgesellschasi. ’ .

,Jn Rpntenegro hat furchtbare Kälte —- bis
zust- Grad Celsius —- geherrseht und in Folge dessen
macht sich in dem armen Ländchen wieder ein schwerer
Nothftand fühlbar. »»

Bei Kprittszibsp find die Arbeiten« zur A nlage
des Can als in Dnrchstechltitg des Jsthmns wie-
der anfgenommen werden nnd nehmen guten Fort-
gan»g.»»Etwa Mann stehen an der Arbeit.

, Von den in Chile sich fortspielenden W i rren
geben dies ,,Times« folgende erlänternde.Darstellung.
Jn der chilenischen Verfassung befindet sich anschei-
nend eine VeftltnmuUG kraft welcher die Verfügung.
über die Armee und Flotte der Executive durch einen«
CongreßWeschluß für bestimmte Zeit übertragen wird.
Die Ermächtigung des Präsidenten« Balmaceda lief
nunEtrdekdHes legten Jahres spab aus älletger
darüber, daß, der Coj"c·gr"eß" ihmseine Vollmacht ttischt
erneuern wollte, schritls er gegen diesen ein« Die
Lage ist nun diespdaß die Armee und die Flotte
thalsächlich und rechtlich ihre eigenen»Herren sind,
dahjsder Ptäsidgcitkeine gesetzlichtksetvalt iniehr über»
sie besiszh der«"«Congre«ß aberszizichtdorhanden ist. Für—-
den Congresr hats-die Flotte« iind ein Theil der Land-
aruiee Partei ergriffen, zu jenem hältspnoch eiu Theil
der festeren» . s F ». · - ·:

geraten esz
» Einetgenarttgessnteresse beanssjrucht unter· den

Erscheinungen der ConcervSaison des laufenden
Winters Hdie Hohenzollern’s’che: Hofptantftin Frau—
Chailotte B oy e? - RuTscke-r,-welche, auf einer grö-
ßeren Tournöe durch die rnssischenl Städte begriffen,

szsichn dir neuen, nach ihremsjlsrfinder benannten
IaszrrtdzCslaviatur bedient. Dieser Umstandes ertlärlieh, daß faslealle uns zu Gesicht geh:
kointnenen Berichte über die bishetigenConceste der
FrausBoyebRucker sieh vorwiegend· mit dem Jnstrus
ment undniir nebenher mit der Künstlerin beschäf-
tigen. Wir halten das, wie« gesagt, für erklärlich,
aber nichtsdestoweniger für recht unbegründeh Denn
erstens haben»wir, wie das ja auch garnicht anders
u erwarten stand, in keinem der erwähnten Concerneberiilstetetne Beschreibung der neuen« Conftruetton

gefunden, welche die Eigenthümlichkeiten derselben
auch nur einigermaßen anschaulich erklärt hätte.
Solches ist eben in dem? engen Rahmen eines "Edn-
riet-Referats fchlechterdtngs unmöglich und verbietet«
sich daher eigentlich von selbst. Man gewinnt-keine«
Vorstellung von der neuen Clabigtuiz wenn: man
etwa liest: - »Die Tasten erfchejinejeiskjspin sechs Reihen
terrassenförmtg übereinander gelagert und sind deren
ehenso viehswie aufs-alten Clabizejzszaber jedexTaste
hat drei Anfchlagstellenz dadurch entstehen drei Dop-
sielreihen irntsjedessReibenpalar ist dem anderen böt-
lig gleich. Die« erste, «· dritte nnd fünfte Reihe ent-
hatten« die Töne c, D, .E-,!·Pis, Als, Als, die zweite,
dlcrtixuzid inne-Reihe« di« Time Gar-Dis, F, G, II«
u. f. w; Es ist aber nicht-»nur die« theoretische Un-
möglichkeit und· Hraktische Grfsolglosigkeih die uns
Von einem« Beschreibnngsdersuchs;der. neuen Clavia-
skljjskkisk Stelle abhältzkk sdnderijts zxauch zweitensde völlige Unmöglichkeit« eines solchen Verfuches
Denn» es handelt -si:ch· ja nicht um ein neues Cla-
".vä«s«rz-s;.9fonderir-szäturi sumsz eine neue C l a v iatur ,

welche sich jedem Flügel, Tafelinstrnmenh ja selbst

Pianiuo»gewöhnlieher-Bauart an Stelle der bisheriss» Ccktkfugtn läßt. « Die— Sirt der Tonerzeugungbleibi
ganz dieselbe wie bisher, d. h. sie erfolgt· mittelst eines
bon unten die Saite anschlageiiden Hammers, welcher
in Bewegung gesetzt wird durch Berührung einer
Taste-des Spielbtettsxxzx verändert wird» Ldutch die
stufenformige Constructiou des lehnten) nur die
Handhaltuiig und zwar entschieden zu ihrem Vor-
therl, indem» sie natürlich-er,- Tdem anatmiischen Bau
der Handangenlesseusr wird. Der musikalische .
Charakter des Claviers bleibt also ganz der riärnlichy
der er bisher war und die Eigenthümliehkeiteu der. -
neuen Construetion bedingen lediglich eine Verände-
rung, resp.," was· wir gleich anerkennen wollen, Ver-«
ernfarhunglsder Techuisk-k.-des«Cia-oierspiels. Der.
letztere Umstand machtsfrch ganz besonders bezüglich:
der Ausführung derjenigen rein virtuosenhaftecsq
Schwierigkeiten geltend, alt'-denen; die neuere und
neueste Chronik-Literatur« so überretch ist. Octaven,
Triller aller Art und vornehmlich chromatische Gänge,
sowohl einfache als auch Passagensin Terzen, · Sex-
ten, Octaven u. s. w., werden leichter als auf der
alten Claviatuitz . zum zTheil spielend leicht und rein
mechanisch ausgeführt. Die ganze Construclioir ist,so zu sagen, auf die moderne Chromatik angelegt
und dürfte daher mit dem Fall derselben einen ge-
wissen Theil ihres praktischen Werthes einbüßen.
Von bleibendeni Werthe ist diebedeutende Vereinfas
chung des Frngersatzeszzso besteht z. B, für sämmt-
liche , Dur-Tonleitern» eizn und derselbe. Finger-sah, .

Instit» beginnt nur mit-einer andereuTastez ebenso
für» »sämmtliche Moll-Tonle·itern. Das nämliche be;
zieht sich auf die Accorde in den verschiedenen Tom

,

arten. Ferner scheint uns von wirklich mus itali-
schem Werth zu sein die erhebliche Verniinderung
der Spannweite der Jnteroallq z. B. einer Drcime,
wodurch die Nothwendigkeit des Arpeggirens größe-
rer Griffe fortfällt und die Möglichkeit entsteht, den
Accordendurrh weite Auseinanderlegung und Häu-
fung der einzelnen Töne eines Aecords eine »wunder-
bare, fast orchestrale Klangsülle zu geben. Ob sich
angesichts dieser zum Theil wesentlichen Vortheile
die neue Clabiatur cinbürgern wird, dürfte heutzu-

tagewohl kaum Jemand voraussagen können. Falls
es aber» geschehen. spllte, fo glauben wir prophezeien
zu können, daß die nächfteFplge davon» eine durch.
die vereinfachte Technik hervorgerufene nagt-ahnte«
und sehaudervolle Steigerung »der rein virtriosen Be-
handlungdes Jnstruriients sein wird, welche, wie
sedseriberspitzte Spitze,. alsbald abbrechen undeiuer
gesunderen Einfachheit nnd··zech»terer.Muf ik »auch
auf dem Clavfer die» Wege bahnen wird. »

Doch wir· sind von.ÅunseremiAusgangspunctab-
gekommein Wir wollten sagen, weshalb wir es für
überflüssig halten, in einem ConcervReferat die Ei-
genthümlichkeiteti der neuer; Coustruction darzulegen

lind ishaben zwei unserer Gründe dafür bereits ers«
irähnhnämllch die Unmöglichkeit Juiid die Utxnöthigäz

keitx einer solchen sz Darlegung. Ein drittesrsTGr-und,i
den wir geltend-machen möchten, ist aber der, daß

ein Cozieert-B.exichtspzelgentlich nur dass Programm
und feine musikalszisehesiAusführung durch den betr.
Künstler zu berücksichtigen» hat; alles liltidere gehört,
streeig genommen, wo anders hin. Bevor wir jedoch
zur Befprechung derdseisturkgeri der beidenfConcerts
geberin-nen" übergehen, verweisen wir diejenigen,
welche sich sjgenauer über die Beflhassenheit der neuen
Claviaturszu orientiren wünschen, auf die Broschüre
ihres Ersinders Paul v. Jankd »Eine neue Claviass
tut. Theorieund Beispiele zur Einführung» in die
.Praxis", Wien 1886, ThsRättigfs Verlag. «

««

- Frau Bo.y.es-Ruck«er verbindet mit erhebli-
eher texhnischer Fertigkeit» große Klarheit der Dar-
stelluug und, für eine Dame, bedeutende Kraft. Der
Anschlag, sonstsautz fchien uns gleichwohl nicht frei

-von einer gewissen-Härte, doch könnte dieser Ein-»
druck wohl auf das Instrument UND» die neue Cla-
viatur zurückzuführen-sein. Ueber die ersteNlrmnier
des Programms können wir nicht urtheilen, da wir
durch »die· Neuheitspder Spielart so sehr absorbirst
wurden, das; wir· dem» Vortrage· nur geringe Auf«
merksamkeit »zuzuw"e"nden«« vermochten. Aeusizrft gelun-gen warensdiezlkleine Serenade« von Grsünsellnder
Walzer svoiiZWienianski xnsznid - der bekannte ungarifche

— Sturm-Marsch vonLifzt, dreiNummern, in welchen sich
die virtuose Seite der-neuen« Elaviatur und deren Be«-
herrschung dilrch die Concertgeberin in günstigstem Lichte
zeigten. Das Spinnerlied von WagnersLlsztxhätte — im»
Allgemeinen leiser gehalten fein können. jsPrächtig
machten sich dagegen die großen-vollen Lliecorde des
für die JankivClaviatur arrangirien Pilgerehorsnauzs
dem zsannhäuferQ welche in der Thatganz fo
klangen, als wenn sie vierhiindig ausgeführt würden.
Von Interesse-dürfte die Nachrichtfeim daß die Künstle-
rin sich erst f·eit zwei Jahren der JankkpClaviatur
zugewandt und daß sie ihre gegenwärtige Pieistev
fchaft itle.de«r»lseh"errsihung derselben irr» etwakk drei
Mo"n»atesn, "e"«rlan«gt hat — ein Beweis« dasür,.-wl«e
wenig Mühe» das »Un1lernen« von dein alten auf
das neue Spielbrett beansprucht. "- .

Die Yeglejitesrin der Frau Bohes-Rucker,.Fräu-
lein Frszida Gfclun ersdo rs er, ist eine ialenlvolle

junge Violinistiry weisse, nach Absvlvirung des
Wiene.r--Conservatoriums, gegenwärtig ihre erste
CvncettsToiirnöe macht. Die junge Künstlerin zeich-
net sich durch einen weichen, klangvollen Strich
und tecnperanientvollekr Vortrag vortheilbast aus.
Wenn letzierer auch hier und da noch etwas an die
Schablone gemahnt und die Technik noch stellen-
weise eine gewisse Unbzeholsenheit verräth, so glauben
wir-was, der. jungen Dame eine erfolgreiche Lauf-
bahn als Eoncertspicleriri vorhersagen zu können.
Am meisten angesprochen hat uns die erste Nummer, .
Sarabande und Tarnburin von Leclair (f 17641
Dieslsvische Bercense von Neruda ging leider, weil
die Begleitung bei aufgefchlagenem Flügeldeckel Tzu
stark» übertönttz fast ganz verloren.

Beide Künstleriunenernteten lebhaften und reichen
Dir-plans. « ts-

Der Livländische Verein zur Beför-
derung der Landwirthsehaft und des
Gewerbes l e ißes hat auf feiner am Mittwoch
Abend abgehaltenen Generalversammlung zwei with-
tige Bxfchliisse» gefaßt. Da bisher regelmäßig in fünf-
jährigen Zwischenräumen Gewerbasusstellungen hie-
selbst veranstaltet worden sind und die letzte dieser
Art im Jahre 1886 stattgefunden hat, hatte eine
Anzahl Gewerbetreibender und« Industrielle: unserer
Stadt durch eine Eingabe an den genannten Verein
die Veranstaltung »einer solchen für dieses Jahr in
Anregung« gebracht. Wie wir hören, ist nun der
Verein« bereitwilligst hierauf eingegangen und hat
vor-gestern den Befchluß gefaßt, mit der diesjährigen
landwirthfchastlichen Iugusdslussteilung auch eine
Gewerbe-Ausstellung zu verbinden. Mögen
nun unsere Gewerbetreibenden und Jndusiriellen
fleißig die Hände regen und sieh ersolgreich vorberei-
ten auf den sriedlichen Wettkampf, auf daß das Dor-
pater Handwerk und Gewerbe mit Ehren aus dem-»
selben hervor-gehe!

,Jn einer gewisser: Verbindung mit dieser Ange-
legenheit steht ein anderer, auf rer in Rede stehen-
den Generalversammlung gefaßter Beschluß: derselbe
gilt dem, dank der stetig gewachsenen Theilnahme
an den AugustiAussteliungen mit den Jahren mehr
und mehr hervorgetretenen Bedürfnis; nach einer Er-
weiterung der Aus stellungs-Räum-
lichkeiten und · Baulichkeitem die ja im
Hinbiick aus die geplante Gewerbe-Aussteilung als«
ganz besonders wünschenswerth erscheint. Jn der
Thakhat sich die Generalversammlung zu Gunsten
einerszsolchen Erweiterung der Baulichk iten zur Auf-
riahme der Ausstelluiigsobjecte i ausgibrochen und
dürfte dafür in erste«r Liniesder Gazrte des neun-n-
gekauften anstoßenben Grundstückes in BIrachi kom-
men.-·—-· Zur praktischen Durchführung dieser Ange-
gelegenheit is’i zunächst eine Commis s io n nieder:
gesetzt worden» deren Zusanrmensetzung dieGewähr
süx eitse hszesriedigende Lösung der Frage bietet.

«« es: i T; ·«—T«··—. «
Wie alljährlich um diese Zeit, so haben sich auch

dieses Mal zahlreiche Prediger zu der J an«uar-
C o nfe renz hieselbst eingefunden, um als Gäste
an den Berathungen des theologischen Abends the-il-
zunehxnem Wenn auch aus dem lettischen Theile
Livlaudsteiri einzige: Prediger und aus Est- und
Kurlaud nur einige wenige-Giiste eingetroffen stnd,

kso betrug, wie wir hören, die Zahl der Theilneik
mer uns den theologischen Verhandlungen « inimerhitt
etwa so, weleheksich gestern zusammenfandem · ! i:

Wir machen auch an dieser Stelle daraus anf-
merksam, daß « unvorhergesehener Gründe wegen der
zu morgen, Sonnabend, anberaumt gewefene Beginn
der diesmaligen populärwissenschastlichen Anla-
Vorträge hat, hina us ge s eh· b en werden
müssen. i «

DerBaritonist Woldeniar Stjerna (reci:e
Stesr nber g),rzur Zeit in Nürnberg, ist, dem ,,Rlg.
Tgbl.« zufolge, für die nächste Saison an das
Kblner Staditheater engagirt worden. «

Die auch hier am Orte bestrenommirte Coloratuv
»sängerins sei. Emmy Daehsne ist, wie wir aus
jden Revaler Blättern ersehen, dieser Tage in Rse v al
eingetrofsenzt nachdem sie niehrereGastszriele in Stutt--—ga1t, Halle und Ulm mit glänzendem Erfolge be-
endigt hat. - « -

sWtvfchezneBer i cht üb er« d·i·zi-«e·-«Sterb«"iichksit
« «

«« «« D o i« « «« ."«. a I Ist

j Vorn s. Janu ar bis Ist. Ja«ii;uar«« III-L
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- Todtenlisir. -
Woldeniar Krakau, si- 14. Januar zu St.

Peiersburg
Frau Cbarlotte Antonie Johaunseip geb.

Röchlkllw f im 71,. Jahre am 14. Januar zu
Libau.

« Flkifcher - Gesell Carl Ferdinand F r i e« -

VI! l v U , f— im II. Jahre am 10. Januarzu Pisa.
Fu« Emma Regina P law u» k, s is« 23.

Jahre am II. Januar zu Riga
Lehre: Christoph K l ei n bei« g , s— im 29. Jahre

am 14. Januar« zu Mitau.
Schiffscapitän Peter Matzkaih f 6. Decem-

ber auf dem Atlantischen Oceacn
Ellen M v l t r e cht, Kind, f IS. Januar« zuPastorat Zahl-en.
Wilhelm Kal ckbrenne r, s— im 68. Jahre am

14. Januar zu Riga. ·

it! e u e It e it! o u.
Berlin, 28. (16.) Januar. Die »Budget-

Commifsioit des Reirhstages lehnte die Forderung
von 3,444,500 Mark für steigende Dienstprämien
für die Unterofsiciere mit 19 gegen 9 Stimmen ab
und bewilligte wiederum »den porjährigen Betrag
von 360,000 Mark. «

Die dem Fürsten Bismarck nahestehenden ,,Hamb.
Nacht« veioffenilichen rein vielbemerktes Entresilet
anläßlich der St. Petersbiirger Reife des Erzhevzogs Franz Ferdinand Der Artikel führt aus, der
Besuch beweise den Willen Oestsxsrreichs , sich dies;
Niöglichkeit zu sichern, mit Rußland in Freundschaft»
zu leben, .und Oesterreich fühle sich au leitender
Stellung im Dreibunde um so sichererz je befreun-
deter es mit Rußland sei.

Wien, 28. (16.) Januar. Die ,N. Fr. P»
bekämpft heutedeu Gedanken, die österreichische Mon-
archie müfse für die Annäherurig an Russland
Opfer bringen und erklärt die diesbezüglichen An:
fchauungen der russischen Blätter für falsch. Sie fügt
hinzu, indem die russische Presse das alte Spiel mit
der Utopte der rufsischnssterreichifchjeri fSeparatoerstsäni
diguiig wieder aufnimmt, erscheint als Zwcak.dessel-.sen· nicht die Milderung der politischen Gegeusiitze
zwischen Rußland und Oesterreich, sondern die leichte
Erschütterung des Bandes, welches Oesterreich mit
Deutschland verknüpft. i "

Paris ,»28. Cis) Januar. Ju Folgedeks von
der Regierung« -·geg«en- die Ausführung. des -,,-;S«H«kimi-
dor« erlassenen Verbots, wurde heute instTlsbätre
Francpais ,,«Le Tartuffe« gegeben. Das Publikum
proiezstirte laut gegendkdaHFsYerbot des «Thermidor«,
was eine ContrkManifeskaiion hervorrief, wobei der
Tumult derartige Dimensionen aitnahm, dajß die be-
gonnene Vorstellungeingestellt und dem Lkublicum
das Geld zurückgezablt werden mußte. »

New-York, 28J (1«6.) Januar. Durch eine

Explosion schlagender Wetter wurden in. einer Koh-
lenzeche unweit Mount Pleafant in Pensylvanieit
150 Bergleute getödtet.

i stimmt« - s O

dei- Nordistben celearapbensskaeeirnkc.«
—. B e rl i n, Donnerstag, W. (17.) Januar. Wie
verlautet, wird der« Generalstabschef Graf Walders
fee als CorpOCommaudeur nach Altona versetzh

— Lo n d on, Donnerstag, 29. (1'i). Januar. Die
Englische Bank ermäßigte den Discont von III,
auf ZpCL

»

St. Pet ersinnen, Freitag, 18.
Nach der »Neuen Zeit« ist die. Frage der Gründ
von Emeritaleassen für Volksschullehrer und -Leh
rinnen wieder in Fluß gekommen. « ··

Nach den ,,Nowosti« wird in St. Petersburg
eine Actiemsefellsthaft fürHausindustrie und-splitter-
licheöjdewerbe mit einein crundcapital von 1 Mil-
zliorr gegründet. .

·»

« « « » . .

« Lo nd o n, Freitag, 30. (18.) Januar. Ge-
rüchtweise "verlautet, der Etnir von Afghantstan Ab«
durrhasman-Khan- sei- gestorben.

- Wien, Freitag, so. (18.) Januar. Die Ab«
reife des Erzherzogss Franz Ferdinand ist bis zum
M, resp. U. d. Witz. verschoben.

« ....«.-·..--.-.——..«sjs·-.

Telegtaphiscijer gen rebericht
Berltner Börse, 29.(17.)Jan.1891.

100 Abt. pr Cassa «. . . . . . . 235 Ratt. 95 Pf.
100 Nu. pr. Ultimtk . . . . « . 286 Rmk.25 Pf.
100 sitt. or. Ultimo niiihsten Monats. . 236 Ren! 75 Pf.
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Assditfftlblatts Frau E.Mattiefen.

Ælö Neue Döwtszxltzschekseititng 1891
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höchster Gesetzesacte niedergesetzt wurde, außer sinn-
ländischen Senatoren auch die Mitglieder der Codi-
ficationsMbtheilung dess Reichsraths K. --.Maly--
schen) und P. A. Charitondw, sowie der Beamte für
besondere Aufträge des Justizministers A. sxhwbsfj
stow gehörten. Die Arbeiten dieser scsdmsmissiirrkx
hätten nunmehr festgestellt, daß der finiilägdische
L a n d t a g, dessen Session bekanntlich soebeits Zwie-
der eröffnet worden, lediglich eine berathende -:Jnsti--
tutio"n»se·i, der von »der AllerhöchsteriOGewalt gewährt
sei, Gesetzesprojecte zu« berathen u·nd anzuregen,«
wobst jsdvch ssSks J Mai» edle! ZK sei, l is. s( Uvclibhövgig
vom Landtage jeder Zeit alle Artensisesetze fiirFinnk
land erlassenslönireszdas « szeinen unabtrentibareii Be-
standthen ver Russiischeiisskteiches Silbe. l ,

z— "Der ",,St. Pet. List« "oernimnit, daßdiijdi
Ministerium Tder Volksaufklärung beim Justizminiz
steriuin behufs Ergreifung bonI Strafm a-ß"r"je-
geln TgegetrPersonen vdrstelliszs geworden ist, dies
sichs mit ei m lich ern« «U n t erriicljt von «Kindern
imINokdwests-E;ehiet vssschaftigsxk ; e «

, J« «
« -—4«’"Die St; Petersburger G esell sieh aft szu r

Bekämpfungdespr Trunksucht erösfnetsdieser
Tagedie erste; »«Theeh«a«lle«« fürsVolk insder Resi-
denz. — Die neue Theehalle wird die erste öffent-
liche Institution der jungen Gesellschaft sein,»·"die,
wie die Blätter melden, mit großen Dingen umgeht«
Sie gedenkt nämlich das bekannte ,,G o ih e n b u rg e r
S ystem" sürsich in Anwendung zu bringen und
gleich den »in verschiedenen Städte-i Schwedens be-

, stehenden Aktiengesellschaften als Pächter der "St.
Petersburger Sehänkeir aufgesteckt-It. Falls dieser
Plan durchgeführt wird, kann die Thätigkeit der
sympathischen Gesellschaft eine ganz enorme Beden-
tung erhalten. Die ,,Th··e«ehalle« wird aber die; erste
Probe der Gesellschaft» fürszpriaktisrhe Realisiruxig ihrer
guten, Ideen sein. « « « «

«

i Jjn Skrsp in hat, wie s. Z( berichtet worden,
« Jaiir III« December VI J. ein» größerer Brau d ge-

wükheh dnrch welchen: u. A. das Armenhaus einge-
äschertsworden ist. Das Feuer war in der Nachts ausgebrochens und da der Corridor unter Verschluß
gehalten-"«wnrde, "·so konnten sich »die. Bewohner des
"ArniTe«ii»hasitses,« gegen 100««Männer und Frauen, nur
durch YiSYFFnstersp retten« Gerade-dieser · Umstand
tin-g, tbilffetzt nachträglich berlaritek, viel« dazu«be·i,
daß beidemj Brandes-viele« Pfleg·lii«i«rge» des« Arnien"hau-
fes, insgesairiuit "-««1«4 Personen, juris- TLeben«ka«men.
Als Brandursache wird von der »No·’rd.»-«Tel.sk2lgj""
»das Plagen«speinersdLampe im Corridor des Armen-
-hirijsesi-bi·e«z«eichnet. e ·« « «« «. »

; Aste-B« Chsarko w wird· der ·,«,N"drd.3«Tel.-Ag.«
linker-m—- 15-. Mts. gemeldet, dicė"da«s«S chn er«-
Tsg est öder wieder begonnen habe und daß auf der
südlichen Strecke der AsowsBahn der Verkehr-wieder
eingestelltssei.s Die Züge halten in Alexejkwka und
·"Krassriopeiwldwsk. Das Unwetter geht sweiter iiach
.N-.zsriskre«sjzji·x ». szx ,

««
«.- - «:

» ""Sosn.owissc·«eri sBezirk hat, -«-wie sdie
«,-"-,«Li3dzEs-«·TZ3.« melden-die« Ko h len grabe «N«i«iv·ka«,
eine der größten des Bezirks, den— Petri-edeln«-
gestellt. "s"·«Die«"·-«Ve"ranlasstcng«dazu wurde« bis jetzt
Endchllnicht ednstatirtg Die Thatsache alleitklenlie

Tdieiallgemeine Aufmerksamkeit shauptsächltch irr-An-
betrachtidessen auf sich, da× dieseGrubc "inr"·Durch·-
Ischnitt täglich 250 Waggons Kohlen "berlud, was
eine: sOuautiiät w» übe: i1o0,0o0 Psur jeiitspiichtz
deren illusbleiben""sich jetzi selbstin der brtli—ehe«n7Con-
suurtion unfehlbar Tfühlbirr maihen rjvirdH ·Obeng«e-
riaientesrube wrrrde Ende— nötigen Jahreswonsder
sAetiengesellschast der Firma« Kramsta künstlicher-
Jdorbenxs e "· i « « · T

Eritis-spitz.arge-verirrt.
» », «» « Den IS- (30.) Januar 1891. sz

; Die meisteinternationale Beachtung beansprucht.zur« Zeit weh! die Entwickelung de: roiikge is: Oe-
stetszteich, wie-see steh durch Idie mittebsts kaiserliehen
Decrets am Sonntag erfolgte Auflösung des» erster«
reichischen Reichsrathes ankündigt« Alter Welt ist
diese. Maßnahme iiberraschend gekommen» zurid erregt
großes» Aufsehen. Anckviugrl waren; die; Legieratuks
Periode des cisleiihanischen Parlamenis ohnehin im
kommenden Sommer sit-gelaufen, aber gegenwärtig
wurde die Auflösung arti ·«so»wei1·ige"r erwartet, als
dass jsdikdsget pro 1891 Isnoich nich: bewiaigttkiik und,
als dorsz s Weihnachten lediglich ein iprooisorischeö Bad-s
get für drei Monate 3bewilltgt·szroorden war» Höchst
interessant« erscheint nun, das; im Ynichtsamtlichen Theile
der ,,Wien"er »Es-Zeitung« die ,,s chw ier ig en j n n dzwde·ifethafte"s-i«- "Majoiitätexskrdzerhaits
n is se« « alödie Ursachen« der« AuflösnngJ arigegeben
wurden. Die amtliche ",,Wiener Zeitung«
gleichzeitig eine Wahr-Perris; aus, indem freierer-zu,
die·- künftigeMehrheit müsse dieJZeichen» derJZeit
verstehen, sichl socialen Fragen widmen, eines»Sei) u tz «

weht· gegenunpatriotischeundextreme
B est r e b· u n ge n·«« bilden -und" religiöse Dnldung
üben. Die Mitwirkung jedes gemäßiztemjpatrioiisch
Gesinnten werde willkommen sein. Die· Neutoahlen
sollen spätestens zu Anfang März, vielleicht— schon
Ende Februar stattfinden. «—- Man darf begierig·
sein, welche Strömnngen in der vielgestaltigen Mon-
archie während des Wahlkampfesj sich an die Ober-
flache· drängen werden. Dieser Appell an -das"Volk
ist jedenfalls« ein Mißtrauensvotum der Krone gegen
die bisher rsorherrschexrde Majorität und mann-
wartet in Folge dessen auch PersonenaVeränderurigen
km Ministerium Taafssn s . s «)

Jm Prenßisrhen Abgeordueteuhause gab es am
vorigen Sonnabend in Sachen der S pe rrgeld e·r-
Vorlage einen Kanipftagin großem Stil. Es
rourden schneidige Reden gehalten nnd die richtige
Kampfesstirnniungherrschte ersichtlich im Hause. Wie
gestern bereits erw·ähtit, endete die Diseussion damit,
daß die Vorlasge an eine, Commission verwiesen
wurde. «Es·ist:«di«es lediglich auf den Wunsch der
Conservaiiven geschehen, welche dem Entwurf« gegen-
überuneiriig sind nnd in der Commission einen Ver-
einigungspuuci suchen "wollen. szDie «Nationallibera-
len und Freigonservativen F—- ·r«efer"ir»t« die «,,Nat.-Z.«
in» einem kritischen Resumöe der YVerhandlungen «—

wollten ihn ohne Commissionsberathring verwerfen;
dasCentrumJdie Polen unddie Den"ts,ch-Freisirini-
gen —- soweitsdie Letzteren nithti von Hder Ahstiun
mung fern bleiben werden — waren bereit, ihnspiohne
Cominissionoberathiing anznnåhmenf « Zur« Zustim-
m·nn"g" in« der vorgelegten Fassnngsiheineu nnterden
Conservativen nur Wenige bereit: « Graf» ·«·LiurbUxszg,
der für einen sgroßen Theil der· conseroatittrensFitiss
Jtion get« spreehen«erklärt·e, will "Abänd"·ertrritsz«ge«is«sz"·»stkso«it
einen! der Vorlage« geneigten Standpunkte äausJsdek
wirken; Stöcken der ebenfalls glaubt, daß speiisgriok
ßer Theil derFractiosn seineAnffassung billigt; be«
kämpfte den Entwurf« lebhaft; abersdurchdlbänderiini
gen; welche eins: andereTendenZ als-die dedGrafen
«·Li«mburg« hätten, könnte) er für« diesen» Theil der Hort«-
servativen Fraetion annehmbar w"erd«en. Das« Sisistkk
salder Vorlage hängt Jvon dein Verlauf "d"er
bar sehr starkenjGährnng innerhalb der conservati-
ven Fraction abTwAus der-Rede, mit welcher der
Reichskanzler E a h r i o« i dielsVerhanbliing«-Jeii1leitete,
erfuhr·«man," daß; die preußischen« B s eh esszTsznach
ihrer Zusammenknnft vom November · zw e"i«·E«i-«iir·-

g aben an die Staatsregierungzxgerichtet haben: in
der JSchulfrage eine, aufzjdereubbütische die Regie-
rung nich tseingehen konnte, und eine-betreffs der
Sperrgeldey deren Vorschlägesdie Regierung in dem
jetzigen Entwurf an den Landtag gebracht hat. Man
sollte meinen, eine« politische-Betrachtung der ges
sammten Lage der Staatsgewalt gegenüber der tieri-
ralen-..Agiiati«on- hätte gerade aus dem Zusammen-
tressjen dieser beiden Eiugaben die Folgerung ziehen
müssen«,««""·d«e"i÷«frauf·-diezBorsrhläge der Bischöse betreffs
de: Sperrgelder nicht einzugehen sei. Denn die
Eiugaberbetreffs der; Schule;bekriiidete, daß die hie-»·-
rarchie hinter den für· den Staat unannehmbaren For·
derungdn·ftehe, welihe »das Centrum unds die« Jclerij
rate· Preffeunablässigerheberiz Herr vsCaprivi

ihm· Dr; « v. G oß let: ·deutet"en, um dieYZustimk
mutig einer Mehrheit zu erlangen, an, es werde-den
Bischöfeszn nach der· Schadloshaltung« der durch die
Gehaltssperre geschädigterr Personen « nicht«« viel vom
Capitu übrig; breit-en :- »die 16 Mut. Mrp würden,
wie man· sirh volksthümlich auszudrücken,pflegt," »ver-
buttert«·"w"erden. Ja, Goßler ivollte von diesem Ge-
siehtsputirte aus sogar glauben machen, die Hierari
chietverde beider Alxschändigung des Capitals aus
die Dauer «-—k frhlelckhter daran sein, als wenn sie,
nach« der Hvorjährigen Vorlage, vom Staate eine
ewigeRente empfinge i· Merkwürdig, daß diese Hie-
rarchie··, der man doch im Allgemeinen einige Klugheit
zutraut, beharrlich das für sie Ungünstigere fordert!
Narr-strich ist fes Iedignch Serbsttauschxkugz was i» zur
Beschönigurig der neuesten Vorfchläge vorgebracht
wurde. Die bischöflichen Comitiissioneki werden, wie
auch alsbald durch eine« Andeutung· Reichenspergeks
bestätigt wurde, blutwenig auf ,,Gntschädiguugen«
verwenden, und der größte Theil der 16 Mill. Mk,
wird zur beliebigen Verwendung verfügbar bleiben.
-"— Der Cultusminister v. Goßley dem Gelächter
von rechts und links antwortete, als er versicherte,
er vertrete noch seinen vorjährigen Siandpunch · be-
endete seine Rede unter eisigem Stillschweigen des
Hauses. · · « ·

Der bekannte eoniinandirende General des s.
Armeecorps Genera! der Jnfanierie v. Leszczyw
ski, der seinen Sitz in Altona hat, istraufseiti Ge-
iuch hin vex«oschievet wärt-en; Diese Verabschiedung
wird um· so« lebhafter besprochen, « als das Gerücht
sie mit dem, wie erwähnt, vor einigen Lsochen ftattk
gehabtenfBcfuchdes Fürsten B i s m arck beim Eine?
ral in« Ylkerbiindring setzts «

«
« «·

AusspGulizieii glauben Wiener Blätter seit« letzszk
terszseitiszArizeichen dafür zu erblicken, daßszdie dortigr
BeVöXFeEUngH Ruthetierr sowohl wie Birken,
froh« der Erke3nritr1f÷hingiebi, »daß nur im Anschluß
an den österreiehisehespmStaatsgådattken das Heiltfür
ihre besondereniiiatiotialen und« wirthschastiichen Jn-
teresfen zu finden sei. Als ein derartiges Symptom
wird s·auch« « dir I uachstihende «·Drrc»ht«be«richt « aus Kr a 7
kaiir Ivom «« 223 Januar rrngesehen :·«»Bei einer« gestern
im Schützenvereiri svieranftaiteteic Feier hielt der
"Rrichecaths"-Abgevkdiieke· Psiiorweky seine, »politisch-
"Rede,· worin er die. geneigte Stellung der Regierung
««·g«egenüber«dtr·· polnischen Nation hervorhoby Redner
schlo÷ seine« Rede init »eine»m«Aufruf an die Studen-
tenschafts möge durch ihr· vo.rs»ichtiges· und mäßiges
«Beneh«smen·«utid Handeln, welches jetztY als das einzige
«ve·tr«ständige Programm gelten· soll, einen Beweis der
politischen· Reife geben. Diese« Rede» hat großes Auf«-

sehszens hervorgerufem Mehr als1000Theiluehmer
isattensich zurszFeier eingefundenE
«««Die· zum W« Januar in Parilsanberaumte und
sthatsiichlich auch« isnscenirte ·Airbs·eit«er-.K-und-
b·u n«g"" istrecht hariulosszverlaufen. Zu derselben

hatten. sich auf demeOpernplatze um 1 Uhr Mittags
etwa 300 Iheilnehmer eingefunden. ·Die- Polizei
hatte xauf »dem» Platze selbst und in der Nachbarschaft
eine besträthtliche Macht aufgetreten. Der Befehlslain
tete dahin, es solle Jedermann ohne Ausnahme ver-
shaftet. und Niemandem gestattet werden, auf dem
Platze zu verweilen oder umherzugehem Gleich nach
1 Uhr begannen denn auch sofort die Verhaftnngern
Mehrere der Anarehisten fetzten sichs zur« Wehr, sallein
es kam zu keinem ernsten· Zusammenstoß.- Nach-und
nach« wurden ungefähr« 200 Personen festgenommen.
jNaehdsenrdiefelben verhörtswaren,· »wir·td·en""-sie sofort
in Freiheit gesetzt, mit Ausnahme derjenigen, welche
Widerstand geleistet hatten. Die Nothleidenden wur-
den in die Zufluchtshciujer geschafft. Der. Polizei-
priifect erschien um» VHJ Uhr auf dem Plane, ent-
fernte sich« aber« schon Jnachizeiner halben StundeJNach
2 . Uhr erfchienen treue Gruppen, die ,,»Nieder mit
Cornet! Tod den Spitzeln i« und dergleichercs schriem
Um 3Is,»Uhr wurde eine Bande, die unter-den Hin-«
fen »Es lebe die Anarehiel Brod l« über den Plah
ziehen wollte, von; der Polizei .-auseinandergetrieben.
Gegen 44 Uhr mochte "di"e·"Zahlszder ilkerhaftungen
etwa· 500 betragen; alle Verhafteten wurden jedoch
später wieder freigelassen mit Ausnahme von 50 ob-
dachlosen armen Teufeln, die unter Dach und Faeh

gebraeht wurdenHund sieben, Qlnafckpiftem die gegen
das Verbot des« Waffenkragerts vetstoßen hatten. ist-«»
ner von ihnen hatte eine Seheibe "im Saft; Ambri-
cain am Boulevard des Capucines eingeschlagen.

»

In Scljotlland hat der Umstand, daß viele
Theilnehmer an dem Eif eribahn- Stri"te, nach-
dem derselbe thatsäehlich als beendet zu betrachten,
keine Wiederanftellung mehr fanden, am Sonnabend
zu Geiirailtthätigkeitengeführt( Jn Gier-
n ock (am Clhde) drang spät Abends ein Haufen

szausftändifcher Eisenbahnisbediensteter in ein"Wirths-
band, in welchem sich mehrere an» ihrer Statt indes!
Eisenbahndierrst eirigestellte Arbeiter· befanden, und
suchte einen der Leßtereii init Gewalt-dort dass Cen-
tralsszStrikebureau zu «f"üh"r"cri. Der Polizei, welche die
Wegführung des Arbeiters hindern wollte,» fund von
einem mehrere hundert Mann starlen Haufen thäLIFch
angegriffen wurde, gelangspes mit Hilfe Hekbkkgksklkek
Verstärkungen erst gegen"2« Uhr Morgens, die Tu-
mnltuanteti zusz zerstreuen( Mehrere derlPolizeibe-
amten sind iiurchszcskseijkwütfe tikchk Tlklkxhsblkch Zickz-letz«t, einer ««derfe«lberi«ist· srhiver verwsuudet 7—, Die
Deligirten spdersEisenbahnbediensteten· der· reckt-«
W este rng Eisenbahn hielten in Glouzeksterszeisie
Versammlung ab und» erklärten, »nachdecn»fiej» Holz-For-
hernrrit ihren Atrsftra"ggebe«r»n»Jberathen hatten,
Antwort der« Direetorsetrdder Bahn auf ihre Forderung
von tfäglich zehnfiszrjrrdigerDienftzeit an darf« sechs Wochein
tagen für unge»i»jsviigerrd. sz « L

»» »«

GroßY ist "in »Pelqien» dir « Tra u er» um» den
todten Thronerbecy dszemålsrinzeir B a.l;«d.uispn· v,o.»n
Fkkjsxkxdekjux »Ein, erzsikpxnckjsches Lsi’d-ii,,» reife»Artszdie Llerzte nicht··esr»gtünderi »konniens«-.« tltlksbszdkk»Kdlu.»Z,«« untern; Januarszzgeschrieben, »«,",«·hat
den hoffnungdvollen Prinzem welrher ,d·ie lközniggkrone
erbensolltq in wenigenSziunden dahingerafftz Tiefe
Traute hat sich der Gemirther laller««.·,gu«t·«gefinuten
Belgier ob des Unglückssbemächtigh "we·l«e»h»e«s» so» un-
erwartet , über· das» Land »hereinb"richt, Jfaufxiehtiges
Miit-ist mit de: schspxkgepxüfttip , krniigtichen,F,apii1i·,
welche am II. Januar 1869 den Tod des ,Sohl,n,es·s
Leopsold II» und an einem— anderen· düstern Januar«-
Tqgz vvor zwei Jahren, den Tod.sdes«Kronsgrinzen
bonI Obsterreich-Ungar·n,,, Gernahld der beszlgtfchen
nigstochlst ·.»Sieph·»ariie,·» bejirauert,e. ·»l1«n"d,sznu»1,t" der
Schicksalösehlägs "wel"cher« den tüchtigen· springen· ge-

nicht geringer geworden; der kHaß gegen die-Welt-
anschaiinngsder Bourgeoibi nnd damit·auch«"«die Re-
ligionsfeiridlichkeit hat«-· sich eher gewehrt als gemindert.

· « « ·« « «; «-»"·(S·chlriß ·szfolgt.»)"
r’r.-.—rw.-«;-T-:-..: .- s. -» E»Wslisssssschstftss ei« dereinst.
»Die; am» U. ssanuarsiissanbgegebene Nummer

das. inMünchener medic..W«chsxhr.,« enthält zahlreiche
B»-ittäsxcrizumkvtlfii-sU-Hsil1-s2tf«:»hrev-Vbti besonderen! Jnteressesi »zunächst ein"eingehen-
der Bericht hon«"Dr»x«Pssrio-rs"inKöin, der einer
der· ersten Aerzte war, deiren Koch« sein-Mittel über«
gab. .D.ie Arbeit stützt sich: aufs-die große Zahl. von
1365 »Ei·nzelbenbachtungen und· gehört zu den«-gedie-
gensten der bisher erschienenen . kliniselsen Abhandlun-gen über das Verfahren. Sie unter cheidzetsxch von
den andereii Arbeiten über das Koelfsche Heilverfasp
ren namentlich dadurch, daß in ihr die Einwirkung
aiikfsidieeinzelnect Organsysteme · und » auf. den: »Stofs-
zwxchsel.in,sgründiicher, abschließender Weise geschil-
dert wird. -«- Das Beobachtungsdlliaterial umfaßt
ils« ausgewählte Personen, an welchen 1365 Ein-
spritzungen ausgeführt wurden. Als Einleitung wer-
den die Wegeder Einverleibung in den Körper an-
geführt, auf welchen sich eine Wirkung der Kocifscheii
Flüssigkeit erzielen: läßt. So kann eine Wirkung zu
Stande komme» durch Anwendung der Jnhalatiom
durch directe Einspritzrtiig in die Bienen, in das
Rectuny doch bleibt die einfachste nnd deshalb die
beste« Methode die Einspritzung unter die Rückenhaut
Von der Einwirkung auf die einzelnen Syftetne
spricht zunächst das Verhalten der Cireulationsov
gane, welche eine größere Arbeit zu leisten haben,so daß es vorkommen kann undauch wirklich vor-
kommt, daß das Her; durch diese vermehrte Arbeits-
leistung passiv gedehnt wird in der Weise, daß die
rechte Hgrzhälsie mit ihrer schwächeren Museulaittr
sich als nicht ansreichenks erweistz diese Zustände ge-
hen rasch vorüber mit dem schwindenden Fieber, es

können fichs aber auch solche Bilder gestalten ohne
Temperaturfteigerung. Mit solches« Beobachtungen
stimmt auch das Verhalten dessjssnlsecübereiniswel-
ches eine-Steigerung des« Blutdruckes alskätegel
nachweist; ist » aber der rechte Herzycntrikel stattge-
dehutf so sinkt der Blutdrncb bsi,s"s-u,tr·lersz· die« Norm.
Für den Medieiner sind die beobäcHtCtLxcJPrclSfurMeU
besonders beachtenswerth Derwslthniungsksadparat
wird inxseiuene einzelnen Abschnitten der Nase, des
.Ftje»hlk»op,fes, kund der Lungen geschildert, aus swelchen
Befchxeibuvgsy zu folge-ME- dsbxsrzu derer-Illusi-
nieinefri"Reäctronssgeh"brt, daß die Schlejimhaui. der
Lustwege sichj«spi«n· eineinsustande deractiven Hype-
rämie"befirrdetk.-kAeiiderungen der Athenitypeiy urk-
kros-kopische. Untersuchungen des Auswurfö von Lun-
gen; . »und Kehlkopsbefunden erweitern diesen Abschnitt.
Aus den ,Unterguchungen, welche sieh ausMagenund
Darmcanal bez ehen, heben wir hervor die Studien
über denChemismus des Magens während der Re-
actiousszeit und während der« Behandlung «—-— wir se-hen das Verhalten des Lebe, Ver-sites, Salzsäure und
der. andeptt organischen und anorganischerrSäuren
bei der einfacherr einmaligen und bei lang andanerw
der Reaction : bei letzrerer finden sich oft nur Spu-
ren von Salzsäurq das Labsercnent gänzlich ver-
schwunden, stets aber· Milch» Butter- und Essigsäure.
Der Darm und oftmals auch die Leber sind« an dem
allgemeinen Reaetionsvorgange betheiligt —- Die
mitgetheilten Analysem gewonnen an Personen, de-
ren Nahrung und Ausscheidung-en mit Bezug; auf
den Stickstoffgehalt genau sestgestellt wurdeiybeweis
sen, daß während der mit Fieber« verbundenen Reac-
tion ein lebhafter Zersall des KBrperIEiweißeS von
statten geht, welcher wohl zu beachten --ist; ezumal
bei sehr geschwächten Personen ist es keines-Kleinig-
keit, wenn sie, wie in einem mitgetheilten FaEe, 8,
5 und 4,6g Stickstofs täglich mehr ausscheidet( als
einnehmen, was einem Verlust von ungefähr 250,
150 und« 1208 Muskelfleisch gleichkommt; führt man
unter solchen Verhältnissen «10 bis lö- uirssi mehr
Einspritzucrgen aus, so steigt der Verlust schon aus

die Kilvzahleii und; der »»Kössper magerf ungenisein
rasch ab« Solche Untersuckjunjgen sind von etitscheisexis
dem Werth» uimikdie geeigneten-Patienten znksestiink
men xund die:-.-.Ernährungssrage; zu klären. — Es« ist
bezsskchgzxojxd für - des. xtiefgebende Jan-esse- stritt-dem
man sieh in ärzilicheu Kzreisen noch immer mit. dem
nochsscheu Mitteln; beschäftigt, daė you den 22 Quart-
seiten · der 3Besprocheueu-"Niim"imer nahezu 16 mit Mit-
theilungenspsüber diesen Gegenstand angefüllt» fin’t«-«.-«sz
Auf derxzxam is» Januar« stattgehabten Sitzung

de! Gsigllichccft kWiencx Agrztexmccchte der i. Z. nach
Berzlxin,»delegzi,rt« getpesene ..Bakteriolog; Dr. »Es) w, a l-
s"ki· die· Mittheiluiig daė er, ganz iiach "den"An«ga-
ben Robert works, das Kochss ch"e" Mitte! in
Wien« sbereitek«äshabe. sDieszFarbe ist eine ketwas
heiteres;- Lribere - dierWirkung seines Fabricates »Es-liegen
npch keine— Erfahrungen vor. « «; -

Wie »der· ,,Figaro« in einem Leitartikel mittheilh
haben · zwei ; fra nzös i s ch e Aerztzsp gdie Dsiscioren
Bjertin und Picq in. Nantes, ein« neues« Mit«
te! ge gen -di"e Schwindsu chi entdeckt,-"sp«dessen
Heiiwirkungs bereits durch: Versuche an schwindsüchib
gen Menschen ersolgreich ezxpcobt sei. i—- Es zsoll
das diezlleberführung von Ziegenblut (!) sein» Die
Ziege Igiltsbekantrtlich als gefeit gegeznTuberculosez

« Melunigkctiitgetx « .
»»-Die e Wittwe Hei-»ich Schliemanvjs

erklärt in einem Schreiben an die »Frks. Z.«, gdte
Nachricht einiger Zeitungen« Dr. Schliemqxm hCHk
bem Deutsch-en Kaiser goldenesSchkuttcksuckstil
aus Mykenä verursacht» sür unrichtig."——-« DIRECT)-
richt ists von den griechischen Blättern ausgenommen
worden; und hat großen Lärm hetvorgerufsski Um!
die in Griechenland gefundenen Alterthüukexzdütfen
nicht aus öeinLande gebracht werden. Wtesz.«b·ekanui,
besteht die« it: Bein« befindlich« Samt-sinds aus-
schließlich aus irojanischten«sliert»hüsfetsll. ·s

—-:-r-Uebsr das tin-g k f ch e E nd MLJIIICTVDVCV
le s wird aus Lemberg unterm U. Januar ge«

nkeldeh Der Lämmerer Graf Ladislaus W olan -

Hi, Landtagsabgeotdneter von Galizien, gab heute
Nacht in feinem Palais ein großartiges Maskenfefh
sogenannten ,,KuIjg7",» zu welchem »die gefammte
hiesige Aristokratie geladen wars-»Im Saale herrschte
große Hist: nnd derHausherr öffnete ein- Fenster·
Pldtzlich stürzte » derselbe» yom Sei-lage« gerührt-gu-
fanitxten; es» eiststcinlr eine Panik iinFsjsäiiinitlichze
Gäsie Verließen«sofvrt" das-Weins. Alle«"Reti«cingc-
mittel waren-«. vergebens: — Graf ·» Wolanski konnte
nicht; mehr-ins Leben zurückgerufen werden«— !
. , — ,·»Jn-,.C,altat·xzij»etta (Sicilien).»·kgnz·spe·ö
jüngst zu Leisten! Slltgftyxhis in» d ejrspKjirch » De:
Kälte wegen wdllke dieszäleistlichleit aiisSvnntagYdie
zum ieikcheufestps übte-he« Pscvcessioki «k:ick,s»teiiiks- Freien,
sondern. in der Kirche! abhaltenp Die— andllchtige
Menge wurde DCPÜM HtxbiitettxsfchimpfttsdXgPtiester
und vergriss sich Art-ihnen«- sp. izdaßs·d,ief;e.zisirh»»in»die
Sacristei »gutü»ckzi·ehen nndsichspdort versaxxipadixen
niußtern Sie wurden "dvrt förmlich Velagettskund
die Menge was gerade daran, die Sciöristeitljåren
zu erheischen, alssPolizeinnd Militär erschien-und
nicht ohne Schwierigleiten dem Tumult ein Ende
machte. Es· wurden zviele Personen verhaften» »

—-— Tiirkischj Die beiden aradifchetr Hen sie,
weiche. der Sulta nim vergangenensktühjahrsdejnt
Herzog Georg und dem Prinzen Ern st- v· tin
Meiniipgetr gelegentlich ihres Befuchö lief-Rhei-
stslntinopel alCGastgeschenk widmete, sind ;bi«zs xanf
den heutigen Tag noch nicht angelangt. »Der, Her;-
zvg hat als Gegcnsclzenk für· »den Snlian einen Aner-
shahnjkrefiimnxtg der aber, sofern er aüf die Llnkunft
derspiliößlein even-ten muß, wohl« so— alt werden wird,
idaß erkenn« Ende. dem Sultan gar nichts: mehr-not·-
balzeit—k.ann. ·

—- s .- » .- ; -;;.»-

» ——»K»U»kze Vorl- es,reit.unzg. zamilienvxrter
Un Frei: und Töchtern, die fich gzuinCdncert pu-
tzen) : i ,",Wasi für Umstände Jhr doch mit« einem Con-
eertniaebtl Dahin ich« ichneller fertig: Ein Stück-
cbsxn Watte in die Ohren und xdansiiilsastaliU .-
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xq der sich aus seinen herrscherberuf Mfksdtmvsaolgn Bewußtsein der aii demselben hafte!1dEU-Pflich-
ten und Schwierigkeiten vorbereitet« FeinerOwolitees heute glauben, Jeder hattet deiäktssxgllfziktktlel EIN!· —vor wenigen-Tagen« an -er - «

-Defizit: Carabiniers bewundert« — tllebezihdie fcho ·

d sursache wird. dem SSUCUU ZU . EIN! »Es!Biatte telegraphirk Das äVzIUchC JCFISUCTIMFI AFEVÄ
Jszuksqche des Todes des Prinzens-Balduiii, an:
Bruftfeih und Lungeneiitzundung (·Pleuropneunioriie)
verbunden mit qenter«.Nierenentziindung,, Blutsturz
mzp Egzzükzxzxzgsgjjfder inneren xperzhaxt sikshndokiärdäktis«)«;« die "a·"ii«er dersiserstgenannten ran eit a e
g» vixk Tage die der beiden letzteren nur wenige
Stunden betragen. «—- Pii n z Lilbert tritt nun
i» di· Rechte und Pflichten seines älteren Bruders
ein; gzjf ihn gehen alleHoffnungen seines königli-
chejs Hauses über, dessen einzig er männlicher
Sprosse er ist, auf ihn überträgt nun das ganze
Land« sein Vertrauen. AmL15.bo. Mts trat der »ja-»
geadlicheszPrtnz, um die aufahn seines nun Ilih
dahingerafften Bruders zu verfolgen, in die Militäv
schulr. »P«»rinz Hilbert ist im Gegensatz zu diesem.
ikbhaftzsprührig sund sehr entschlossen, dabei Sportsksz
man jin seinen Auschauungen nicht weJriszigiibk
kdkickjzztd drinDenjenigen einer Hofgesellschafi. « ,

«. »Ja» Npnteiiesro hat furchtbare Kzälte — bis
samt« Grad Celsiris — geherrscht und in Folge dessen
macht stch in dem armen Ländchen wieder einschiverer
Nothfiand fühlbar. « ,

Betbiokiiilljs sind die Arbeiten« zur Anlage
des Can als in Durchstechiiiig des Jsthmiis wie-
der ausgenommen worden und nehmen guten Fort-
gaii·»g.»,»C«twa Mann stehen an »der Arbeit.

» Von denin Chile sich fortspielenden Wirken
geben. die ,,-Times« folgende erläuterndeDarftelluiig
Ja der chilenischen Verfassung befindet sich anschei-
nlend deineABestinimgiizgl, ttkraft wälchert die Paris-gnug.ü er ie rinee un o e der xecuive dur einen
Congreßäbeschluß für bestiminte Zeit übertragen wird.
Die Ermächtigung des Präsidenten· Bainsaceda lief
nun-Ende« legte-n Jahres zsab aus Llerger
diiiüber,« daßszder Congreß" ihuiseine Vollmacht nicht
erneuern wollte, schrite er gegen diesen ein. » Die
Lage ist nun via-daß die Armee und die Flotte
thaisächlich und rechtlich ihre eigenenxHerren sind,
psskdss--s)rössk»gkst,W SITHHETQLKHEDSPI imshs über»
sie besitzt, der Congresz aberjizicht vorhanden ist. Für—-
den Congrek shatfdie Flotte« iind ein Theil der Land-
arinee Partei ergriffen, zu jenem hältzioch eiu··Th«ei·l
der .·i·e-tz·t«eren.«s «? s« « «·-

»

geraten r ssz
- Eint-eigenartigesInteresse« beanssiriiiht unter« den

Erscheinungen der ConcertkSaison des laufenden
Winters «"i:2die Doheiizollerrkfchex Hospianisiin Frau«
Chattøtte Bo-ye·s-Ru-ckes-r,swelche, aus einer grö-
ßeren Tournöe durch die rusfcschen Städte begriffen,
EsichL dir neuen, reach ihremsrsEtsinder benannten
Jszqäzkxåzisklialyxiipaäußrflxdisiic Ediesersz älgistandW» »: er ari»»,- a, a a euns zu e ·t ge;

kommenen Berichte über die bishetigeriConcette der
FriiusBoyessRiickier sich vvrw—ie«gend» mit dem Instru-
sinent ii"nsd«niir« nebenher mit-der Ifünstlerin befchäf-
tigen. Wir halten das, wie« gesagt, für erklärlich,
aber nichtsdestoweniger für recht unbegründeh Denn
erstens habensttdiäy wiek has jabauch garnicht anders
zu erwarten an« , in e nem · er erwähnten Concert-
lisesriilsteseine Beschreibung der neuen Construetion
gesunden, welche die Gigenthümlichkeiien derselben
auch nur einigermaßen anschaulich erklärt hätte.
Solches ist eben in »dem-« engen Rahmen eines Con-
certsReserats schlechterdings unmöglich und verbietet
fich daher eigentlich von selbst. Man gewirintkeine
Vorstellung von der neuen Claviatuy wenn- man
etwa liest »Die Taster! erfchejinsjrfzin sechs ReihenItxtussenfdrniig übereinander elagert und find deren
ebenso« viel, . "«wie anikkxaltens Cgtvieh » szaber jede; Taste
h« Mk Attfchctxgstdlletiz dadurch ;e«ntste"heii dreiDop-
Pelreihen iinifsedesiiieibeitpaar ist dem anderen Völ-
Ue giesst)- Die erste« dritt- xmd kann« Reihe mi-
gxiiktespii diä "VÄLP«, Bär, Sie, Knie, die zweite,
J. .«u«n »

- «
« « G·",«s · F G II«

u. xsktvx Eeschiste aberhiiicliiniiilediäytheipfidtifche’un-
mdziichreit »und« drastischer»Gis-Ig1osigkeit, die. uns
VVIJI HERR« Beschreibungsversuchsder neuen Claudi-
CZTZTDJCHIFT Stelle spab»h;äl«t»,j«? zxauch zweitensdie völlige Unmogliislzkeit eines solchen VersuchesDktities handelt sich ja nicht um ein neues Cla-
YWEis-sondern« nur-»Um» eine neue Clav iatur ,Jvelche sich isdem Fluges, Tafeiiustkumeutz ja selbst

Pianino·gewöhiilieher-Bauart an Stelle der bisheri-gen- einfügen laßt. » Die. Art der Tonerzeugung bleibt
ganz dieselbe wie bisher, d. h. sie erfolgt» mittelst eines
bon unten die Saite ansehlageiideu Hammers, welcher
in Bewegung gesetzt wird durch Berührung einer
Taste»des Sptelbretiks;-.z; kzexäkxvkkt wjkpsszr cpuxch di«
stufensormige Construciioci des lehnten) nur die
Handhaltutixg und zwar entschieden zu ihrem Vor-
thetl, indem— sie natüriichery dem sanatsntischen Bau
der Fzsandsangenressensr wird. »Der rnusikalisehx
Charakter des Claviers bleibt also ganz der nämliche,
der er bisher war und die Eigenthümlichkeiten der.
neuen Construetion bedingen lediglich eine Verände-
rung, resp.,« was· wir gleich anerkennen wollen, Ver-«
einsaehungiider Te chuik-i;des·Cla-bierspiels. « Der.
lehtere Umstand machitssich ganz besonders bezüglich—-
der Ausführung tderjenigen rein svirtuosenhaften
Schwierigkeiten geltend,- ankdetieirx die neuere und
neueste ClavieriiLiteratur· soüberreieh ist. Drinnen,
Triller aller Art und vornehmlich chromatische Gänge,
sowohl einsache als auch Passagensin Terzen, " Sex-
ten, Octaven u. s. w., werden leichter als auf der
alt»en.Claviatur, rzum Theil spielend leicht und rein
mechanisch ausgeführt; Die ganze Constriietiori ist,so zu sagen, auf die moderne Chroniatik angelegt
und dürfte daher mit dem Fall derselben einen ge-
wissen Theil ihres praktischen Werthes einbüßen.
Von bleibenden: Werthe ist· diebedentende Vereinfas
chung des Fmgersatzeszzso besteht z. B, für sämmt-
liche , Dur-Touleitern» .ei;n und derselbe Fingersah

.-man» beginnt nur mitspeiner anderenTastez ebenso
»für»»»siimmtliche Moll-Tonleitern. Das nämliche be-
zieht fich auf die Accorde in den verschiedenen Ton-»
arten. Ferner scheint uns von wirklich m us ikali-
schem Werth zu sein die erhebliche Verminderung
der Spannweite der Jnterbally z. B. einer Decime,
wodurch die Nothwendigkeit des Aipeggirens größe-
rer Griffe fortfällt und die Möglichkeit entsteht, den
Accordendurch weite Auseinanderlegung und Häu-
fung der einzelnen Töne. eines Aecords eine wunder-
bare, fast orchestrale Klangsülle zu geben. Ob sich
angesichts dieser zum Theil wesentlichen Vortheile
die neue Claviatur einbürgern wird, dürfte heutzu-
tagewohl kaum Jemand voraussagen können. Falls
es abergescheheu sollte, so glauben wir prophezeien
zu können, daß die irächfteFolge »dav,o.n,, eine durch.
die» vereinfachte Technik hervorgerufene ungeahnte
nnd sehaudervolle Steigerung der rein virtnosen Be-
handlungdes Jnstrunients sein wird, welche, tote«
sjedxeüberspitzte Gusse» alsbald abbrechen und-einer
gesunderen Einfachheit »und» echtererMu s i l» »auch
auf dem Clavier die Wege. bahnen wird.

»

Doch wir sind von.«»unserem""Llusgaiigspnnctab-
gekommetn Wir wollten sagen, weshalb wir es für
überflüssig halten, in einem ConcerbReferat die Ei-
genthümlichkeitetr der neuen Constructioii darzulegen

und haben» zwei unserer Gründe dafür bereits ·er-"«
wähnhsnämlich die Unmöglichkeitsund die Unnöthigss

keitx einer solchen, Darlegung. Ein dritter-Grund,
den wir , geltend-machen möchten, ist aber der, daß

. ein ·. Erinnert-Bericht zessgentlrsch nur das» Programm
und seine« musikalische«lsAusführung durch den betr.
Künstler zu berücksichtigen hat; alles Andere gehört,
streng genommen, wo anders hin. Bevor wir jedoch
zur Besprechung der Leistungen der beiden Conceiste
geberin«nen" übergehen, verweisen wir diejenigen,
welche sich»genauer über die Beschaffenheit der neuen
Claviaturxzu orientiren wünschen, auf die Broschüre
ihres Erfinders Paul v. Jankd »Eure neue Clavias
tur. Theorie-Fund Beispiele zur Einführung» »in die
PraxisE Wien -1886, ThuRätiikss Verlag. " ’

- Frau Lohns-Rocke: verbindet mit erhebli-
scher tezhnischer Fertigkeit« große Klarheit der Dar-
stellung und, für eine Dame, bedeutende Kraft. Der
Anschlag; sonst-gut, schien uns gleiehwohl nicht freisvon einer gewissen-,Härte, doch könnte dieser Ein-«
druck wohl auf das Instrument rein. die neue« Cla-
viatur zurückzuführen-sein. Ueber die ersteNusmnier
des Programms können wir nicht urtheilen, da wir
durch « »die« Neuheitzkder Spielart so sehr absorbirt
wurden, daß wir· dem, Voriragsnnr geringe Auf«
merksamkeit zuzuwenden« vermochten. Aeußzrft gelun-
gen w’ar«en««die««stleine Serenade« von Grlünseldzder
Walzer vouzsWieniawski :un-d- der bekannte « nngarische
Sturm-Marsch vonLiszt, ltfeiNummern, in welchen sich
die virtuose Seite deisneuen Elaviatur und deren Be«-
herrschung durch die Coneertgeberin in günstigstem Lichte
zeigten. Dasgspinnerlied von Wagneinistszthiltie z im.
Allgemeinen leiser gehalten sein können. ;- Prächtig
machten sich dagegen die großenvollen Arcorde des
für die JankwClaviatur arrangsirten Pilgerchorss aus
dem »,;Tannhäuser«,, welche in« der That· ganz« »so
klangen, als wenn sie viethändig ausgeführt würden.
Von Interesse-dürfte die Nachrichtseim daß die Künstle-
rinsich erst« seit zwei Jahren der JankiyClaviatur
zugewandt und daß sie ihre gegenwärtige Meister-
schast »in. .de·rspszBeherrsi-hung derselben in; etwa: drei
Monaten« szerlangt hat — ein Beweis. dafür-»Wie
wenig Mühe» das ,,Unilemen« von dein alten auf
das neue Spielbrett beansprucht«- .

Die Yieggleitesrin der Frau BohessRuckeyx Fräu-
lein Fkida Gsctu n er sdo rf er, ist eine talenlvolle

junge Violinistiry welche, nach Absolvirung des
Wiens-I—--Conservatoriums, gegenwärtig ihre ersteConcervTournäe macht. Die junge Künstlerin zeich-
net sich durch einen weichen, klangvollen Strich
und ternperanrenivollen Vortrag vortheilhaft aus.
Wennletzterer auchshier und da noch etwas an die
Schablone gemahnt und die Technik noch stellen-
weise eine gewisse Unbeholfenheit v.erräih, so glauben
wir-pour, der. jungen Dame eine erfolgreiche Lauf-
bshtt als sEoiicertspiisleriii vorhersagen zu. können.
Am meisten angesprochen hat uns die erste Nunnney
Sarabande und Tamburin von Leclair (-s· 17641
Dieslovische Bereeuse von Neruda ging leider, weil
die Begleitung bei aufgeschlagenem Fiügeldeckel zu
starki üsertönttz fast ganz verloren. ·

- Beide Künstleriirnenernteten lebhaften und reichen
Dis-plans. «

« rs.
Der Livländische Verein zur Beför-

derung der Landwirthsehaft und des
Gewerbef l e ißes hat auf seiner am Mittwoch
Abend abgehaltenen Generalversammlung zwei wich-
tige Bsfchliissez gefaßt. Da bisher regelmäßig in fünf-
jährigen Zwifchenräumen Gewerbasiusftellungen hie-
selbst veranstaltet worden sind und die letzte dieser»
Art im Jahre 1886 stattgefunden hat, hatte eine
Anzahl Gewerbetreibender und· Jndustrieller unserer
Stadt durcheine Eingabe an den genannten Verein
die Veranstaltung »etner solchen für dieses Jahr in
"A»’nregung· gebracht. Wie wir hören, ist nun der
Verein« bereitwilligst hierauf eingegangen und hat
vorgestern den Beschluß gefaßt, mit der dicsjährigen
landwirthschaftlichen Augushsiusstellung auch eine
Gewerbe-Ausstellung zu verbinden. Mögen
nun unsere Gewerb.etreibenden" Und Jnduftriellen
fleißig die Hände regen und sieh erfolgreich vorberei-
ten auf den friedlichen Wettkampf, aus daß das Dor-
pater Handwerk und Gewerbe mit Ehren ans dem-»
selben hervor-gehe!

-Jn einer gewisses: Verbindung mit dieser Ange-
legenheit steht ein anderer, auf der in Rede stehen:
den Generalversammlung gefaszter Beschluß: derselbe
gilt dem, dank der stetig gewachsenen Theilnahme
an den AugustsAussteliungen mit den Jahren mehr
und iiiehr hervorgetretenen Bedürfniß nach einer Er-
weiterung der AusstellungbRäums
lichkeiten und - Baulichkeitem die ja im
Hinblick auf die geplante Gewerbe-Aussiellung als«
ganz— besonders wünschenswerth erscheint; Jn der
That»h»,at sich die Generalversammlung. zu Gunsten
einerszfolchen Erweiterung der Bgulich iten zur Auf-
nahme "der Ausstellurigsobjecte "" ausgs rochen und
dürfte dafür in erstet Liniessderj Garte des neuasn-
gekanften anstoßenden Grundstückesin BIracht konk-
men.-j- Zur praktischen Durchführung« dieser Ange-
gelegenheit ist zunächst eine Commis s io n nieder:
gesetzt worden» deren Zusammensetzung dieGewähr
für eirse hszefriedigende Lösung der Frage« bietet.

Wie allsährlich um diese Zeit, so haben sich auch
dieses Mal zahlreiche Prediger zu der Jan«uar-
C o nfe renz hieselbst eingefunden, um als Gästean den Berathungen des theologischen Abends the-il-
zunehrriem Wenn auch »aus dem letiischen Theile
Livlairdskein einzige: Prediger und aus Est- und
Kurlaicd nur einige weUigeGäste eingetroffen sind,
so betrug, wie wir hören, die Zahl der Theilnehs
mer an den theologischen Verhandlungen « immerhin
etwa so, welcheksich gestern zusammenfanzden · : «

Wir machen auch an dieser Stelle daraufanf-
rnerksany daß · unvorhergesehener Gründe wegen der
zu morgen, Sonnabend, anberaumt gewesene Beginn
der dicsmaligen populärwisfenschaftlichen Aulsa -«

Vorträge hat, hina us gescho b en werden
müssen. « · «

DerBaritonist Woldernar Stjerna (roete
Sie-r nber g),szur Zeit in Nürnberg, «ist, dem ,,Rig.
Tgbl.« zufolge, für die näschste Saison an das
Kdlner Staditheater engagirt worden. "

Die auch hier am Orte bestrenommirte Coloraturs
sängerins Frl. Emmy Daehkne ist, wie wir aus
den Revaler Blättern ersehen, dieser Tage» in Re val
eingetroffen,- nachdem sie mehrereGastspiele in Stutt-

gatd Halleund Ulm mit glänzendem Erfolge be-
endigt hat. - — » ·

sWZoszichsezireser i cht üb er» d«sJ·i·«e"-·Ste"·r irlichkeit
s . - «« ikn D erst-at. - «. z z«

. »« » " . VI ..

j Vorn s» Januar bis U. Jeritzuar
sind gestorben im Ganzen: « - . , » 31 .

«T)avon an; Fleckthphus . . ». ..
—

».
- ,s,-- Unterleibsthphus .- -. . s—-

»» » Scharlach . . . .
.-. 1

,,s »( Masern . . .

.
. ..

—-

»,,, ,,».·.Poe»ken . . . . .

·,·,"
,, Ruhr; ." -;

.
.

. . · —--

«, —,, »Diphtheritis... . Z—-
.» -j,,· -Schwindsuch,t. . . ... «(-

«
«,

-.

,, srWochejiibettfieber ., . «. .
—-

- T o d t e n l i It e.
Woldeniar K rakau, f 14. Januar zu St.

Petersburg
Frau Charlotte Anlonie Johanniem geb.

Röchlitlg, f im H, Jahre am 14. Januar zuLibau.
. Fleische-r - Gesell Carl Ferdinaitd F r i e· -

V« ch s v U , f im It. Jahre am 10. Januarzu Rigm
FU- EMMC RESTM Plawneek, f im 23.

Jahre am 13. Januar zu Riga
Lehrer Christoph Klei nlser g, f— im 29. Jahre

am 14. Januar· zu Mitain
Schiffscapitän Peter Matzkaih f S. Decem-

ber aus dem eltlantifchen Oceain
Ellen M o l t recht, Kind, f IS. Januar zuPastorat Seht-en.Wilhelm Kal ckbrenne r, f— im 68. Jahre am

14. Januar zu Riga «

lll e n e il e L! n it.
Berlin, 28. (16.) Januar. Die Bndgets

Commission des Reichstages lehnte die Forderung
von 3,44«4,500 Mark für steigende Dienstpräiriieii
für die Unterofsiciere mit 19 gegen 9 Stimmen ab
und bewilligte wiederum »den porjährigen Betrag
von 360,000»Mark. «

Die dem Fürsten Vismarck nahestehenden ,,Hauib.
Raum« veiöffenllichen -ein oielbemerktes Entrefilet
anläßlich der St. Petersbiirger Reife des Erzhers
zogs Franz Ferdinanu Der Artikel führt ans, der
Besuch beweise den Willen Oesterreichs , sich die,
Möglichkeit zu sicherrn mit Rnßlaird in Freundschaft«
zu leben, nnd Oesterreich fühle sich an leitender»
Stellung im Dreibunde um so sicherer, je befreun-
deter es mit Rußland sei. «

Wien, 28. (16.) Januar. Die ,N. It. Pr:«
bekämpft heute den Gedanken, die österreichische Mon-
archie müsse für« die Annäheruirg an Rußiand
Opfer bringen und erklärt die diesbezüglichen An:
schauungen der russischen Blätter für falsch. Sie fügt
hinzu, indem die rufsifche Presse das alte Spiel mit
der Utopie der rufsischassterreichischjeii sSeparcitoerstäns
dignng wieder aufnimmt, erscheint als Zweck-esse!-
ben nicht die Milderung der politischen Gegensätze
zwischen Rnßland und Oesterreich, sondern die leichte
Erfchütterung des Bandes, welches Oesterrelch mit«
Deutschland verknüpft. « «

Paris ,»28. US) Januar. Jn Folgedets von
der Regierunxėzgegen- die Ausführung. Des JUJZHZTIIIV
dort« erlassefren Verbote, wurde heute ini""«Th«6ätre
Franczais ,,·Le Tartuffe« gegeben. Das .P»ub’lieum
protestirte laut gegenwgskeålserhot des »Thermidor«,
was eine ContræManifestrition hervorrief, wobei der
Tumult derartige Dimensionen« annahm, daß die be-
gonnene Vorstellung eingestellt« nnd dem Vnlslicuni
das Geld znrückgezablt werden mußte. » ·

New-York, 283 (1«6.) Januar. Durch eine
Explosion fchlagender Wetter wurden in einer Koh-
lenzeche unweit Monnt Pleafant in Penfhlvanien
150 Bergleute getödtet.

« crust-Ist — r
d» Its-bischen Te!getrunken-Statistikers»-

« B e rl i n, Donnerstag, W. (17.) Januar. Wie
verlauteh wird der Generalstabschef Graf Walders
see als Corpsdsouimandeur nach Altona versetzhr Lo nd on, Donnerstag, 29. (17). Januar. Die

Englisehe Bank ermlißigte den Discont von Zif-aus 3pCt.

St. Pet ersbnr»g, Freitag, 18.
Nach der ,,Neuen Zeit« ist die Frage »der Gründ
von Etnerttaleasseri sür Volkssehullehrer und -Leh»
rinnen wieder in Fluß gekommen. »

"

"» Rath den ,,Nowosti« wird in St. Petersburg
eine Actieknsesellsihaft fürhausindustrie und-härter-
liehesjdewerbe mit einem Srundcapital von 1 Mil-
zlion gegründet. »

«

« » . » . .

London, Freitag, so. (18.) Januar. Ge-
rüchtweise ·verlautet, der Emirvon Afghanistan Ab-
dnrrha-man-Khan- sei« gestorben.

s. Wien, Freitag, 30. (18.) Januar. Die Ab«
reife des Erzhergogs Franz Ferdinand ist, bis zum
«23., resp. 24. d. Mts. verschoben.

Telegranhiscljer Conrsbetjicht
Berliner Börse, 29. (17.) Jan. 1891.
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Tendenz siir rnssische Werthe- a b g es eh w ä ch t.

Für dieRedaetion verantwortlich:A-H«sselblatt- Frau Eurer-triefen.

Ælä Neue Dö»t·P.t·:fche,·Zeitu11sg 1891.

·

»· « « g« «« - - «. » , .. .Eis« Student, sek,..s.sgs.«..kx.sssseg. - Kochbnttersolt-ist. iacht Untekkicluestundekr in dek ertheilt « - 0118 gutkt Familie wunicht eine Stelle «25 K» wir» »Man» T WSt l»Utisifchen Sprache undszGymnasialfächeru, « Rignsche sit. 47. . . -

PUch für Kost unt) Luxus— Jatnaschel szsz

- · kpfpphkkpSskaße Nr. 8. Bin unverherretheter , .
-

'

. .

». . «.
;. ten versteht sucht Stellung ed. irgend der auch dieFührung der Brenners-

sqchk HGB» »-
-Mnrkhstr. W, SIEBEL' TIPOVUCUUIIFU ZEISS-r VI« IF:fragen« --« Cnrlowa-Sit. Nr. 4. für eine Dampfmeierei mit 2 Centrifugem in« grösster Auswahl, nur eigene LOLLLEIEL:————.,.—— « SVYEY ges« · V«« auf« ««

—-————«.———-—-—.—· N» As, f t im» Gm, w» .
.

» . » guten Empkehlungen können sich am
. O O - aber« Um«« h« eU « « Äkbelts m bekannter GUTTZU bllk InGymUSSiaStCPrimenerhsunscht 30. Januar c Verm. in Dorpet im- ZW- ligen Preisen . empfiehlt Alexank Pkivststnnuskzzn skuxsiisn ou. ggkei«kpnezxn»mspkzlzisn. ·
.S-.2....... »» »

- g F net-than« dick« in u. Expu diese« Bism- znNk««5· »
. g»— - für suchklssuclksqssclsijssq kann eintreten « « « «« « -....——..—.—-...-— und Geschirre für 4 Pferde siehst! ZUMEi«sdllt II! II· lsttslklttsttlt’s-Blldbdkllcksksj- Nach Reval in die optischsmechek VEtkCUf Auf DE! hkssissn PVYMTUWMWunsch-sumYosphlspguk III! Plätisa geübt ist über— sum ükmO xoshln : Eule Äuivakteklll wird ein Lerbrllagwvgn Bezirk?al6 oder einlen äidtlijxllketgsz wird zu mie-lUUUU JEAN-Zeit Wäsche zu vnaschetr pas-send für einBesten-unt, kenn· sich· sucht Anstellung. Adreesen-sub-,-ZL.-s.« Jahren gesucht « Näheres bei« then gesucht. Adresse-i sub ~ll.« in.BEIDE-Fiktion —»·— IDrbsen-Btr. Nr. Z, melden Rigcsche «str. 47:,-. ver: 8 hie in C. Mattieseiss Buchdry und Ztgsxk »Frau« Ober-g, Pferde-streckte Nr. l, U. Mattiesenj Buchdtc d; Ztgs.-Expd.«« SVUC HAVE« nu- Eofex Frei: I. K. 11 Uhr, en: 19. Jan. Bxpd. niederzulegen. Verputz. niederzulegen.
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Neue Dörptsche Zeitung, 1891.Æis

«·"- iionni cum- UZBOIIxaIOTTH tisro osruslinanie u uorpeöenie . v : it »« " · l:
cniiianxm « ·« - · » « .

»« h Ä· lEOOIVLYSTV M- CYHSOTY 19-ro Hkigapu nocirlz sayttonokiktoü Insryprin usi- »
».

· - ·« l· Semester 189L · « « · · zu Dokpidcs
lkepniscnoji ycnenciioå nepnkzm s « 25. Januar« Oberlehrer BAUER-ven- ~Relormatoren-vor der Rekormation . wanmmnfvab n·» » .,

».

» .
——

. «—«sz·«»««««« l. Februar. Lehrer K. Müller: »Das stottern und des-W Beseitigungk , Vonmmäk Mond, ggnchspospqs u ·
HPPWHZ PMB Der Fqyhashoksohe «« . d; «,, Univsägiktdxäcizädrchitekt 11. Salt-sie. ~,Zur esserversorguug außer an Sonm und Hefe-»gem- b!

«ln Folge unvorhergesehener Um— « · · ·« . soberlehrer ···Is’.·silutettls: »Ur-bei- s«che«E·««0l«»-. « «««· «·
·· Dwsworl ««

Eåälälilsgtksss del· BSSIUII del· ZEISS· lIIZWEIV Dllkpsls Am· Emlldvh I)9ISgSU-· März. Dr. c. Stkiiltmbekg: Jbbersciesundslieitspflegs iån MittelalterC « ««
· Tau«uukrkespslshlrlxlåsplclkikifjilskWahr· ·s« s« «Äss«««’"sz P« OF? ·IJ«Z««""GC"1.IFIT Elss 37«sz"s« «

·disk-Vorträge --.·.»5... 2».2.«. - iszzsiizskississ—cs«ss»· . «--«- i« H« , 's« . ; · glnneiiaiii·« szsg « «

bitte-ausgeschieden werden., Pkokessok Z· kzkhek sind zu« vermlethen -.-· Bi«elt-Stt«aße» 7,

H? R« H«»s·Vs-;s«- "«7""·zi- ssisiiws · rlizms » Yejwlleyeøi Becwlskltøldy !
- - s

e - II Cl! ds-
· - ». · . . s -· «i:(i H1·h«-k. ,

=. : » « « » . »

sind vorräthig im«Helferinnen-Verein.
»=z·

- E. Bett-Be. «·.- »· · - ·« . .
-—Rigasche str. Nr. IS, im Hof, gegen— " SIJIICIOIIIIZHWOIIIIIIIJSHII- -.

s·
.·· . » ..-

Übek der Realschule, bci Zu vokmjsthgk '« « · « ««· « · » - · « . -. ··« .·- · : I ..·»
··

· «

-
so» dsk iSlllllclllcllllllllllllll El! s. · « » alsltsnrsetMksskssssevss » »

sind zu Veymsptbqj . Haus aåfrmnn « -
«

De« Turnizglzzssikzczn unt» Heils-m» des Herr« Ilcøssnlcldskdsss Dfewsf . e« ·· «« · ·« . «X» «. .—· · ««- « «· - I - - iezi n» n; ..L.» arme» . und— Viel« staltk so «cl-m Dis« a» Vol · . . ·
«

Äsexaaåessdstlssz » bei dgk Holz-Druck» . « «« HEXE; YJTJJJF Jäkziiågicsl ajizjeolesiz Cljzjillllejcli Folgst gest» it.
hinan

«1«-»s.»:-i»-.—s-s::--:-.»:k-!--c:««i-«:«k-;-:----;:«3««»i-swk--x;«-«;-xxk-;—.-r-Ewe- as» W« »«
·--l

«, r« n . · « " «·
·«

« .

Da. - Eeilrctxl XEN- —" · · »« « «
g

——k—««k »en
. « skmjggszggqwghgagg · « « « D« Turms-»Die»- i-’e»o««uug. Mitglieder zahlen 20 Ren. ä Person.
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P gut uuiihiikc - ajgusune su- m. « ·· « « · ! · -
··

« FDSIZIEIOFSEIEEOD dursd Mitglied» sm-

--«
.

- « . » . . « er ene t d· ·-

ellmckskslkllmllke
-

i» gross» Auswahl zu besonders glåilixezciissttlzs is« zgsvelisiiiqlikähen Peters- im December 1890 erschienen· und täglich in der Quappelvstrasse ist. A,
:

»·
·»—·—»s·»—· pps Iwsbs 1 Hof, be c· u. u. n. it: i: i In« zuu N h it « .

Eis-c lamitikiswohukiiig «· III· ««

- · «
«

«« non 5 Zimmetn » ist «···«zn vetmidtben
» z· « « QuappenSttasze 18 l Treppe hoch Z» . «· « .-

j.·«·j - . - I« . . JFEhC· k-
···zJ« 0 . Diesen Sotnniek wird elije große - « «ksl· « - -· Fanil«lteilwohiiung·
- DUIZSIId «» Micthfkci - Tcchclfcklchc NL Z. · s - ,x - Ogklow3-·stk, sNxx 4.··· ·« o· ·

·.

»
»«

Daselbst zu erfragen. »
-

« . · «

- » ·—"·.··"7'—L:— « OråmeS · Stern Straße 17 werden moblitie »s- « »Ist . « «
u. s. m«

- «s«— « · · « « .· « «· E. Bette-De.i «

» VI. Ulillgfnk mP«««UND« WIO TITSEWOSOIIUTFabrik Klark Cz— Co» 200 Yarcls, E«· www «79 «« He« El« VII? VWTIUOIIIMEC . , · ·»

« »Na-in» « «
hhe » 111. ine ruhige« stille · « 21117 Attkektjguncs von s ·tz n, ·

··

·««
··

· ·« « ·
·· VI· JPHMF « siniiblikle Wohnung

-
« « « von 4 Zimmerii und Küche ist zu · · · · »·- -· · · · - s · ··«««"«««« vUabspH Sdsloszsztszsz m' few-«

·· aus Si. Peter-barg. .LI
-

- . .. « « « · · .' - ulldfedisto Bszvr
»—-

«« «»
« » - - - s . —·h .iAlls· llllllllla - ». » - -- «. -«« ««

vis·.-··Y-· la
- «F D; j«,z;;«- «.» :·-s- YOU-«» II! »Es-DIE CI« » »-.»I-» e aittatsionk »
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l«J;l-klx(Z««l’kolllollllllllg zip-zu
- de; Eszczlotxislwssrstp

- «« « · « «« »: « -« », « z« au rings« von; is ekq vormals -0»1·1·--s - - ·z-·:, «»

k··«3sz«««·k«««åk"««"««««««««««"" Ukrmlklllkn · - - « s r licop:pc--Fia.
.o Eos 0 stiegen-käu- »»

» · sz .· N
Ast-away! 111.Pisa-neun. eiiiiuizhlirtxekizimmek Breit-sit. 23«.

END-THOSE! ·: · FZUI ·szv·ärmictlien: «
- « « ·«« · . ·« · .«

«« ».··»»« z « » ««·
mÆasz SMYZIZ a·«""«« FFTUFuIYSF ·

- Nr. 1. —«· .« . «- ·i Gkelttolso-PuletotS" · ·. » - : ·s 1 «« « ·s·· · · «( s . . « ·· .
« 4tk u- ·a z· D . . ls « « «ln neuer Sendung « «««E« W «·-7««««««««" ««

« »ZFXMW. El«a ssssss ssssssssssssss gkksssschegkkfsgss»::«;.:::;::lll« -
: i— -————L————————————-.-’ · « . « , « -

E. sz ZU« zj · » »

Meilen etc.
-

XCVI-fis neu. a kh f, ther mit voller Pension« abzugeben. llckshllcll U. Wlkll«IlS-l1llk- -s An« U« copeksz".·,.» aus St. Peter-barg.

es Summen-Belieb, bei sengbusch · « zagt-eher oh»
«.·«'T.··-;.—-. —;«I.««’;«2TT-.-.,f -.«·.;;.--;-

.
·«

«« r s « « ««
.. «. «» . « · « P« I· UU

IF» FFUYUW «« ««

Mo Eil« He« sbllllgllksk Juki-siegt.
empfiehlt zu billigen Marktpreisen «M» vpllex Pension sindmöbljkte - « - IJkICk allmw e

Zimmer stand« «« «« »i- igb OI.I i a zu vermeiden. Näberess Rignfcbe Stxs I, l · szvEvlsKalt-Kot·
vorzügliches Qualität 2«X2 Ellen Im«HVIA«b..a:·UVV«.2 BEIDE-nV———.—-—"ch· l · vskkksklkksp
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l6. Sonnabend, den 19. (3t.) Januar l891.

Illeueötptlche Zeitung.Etschyint täglich«
ausgenommen Sonng u. hohe Festtag-

Ausgahe unt-J? Uhr Abends.
Die Expsditiokx ist von 8 Uhr Nkorgens
Dis 6 Uhr Abends, ausgeaotnmen von

1—3 Uhr Mittags. geöffnet·
Spkechst d. Reduktion v. 9—11 Vorm.

Preis ohne Zustellung 5 NbL S.
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Sechstmdzioaitzigfter Jahrgang.
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sonal-Raitzrichten, P e r Haus: Jubtläumg R ig a: Thier«-schus-V»e·te1n. R e v al : »;db1erfchuZ-Verein. M it an : Kv·ch-fcheb heilt-erfahren.PerfottalsNachtichteny F r i ed r i ch st c; di:
Pfekdedtelht St. P e t e r s b u r g: Auflösung des Oestet-rei-chifchen Reichsrathk Tageöchronit. , P l e s kn u : Brand.Statistik. A( u s d e m S it de n: Verkehrs-Stockung"eny

Politifcher Tsgesberism - - .
LoealeQ Neueste Reif. Te»legc,a1ni1ce, Corne-Be Acht. · « " · »

stritt-tin. Aus dem innern Berlin« Ein SchreibenEinst: ,Pascha’s. Sikung rec Gelehrten estuifchen GefellschafhManmigfalt»i-ges.« , «

e Inland« »

»

D or P? t , 1»9:.»«,Januar. Der»,,Reg.-«Anz""« ver:-
öffentlicht etn am 's. Decembervz J. Alleishöchst be-
siätigtesi «Reich8ratl)8-Gutachtevn über dieA b ä nd »e-
rung des A r·t. 875 der Cjoil pro eeß ord-
n u u g, Ddie EE r gä nTz usn gid ETKJ z; e fürszsdive Er-
hebung der Ka n z l ei -- Ge b ü b r en« seitensszder
K reitest-Abt heiluugen »in ;«d«e1i«« BaEIt i«-
fch e nG o ub e rxn e ut et! W« Hund über« die Vergrö-
ßerung« der Kanzieimittel der genannten Krepost-Ab-
tyeilungeju ·« 9 « T ·· " ·· « »

Das Jilklerhöchsi bestätigte« Reichsrathsckstttachteit
lautet: i) ,,Jtt««Aebäuderung des Artikels 875 der
Cioilptoceßordictiiig ist zu statuirem »die Knnzleis
Eebühren werden in eine Staats-Einnahme umge-
wandelt·«;"«-2)«die am ssjkulilssMAllerböchst bestä-
tigte Taxe für« die Erhebsung von KanzleisGebühretc
seitens der ikrepostsAbkheilungen in den Baltischeit
Gouvernements (Sannnlung ders Gefetzekboin Jahie
1889, Nr. 78, Art. -675) ist durch« folgettdek(dritte)
Annkerkung « zu ergänzen ; die KanzleiiGebübreiys ivelche
in Grundlageder bestehenden Tctxe von den von der
Regierung Imterhaltetten sdreposbAbtheilungeti erho-
ben werden, , werden in Staats-Einnahmen, - die
Gebiihren aber, welche ·« von den, auf Kosten sder
Städte uuterhalteneu Krepost-Abtheilun·"g»ektT" erhoben
werden, tu städtifche Einnahmen umgewandelt; s) die
Summen, welche in Grundlage des am 9. JuliT1889
Allerhöchst bestätigten Etats · (ebendott, Beilnge"9,
Etat«Nr. it) zu«··Kanzle.-is-Aiisgaben« der Krepost-Ab-

sskkugille-ton. «
—

Aus dem inneren: Berlin-«) s « ·

(Sch1U÷) " - '

Eine zweite Wurzel der Religionsfeindlichkeit führt
zurück zu der ,,«po p u la r ist-r e n de n« Wisse us»
ichs it. Dkari übe-siegt das— Wen un: ,,votrsihiixik-
NO, es müßte« aberoft rnit »verpöbe"lt« wiederge-
geben werden. · I « l « «

Botstcht nnd Ruhe in Rückschlüsseri ausszEisfahs
rungsthatsachen ist eins« Hauptkennzeichen der· Männer:von echt Jvisserrschiaftllcheni Geiste. Denndie Erfah-
rung lehrt sowohl, daß die gleichen Thatfgehen in
verschiedenen logischen "·Schlrrßr·eihen»anderene Werth
erhalten können, als auch die »Unbestäirdi«gkeit der
Hypothesen. « «« «

«« i
»

Es ist ebenso eine unbestreitbare Thatfachy daß
Verschiedene der ersten Köpfe auf rvlfsenfchaftlichemGebiete, ich nenne nur Gauß und Lieb«ig,.das« Re-
Uslöfe in seiner eigenartigen Selbständigkeit erkannt
und anerkannt haben. Nicht minder Thatsache ist es,Vsßltne Annahmeky die in den szletztszen 30 bis40
Jlkhterr die Oährrrng befchlennigiem die Affenabstams
NEMA- die materialistlsche Arrffassung des Geistigew
U· UUsssssutrg des Lebens als eines nnr mechani-schM Vorganges u. s. w. innerhalb der strenger:
Wksskllfchsft nicht nur nicht unbestritten dastehen,lsvdetn zum Theil sogar als widerlegt gelten
dürfen. "

»
DCH sich nun einzelne Männer sdes lvissenfchafhUcklkn Stoffes bemächtigtem um ihn in einer ver-Fändlicheten Sprache weiteren Kreisen zu vermitteln,Tlsllktkflich und in gewissen Grenzen wohl auchWcckchs »Nun aber begnügten sie fich nicht, dasThsklckchltche überfichtlich znfarnmenzrrfassen;«Ste, die

«) Aus de! »Als« z« s »

theilungen bei « den» FriedensrichtevPlena in den
Baltischeii Gouvernements ansgesetzt sind, sind von;
7. Januar 1891 ab zu serhöheiix sürdas Gouv.
Livland auf 3100 Rbtjskir das Gouv. Kurland auf
850 Rbi. und für das Gouv. Estlacid auf 450sRbi.
jiihnichs . «

Ueber eine bevorstehende R eg u liru ng d er
Allerhöchst verliehenen Güter in den
baltlschen Proioisizen iesenwir in, der zDüna
,,Eine solche »sche"int» deniiiächst eintreten " zu sollen,
gleichwie auchi eine »Pesr"ordnnng«nher die Regiiliiiung
des Grundhesitzes ins den Kronsfle"cken erjassen Aner-
den wird. Wie tuirräuilich der letztsetfiålxutnuiersder,,N«ornosti«i; entnehutemgshat dasIiJiiuisterium der
Reichsdoniåneri »Bei-u« ReichsrathY-die« fortgesetzte« Be-
willigung des Ekdks"«f:ük-»jdie idaltishche Regu1ie«ungs-
Commkssloii beantragsinnnd zwar« mitjiiüekpsicht darauf,
daß das für Kronsgüter gerlassenesRkgulirungs?kReg-
lement aiich auf diejenigen« GsiterinsAjiijjetidungge:
bkacht weeden sen, jlwesche iki »den bektifchenriiPeedins
zen dem Adel Hund Privaipersisneti i Asllierhöchst" Her-
nehen find. Sdbetd dieses Verirrt; ejdepsie »auch. das
Gesetz über Regul"ir1ing' dsesxsruriddcsitzessj de·r"·-sK«r«o»ns-
flecken auf gesetzgeberischernFWegeBestätigt« sein Wird,
wird die baltisiheReguliriingskCoknniisssioii«beauftragt
werden, 30 dem Adel VerlieHenehGÜterH sowie s?
Flecken in Knrlanirund 2 Flecken in Livland der Re-
gulirung zu nnterziehenxs »

s-

- s— Der»«,«;Grashd.« theilt niitszdaß die Gesetzvov
lage«üb·e"r· Einstelluiig Edkr C o l o n» i s a ti o n R u ß -

landssdurch Aiisländer "dem«Reichsrail) zur
Durchsichk zugegangen seis Nein; der «ii·eue-·n··Verord-
nung wird» dies Niederlassung« »von Aridlziijdiern szauf
russischeui"«"Bodeii«sz ciBsBlutH oerbotenz «"nur«i·n Aus-
nahmefällenspist es dem Minister des Innern anheim-
gestellt, «d«en Aniauf««uon« Land dnrch Ausiänder zu ge-
statten, und auch dann nur unter der Bedingung,
daß solche Ausländer in den russi»sch««e"n""-Unterthanen-
verband tretenjtbözä wiederukn«Kenntiiiß" der "rrisfi-
schen TSurache· und der rnsfisch«e·n« Grundgefetze erfor-
derlich ist. « s « «

«-—· Wie die ,St; Pet.«Z.« erfährtH szweicht der
dem Reichsrath vorgelegfe EntwurflinBsetreff der
V erzo ll u n g

»

v o n« C hie«miciali"e»iiT, ncichdem
die Mitglieder der Cornuiission uiit geschiossener Prü-
fung« ihr Guiachien cibgegeben»haben, in seinen ein-
zelneirPuncten »nur nnwesenilich von den ursprüng-
lichen Vorschlägen des« Finanzministers ab. «« ««

g— Wie dem-»An; Tgbix« gemeldet» wird, spist
Professor Dr. Ernst v. Bergmann seit Sonntag
bettlägerig. JnLYTFoIge einer «"v«orsWoche"tt eriiiteneri
Berlesiitig eiiiesEFingeks derreszchten Händ« ist an-
scheinend eine Blutgvergiftung eingetretene · isArn Sonn-
tag· unterzog ·«si"chs·sz"Pr"ofesso«r Vergcnann einer Opera-

tion des Fingers( Die letzte Nacht ist leider nicht
befriedigend verlaufen; die Schmerzen sind heftig.
« Die neneVerordninig über die G o no. - G e»-s«å"«j·i«gni«ßirrspecti·on, die jüngst vom Reichs-·

bestätigt wurde, swird bekanntlich allmälig ein-
Jtn vorigen Jahre geschah das in den Gou-

"b’e"rsne«nieni·s Wilnia", Klein, Verm und Charkom Für
dieses« Jahr ist, einer Notiz des ,,St. Bei. List« zu-
shszlge, djeEinsührung in Aussicht genommen in den
YEJuvernenients Mostary Kasaty Chetsson, L i vl a n d
fjuzsxd Todter. i ;

jspjj 7—« unzkxjdas Wachsthum de: irdisch»
«» -k.«««dszöil«kie"r»uHug in« Rnßland bringt der ,,Rifh.

ngf M"ittheil»trirg,, in« welcher nach demtistischen Jahrbüchif «« des Ministeriums des
lrachgewiesen wird, daß dieZahl der judi-

Gebnrten im· ZeszitraumZvonJ1867 bis 1886
.Hsi-;ii.kse»1,420 auf 90,o4o, kirso »Um etwa 50 pCt.,« stieg,
kkiiizihreijd die derszxibrigen Geburten von 3,182,000
ai«i»fe3,i815,«8oo, als-ihres» um21 pCtz quipuche Ve-
sonders groß: set die· Ausbreitung der ebräischen Be-
völke«r1r·ji«g in Polen, wo« dieselbe von 11 Hist. der
Geiiimuitbkvöirekungc im J.g1831 bis auf 17 pCr
im««·J. 1886 gelangtsei (in Warschatr von 25,4 pCtF
ins: J. 1831 auf g4o,4 pCe i-ngJ»1886).

«

.

7J n "W«o im ar ist, der «·,,Livl.. Gouv-II» zufolge,
unteren 9. d. Mtssp der .ste«llv. Jüngere Gehilfe des
Krxischefs im Z. District, Uppelitz, seiner Bitte
gernäß wegen häuslicher Umstände aus dem Dienst
entlassen wordenzj zu seinem Nachfolgerist der nach
iSchlock abcommaiidirte Polizeianfsehepder «Stadt
Fellim CollxsSecretärJwan Salesski, ernannt
worden. · » · ·

i fJn P«ern·auisist, wiebereits mehrsacherwähny
am» IF« d. Mts». das Isojährige Jubilärtm der
spFirnie ans Diedri ch Schrnidt festlich ide-
gatigeiiwordenx »Jn Anlaß der Feier schreibt die
,,""Pern. Z.« unterm ·15. d. Mts.: »Jn unserer Stadt

srvird iheute einszseltenjes Fest» gefeiert; ein Fest, das
Teinehszszin szweitereni Kreisen, besonders· aber in der Han-de«lswelt, Theilnahme zu erregengeeignet ist. " »Ein
altes Pernausches Handlungshaus, welches sowohl
in unseremLande, überall tvodie blaue Flachsblnme
blüht, als auch in den Centren der Flaehsindnstrie
des Anstandes wohlbekannt ist, die Firma «,,Hans
Diedn Schmidt« feiert heute die 150. Aåiedertehr
des Tages, an· welchem der« aus Lübeck gebürtige
Stifter gleichen Namens die Firma begründete. Her:
Hvorgegangen «"ans « starkemsBürgerthnm, das« an den
YPPHVVEEU .kaufmänni·s·ehiån»Grund-sähen der einst so
kuacchtvpu dasteheudeskiizpciiksai»von; kamen, als de:
Stern detselbenlängst verblieben war, gedieh die
junge Firma allmälig sunter geschickter Leitung und

Fu Anfang dieses Jahrhunderts behauptete sie bereits
eine Achtung gebisetendeStellung « im Exporthaiidel

Pernaus, dessen Haupiabsatzgebiet damals Portugal
bildete. Seitdem hat der Handel vielfache Wandlun-
gen erlebt; die alten Wege wurden verlassen und neue
Bahnen eingeschlagen, aber stets bei allem Neuen, wenn
es gut war, voran und dabei an den erprobten Grundsä-
tzen derRechtlichkeit und Solidität festhaltend, behauptete
das Haus feinen Ruf und trug im Verein mit der noch
um 7 Jahre älteren Firma Jacke tnächtig dazu bei,
daß der Name Pernau in der Handelswelt einen
guten Klang behielt. Nur der Kenner der einschlä-
gigen Verhältnisse weiß ·· diese Seite der Stellung
des Hauses ganz zu würdigen, nur er weiß in vol-
lem Umfang» daß es in neuester Zeit, wo Pernan,
abgeschnitten von dem Eisenbahn-Fliege, einen unglei-
chen Kampf kämpft, nur dem Vertrauen, welches der
Pernausche »Handel anf den bisherigen Absatzgebieten
genossen, gelungen ist, den Ausfuhrhandel Pernaus
über Wasser zu halten, während die Einfuhr aller:
dings an die mit besseren Verbindungswegexi ausge-
rüstefen Nachbarhäfeu abgetreten werden mußte. —-

Vielfach sind auch die Verdienste der Vertreter des
Hauses um die Communky »der sie oft ihre Kräfte wil-
lig gewidmet haben, undso wird dennauch das Stadt-
amt das Handelshaitss heute durch Uebergabe einer
Adresse ehren. —- Viele Thränen in unserer Stadt
sind» getrocknet und viel. Elend gemildert worden
durch den stets bereiten Qpfermuth und durch die

rverkthätige Hilfe der Dlngehörtgen des geehrtens
Handlungshauses Möge darum das alte Ehrenhaus
weiter blühen, mögedie Firma unterihretiinetzigen
Leiter,»dem Consul Chr. Schmidh einem direkten
Lliachkommen des Gründers, eine: ipeiteren gedeihli-
«chen Entwickelnng entgegengehenR i«

«

In Riga ist, wie wir dem ,,Rig. Tgbl.«
entnehmen, dem dortigen Thierschtttzäsereiri «,,D"a"-
mencomitä des Rigaer Thierasyls« aus
St. Petersburg von deniPräsidenten der Russisehen
ThierfchukGesellschaft folgendes Telegramin zuge-
gangen: »Die zn einem kollegialen F»e».stessen versam-

uielten Theilnehmespr des Cengresses bringen«-ein Hoch
aus auf das fernere· Emporblühen des ·C"omitö"s. —-

Kammerherr ShnkowskiN : , -

Jn Reval iß, wie die Blätter berichten, ein
D ankze s - Teleg iamnr des Präsidenten des
ThierschutzvereimCongresses an den«« Vorstand, des
Revaler ThierschntzsVereins wegen dkr Abdelegirnirg
eines Deputirtenzu dem Congreß eingetroffen» «

Jn Hapsal fand· am 1»4.» d. Mts., dieVereisdigung · der neugewählten Stadtverordnåteiisz
Nach dekse1bc:k,«exfoIgt-e, "deu,R-ps1-k Blatt-Hei:
folge, die Wahl des ·« Stadtha U pts. Gewählt
wurde J. L. Mich elfen mit 14 Stimmen. «

«

» J n Mitau haben, der ,,Kurl. Gouv-ZU« zu-
folge, die im Diakonissenhause in Gegenwart des
Kurläcidischen MedicitiabJnspectors Dr. v. M ulert

oft, wie z. B. Yizi·«ch,ne»r,»einehöhnende Verachtung
der Philosophie iszisi»·r«««s"ilpau "tr«ugen, führten selber
lustige-·· TGebände ttiiff älös derer? Grundstiin sie jene
Anuahmeu beitntztenssssdie für« ihLen«Ztoeck»atn kniet-
sten Itariglich erschieneny Dieser« Znzeck """Twn»r,7 mehr
oder minder: underhüllt ausgesprochen; den "Matertn-
lismus stzuni Herrscher zu» Tninishen,· eine sogenannte
rein »wi«ss-uschaft1ichk Weitakischaiiuw zufuhr-geraden
und so die Bedeutung der christlichseeligiösen Welt-
anschauungszu vernichten; Manrhe dieser Sendlinge
des— ",,-Stosfs«t meinten es ehrlich,- Andere aber be-nutzten nur die Strömung« für ichsüchtigeT-Bestrebun-
gen oder folgten— ishveinfachyspohiie fiel; die« Mühe zu
geben, selber zu ·den-ken;-««Vie"lfachderquicktensfich
damit politische · und sociaiistische Gedankendw äu-
ßerftenj Linken· und« das jüngst beider Lsusammene
kunft «in----H"nlle so« gfelbstbewtißt klingendq übrigens
aus dem Frctnzösischen geftohlene Worte-Reine Au-
torität irre-Himmel und auf« Erden« ist in; den Ge-
dankengänßenså dieser « »svolksthümiichen WissenschafW
oft· ganzlkdentlich vernehmbnrz bistes zu"letztt-als süh-
rende Ndelodieesoffen hervortritt. .-« . «— in --"

i e Während die« mechnnischimaterialistifche:Wk1tquF-
fassung - jede Erscheinung xdes Naturlebeut als Et-
gebniß.eines-«««Zwanges- darstellk oder doch darstellen
willzsspredigeu ihre Vertreter, sobald es sich um -den
Menschen; handelt, gegen rnlle Autorität. Sie möch-
ten den Menschen -,,souv-erän7 msnchm Andererseits
i— zein zweiter-Widerspruch stsiiutvttens sie ihn-ein
zsorialeössjhierÆ Je mehr aberiidtesiäinzelnen eine
Einheit bildensolleiy desto; mehr; müssen esie von« der
,-,Soun"eränität«. opsern,;-Idesto. sichere: tnüsseci fah,
auch« »wenn die alten»zAutoritätenCx fallen sollten,
nene«bilden,.die viel-stärkere Zwangsmittel nöthig
hätten als jene, unixsich behaupten zu können. - Die
Verhandlungen: in: Halle bilden. eine köstliche, ironi-
firendr.isrklärniig zu den! Rufe: »Ein-e Autorität«
—- der Redner hat die.Worte: »nußer"der anfert-

gen« wohlweisliich «"ungesprocheit"gelasse"nt. Das ne-
benbeissz · F»

«

« · " hr l Jene Lszzissenfchaft ist nur: iik viere« Büchern,
darunter sehr erfolgreichen, in das Voll! getragen
worden-z· man« szhat von «ihrem Standpunkte aus Tau-
sende« vonVorträgen gehalten, vor Menschen, die
fastAlletvederYskenntnifse noch Urtheilsfähigkeit be-
saßeir." Unter dem"Stri·"·ch«"wurderi in allenseituns
gen, die in die unteren Sehichten drangen, Stoffe
des Naturwissens behandelt, aus den nach Llbsicht
aufgefaßtensztchatsachenE geistleugnende Folgerungengezogen und Annahmen als Wahrheiten hingestellt
mit» einer solchen Bestimmtheit, als sei darüber jeder
noch so. geringe Zweifel einfach ausgeschlossetn Es
sind sicher auch viele unbestreitbare Thatsachen soin
weite Kreise gedrungen, deren einzelne imwirklichen
Leben benutzt werden konnten. « Mancher wurde da-
hin gebracht, seine- Aufmerksamkeit Dingen zuzuwen-
den, -die er früher nicht zu beachten pflegte; Mancher
ist wohl auch dazu geführt worden, sich— näher mit
der«- Sache zu beschäftigen, und hat sich ein zusam-

smenhängendes Wissen erworben. Jm Allgemeinen
aber darf man behaupten, daß durch die Mehrzahl
dieser Vorträge mit; der Wissenschaft Schwindel ge-
trieben worden ist, daß man sie zu Zwecken miß-
braucht hat, die nichts mit ihr zu thun haben,
daß durch sie derflachste Materialismus in das Vol!
hineingetragen worden ist. Unter dem Leitwort»,,Bil-
dung macht frei« hat man die gefährlichste halb-
und Viertelbildung gezüchteh die zuweist nur aus
abgerissenen Sagen besteht. Und diese werdendann
in denkensungeübten Köpfen zu Dogmen, und
werden, je mehr sie anderen Strebungen entgegen-
kommen, festgehalten durch den Glauben.

Was für Sätze nun sind es gewesen, die man
in dieser EWeise glaubte und glaubt?

Der Mensch ist ein Thier, das nur durch Be-
nutzung seines Verstandes eine höhere Stufe erreicht

hat. Jm Leben herrschi der Kampf ums Dasein
und der Stärkere gewinnt. den Sieg, Das Gehirn
ist der« Geist, also ist er Stoff und geht mit dem
Stoff zu Grunde. Eine Freiheit des Willens besteht
nicht, darum eigentlich auch keine Verantwortlichkeit,
die nur durch das Jnteresse der Gesammtheit gefor-
dert und von außen her festgefetzt wird» «

Solche und ähnliche Sätze anlerten sich nun in
Tausenden von Köpfen fest, wo« sie natürlich zu
Schlußfolgerungen und Rückfchlüssen Anlaß geben
mußten. Diese aber mußten ihre Wirkungen auf
den religiösen Theil des Vorstelluugskreifes zunächst
äußern, da sic diesem vor Allem sich entgegenstellterr

»Mag immerhin das Gemüth sich bei Vielen
gewehrt habenYinr Allgemeinen aber wurde die ktrch-
lich-religiöse Anschauung mindestens stark erfchüttert
und sehr oft ganz umgeworfetp Das geschah um so
leichter, wenn die wirthschaftliche Lage fchlecht war
und die oben gekennzeichneten voltswirthschafilichenLehren im Grunde durchaus unsitiliehe und den wahr-
haft christlichen Geist verhöhnde geworden find. Wie
hätte sich da der Glaube an eine sittliche Weiterd-
nung befestigen können? Die Berneinung gewann
scheinbar an Berechtigung; der Schwache fchien dem
Stärkeren wirklich preisgegeben ; das Religiöfe mußte
im Werthurtheil sinken, da es machtlos gewor-
den war.

Wir sehen, wie srch die bis» jetzt geschilderten
Anschauungskreise gegenseitig unterstütztery wie aus
ihnen unvermeidlich sich die religionsfeindliche Stim-
mung erzeugen mußte als Ergebniß psychologischer
Vorgänge. Aber damit sind noch nicht alle Wurzeln
aufgedeckh Wir haben noch zu untersuchen, wie sich
die Kirchen der Strömung gegenüber verhieltenund wie das Beispiel der höheren Schichten
gewirkt hat. i



von den Aerzten Dr. Otto, Böit«cher, Hachseld und
Groth an acht Krankkkn vorgstlvmmenen Einspri-
tzungen mit der Koch’schen Flüffkgkkit
bisher zu nachfolgender: Beobachtungen geführt: Die
Lungentnberculose war. an fünf« erwachsenen Männern?
und zwei Frauen durchim Artswurfe gefundene Ba-
cilIen conftatirt und als in verschiedenen. Entwicke-
lungsstadien befindlich festgestellt worden. Der» achte
Patienh ein Knabe, litt an saulender Etrtzündung
der Kniegelenke und am-Knoch«enfraß. Bei den zuest
erwähnten sieben Kranken mußte nach der vierten
und fünften Einspritzung die weitere Behandlung
eingestellt werden, da ttotz der·,zur, Arcwendung»ge-
komnrenen äußerstskleinekrDosen beiden Patien-
ten Durchfall und starke Schmerzetrim Uuterleibe
einstellten, welche nicht nur die ohnehin« gesunkenen
Kräfte der Krankenernstlich bedrohten, sondern auchaus das Vorhandensein der Tuberculose in den Ge-
därmen hinzuweisen schienensz Spätesrhin"wurden
anch nochi dieJirjectionen beieitteseszPatientin einge-
stellt, weit jegliche Reaction nachsssdctixsclbeni ausstieg
und das Vorhandensein der Tuberculiose nicht nach-
weisbar war. Bei der Fsurze des bis« jetzt abgelau-
fenen Zeitraums« kann von eigentlichen Resultaten
der Behandlung nicht die Rede sein. Die« Wirkun-
gen der Einspritzungen haben« sich «·ab-e-r inden von
Professor Koch beschriebenen typischen Formen be-
merkbar gemacht. Den. Schwerkranken"wurden«Jn-
jectionenH in kleinen Dosen·»«(0,00:05« Miligramurx
den weniger schwer Erkrankten in größeren Dosen
(0,001 Miligramm) geniacht »und "a"llrnäl·ig" vergrö-
ßert. Als besonders bsemerkenswerth bezieichnet der
MedicinabJnspector Dr. v. Mulert den» Umstand,
daß bei einem Patienten, der die größte Dosis (0,"025
Miligramm) erhielt, bis jetzt keine Reactions-Er-
scheinuirgetr allgemciner Art eintrateiy während die
Wirkung. aus die Bacillen nicht ausblieb, tsie in gro-
ßer Menge in verwesenden: Zustande in dem Aus-
wurfe des Kranken zubemerkcn waren. Der Appe-
tit und das Allgemeinbefiirden der Patienten waren
nicht nur gut, sondern oielleicht besser als bisher.
Im Verlauf von 9 Tagen Cseit dem 22. December)
sind 65 Einspritzungen getnacht worden. —- Den
Schluß dieser« offieiellen Mittheilungen bildet ein
Hinweis darauf, daß Kranke in Ttliitau eintreffen, um
sich dort behandeln zu lassen, ohne vorher angefrazzt
zu haben, ob sie imDiakonifsenhause auch Aufnahme
finden können. »Da letzteres nicht möglich· ist, inüssen
sie nach Hause zurückkehrenswas bei der gegenwärti-
gen rauhen Witterung· auf »ihr·"e» Gesundheit nur
schädlich einwirken kanns » . -

—- Wie der »Kurl. Gou"v.-Z.« zu entnehmen,
sind unterm»10. d. Mts. vom Kurländischen Gouver-
neur, gemäße den stattgehabten, ritterschaftlichen Wah-
len, für das Trieunium 189141894 bestätigt wor-
den: als Beisitzer des Mit ausch en adeligen Wai-
sengerichtsx Baron Arnold Emil v. Lieben und
Baron Robert v. B o h ls ch w in g; als deren Sub-
ftitutem Baron Leo v. Bietinghoff- S ehe el
unt-Baron Theodor v. Be h r; als Beisitzer des
Go ldzin ge ns then adeligen Waisengerichts:"Ba-
ron Otto v. Rönne und Baron« Alexander v.
H e ykingz als deren Substitutenx Baron Max; v.
der Osten HSacken und Baron HGeorg v. H au-
dring. i» », ·

. Jn Frieszdrichstadt ist dieser Tage,·wie dem
,,Balt. Westn." geschrieben» wird, ein« höchstens O«
jähriger Knabe als. sssferdedieb ergriffen

worden, nachdem eiue förmliche Hetzjagd auf den
kleinen Spitzbuben veranstaltet worden war. Aas
dem Jütigelehen kannspzniihder Zeit »Große»s Ists-erben.

»»"JtS»t.LP«eter»s-«bur"g, 16. Janus-k- DieYsptiberra-
schcnde Auflösung des oesterreichifchen
Ab gEe o r d nspe t e n« h a us es wird von der Residenz-presse mitviekfachett Commeutarett versehen, wobei die
zukünftige Gestaltung der Parteiverhältnisse und die zu-
künftige Posrtion der slavischen Parteien erörtert wird.
Besondere Beachtung sinden die inder ,,Wiener-.Z.k
an das LiuflösungODecret geknüpften Ausführungen.
Die ,,Nrue Zeit« bezeichrtet dieselben als ein voll-
ständiges Regierungs-Programm, »das alle Fragen be-
rüThre, unter deren Zeichen die bevorstehenden Wah-
len vollzogen werden würden; dasjPrograntmi sei
vor Allem dadurch noch interessant, daß des deutsch-
czechischen Ausgleichs mit keinem Wort direct erwähnt
werde, sondern daß nur die« Motive, welchedie Re-
gierung veranlaßt haben, diesen Liusgleich anzubahnen,
jedes für·sich, in einer Form angeftfxhrt»werden, welche
keinen Anlaė zu der Annahme gäbe, daß die Regie-
rung geneigt sei, die Forderungen der einen oder der
anderen der streitenden Parteien zu unterstützen. »Ja
dem Programm des Grafen Taaffe ist nicht ein
Wort, nicht eine Andeutung enthalten, welche die
eine oder andere Partie zu ihren Gunsten, sauste-gen
könnte» Dasselbe neigt weder zu dem strengen
lismus, nachwelchem die österreichischen Deutsckjen
streden,» noch dem« F.öderalismus, welches dsie
Grundlage desLldahlprogrammes der slavischen Frac-
tionen bildet, die. sich um dieJungczechen gruppiren.
Es ist» sehr möglich und sogar wahrscheinlich, daß
das Programm des GrasenTaafse nichkeine der sicht
zum entscheidenden Kampfesvorbereitenden Parteien
völlig« znfriedenstellen wird. Es ist dazu zu leiden-
schaftslos, und wenn man so sagen darf, zu ,,obj,ec-
tiv«« ;« dafür besrtzt es Laber den unzweifelhaften Vor-
zug, daß nicht eine der Parteien in ihmspweder eine
Voreingettommenheit noch eine Bevorzugung erbli-
cken wird. Graf Taaffe bleibt sich treu diesem
für» ihn und sein Ministerium· eutscheidenden Au-
genblicks« . · z ·

— Jn Anlaß des Ablebens desxPrinzen Bal-
duin von Flandern ift von St. Mai. dem
Kaiser Allerhöchst eine sünftägige H oftrauer an-
befohlen weiden. g ,

—— Wis- die »Neue Zeit« erfährt, wird während
der französischen Ausstellung in Moskau nenne-ehre-
ren ExpeditionenfranzösischerGelehr-
ter, die unter der Leitung sGirariRs organisirt wer-
den, eine Erforschung Rußlands in landwirthschafb
licher und gcwerblicher Hinsicht ausgeführt werden.
Die« Erforschungen werden von vier Expeditionen
vorgenommen werden, von denen zwei landwirthschfcfh
lichen und zwei gewerblichen Charakters sein. sollen.

F ür d as G o u v. Ple ska u bringt der »Plesk.
Anz.« eine tnteressaiiteiiBrand-Statistik des
Jahres 1889, in welcher zugleich die Gesantmtsumme
der durch Brandschäden verursachten. materiellen Ver-
luste angegeben ist. Diese» Verluste, welche, wie
das genannt« Brett sich ausdxücktsdie mit idem ist«-»d-
wesen unbekannten Leser in Staunen versetzen dürf-ten, because-strich. ttuf,858,3o7 Rot» wovon. 769384
RbL auf· die Kreise und 88-,923 RbL auf die Städte
entfallen. Die relativ größten Verluste durch Brand-
schade» hat die Stadt Npivpxshew stritt-u, it: wet-
cher,, wenn man den Gesamzmtschaden in dieser Stadt
auf die« Einwohnerzahl vertheilt, ein Verlust von

10 Rbl. 20 Kot» pro Kopf kommt. Jm Ganzen
kamen im Gouvernement Pleskau 971 Feuerfchädety
davon303 im Herbst, zum Ausbruch und wurden
2269 Gebäude eingeäfcherh Die Entstehungsmfsachce
der« Fspeuetschäden war in.42 pCL aller Fälle unt-or-
sichtiges Umgehen mit Feuer, in 34 pCt. allerFäxlle
unbekannt, i« 11 par) aus: Faae mmkgeihafts An-
lage von· Oefen und Schornsteinem in 9 pCL aller
Fälle Brandstiftung und in 4 pCt aller Fälle
Blitzfchlag. . « ,

Der«Sü-den"des Reiches besindet sich zur
Zeit im Belagerungszuftand unendlicher
Sehne emaffens Eine ganze Reihe den Residenz-»
blättern zugegangen« Drahtmeldungen weist aus Ver-
hältnisse»hin, diespgleichbedeutend sind mit völliger
Berkehrsstockirng Es geht aus diesen Meldungen
hervor, daß die Schneewehen bereits ,vier Tage und
Nächte ununterbrochen andauern und noch nicht auf·
gehört·"h«aben, daher alle Versuche, wenigstens die
Schienenwege zu reinigen, erfolglos blieben, weil in
einer Stunde wieder fadenhoch verwght wurde, was
die nur durch Vermittelung der Polizei aufgetriebene
Hilfsarbeitskraft den Tag über beseitigt hatte. Oft
war den Arbeitern der Rückzug geradezu abgeschnit-
ten. · Das Ausgraben der Wege mußte endlich auf-
gegeben· spund das Ende der Schneestürme abgemattet
wehren. ·Bis hierzu ist dieses Ende noch nicht ein-
getreten; Offieiellen Angaben nach ist der Verkehr
vorläufig auf« folgenden Bahnen theils gänzlich ein-
gestellt, the-ils auf Bewegungsversnche beschränkt: auf
der gfgnzerrikinie der KursbCharkoirnAfower Bahn,
auf« der« Gefeimmtstreckefdxer Kursk-Kiewer« Bahn, auf
der« südlichen Hälfte der LibamRomnyer Bahn, auf
der« Zwseigliuie Tfcherikowo-Nowotfcherkask, der Bahn
Koslosw.-Worosnesh, dem Zweig RomnryHomel u. s. w.
— Auf der,LosowcpSfewastopoler Bahn war der re-
gelmäßige Verkehr mit vieler Mühe wieder herge-
stellt, am IS. d. Nits- hat jedoch, wie eine Depefche
der »Nord. Tel«.-Ag.-« meidet, der Verkehr wieder ein-
gestellt werden müssen. »;

Yolttischrr Tages-betteln.
I Den 19. (3l.) Januar l891.-

Zwei Nachrichten von weitergehend« politischer
Bedeutung übermittelte uns gestern der Telegraph
Die erstere berührt Rußland aufs? nächste, die Kunde
vom Ableben des Emirs von Afgh;anistan, Be-
wahrheitet sicb dieses— Mal dasGerüchtvon dem
Tode des«»bereits öfter todtgesagterrAbdurrah-man-
Kinn, des mit Mühe auf dem Thron erhaltenen
britifchen»Schützlir-rgs, so darf man« mit einiger Si-
cherheit dsem Ausbruche oonUnruhen in diesem.zer-
fahreneky mißregierten Lande« entgegenfehenzk Un-
ruhen, die selbstredend keine geringe politische Be-
deutung in Folge der wichtigen Stellung Afghani-
stans in Central-Listen beanspruchen— dürfen. Zum
Glück sind gerade seht, was sich deutlich genug in
dem Charakter der. indischen Reise Sr. Kais Hoh.
des Großfürsten Thronfolgers wiederspiegeltz die
rufsrsch Heuglischen Beziehungen so freundliche, daß
denselben auch durch die eventuellen Vorgänge in
Afghanistan kein stärkerer Stoß versetzt werden
dürfte» . , », -.

Die zweite Nachricht. von politischer Tragweite
ist die von dem Rücktritt des Grafen» Walderseq
des Schülersdes Schlachtendenkers Grasen .Molt,ke,
von der wichtigenStellung des Chefs des»·General-

stabes So vollzieht sich immer weiter der mit dem
Regiexuttgsanlritt des KaisersWilhelur1I. inaugruirte
Wechsel inszdem Bestande der Berliner leitenden Per-
sönlichkcitettssund fast sieht es so aus, gis wgkse d»
junge Kaiser nun nicht nur »sehr eigener Kqkkzszxsz
sondern anch sein eigener GeneralstabQChks sein·
Uebrtgensssind die RücktrittssGerüchte des Grafen
Waldersee schon recht alten Datums nnd man ist
auf die Verwirklichung derselben schon recht lange gefaßt
gewesen. " «

Die in den denticlyoesterrcichischeu Handels-ser-
lrags-Verhaudlnuqen in Wien mit« dern»21. Januar
eingetretene Pause hat ihr Ende errcichtz spdie Ver-
handlungen sollten von Montag ab wieder fortgesetzt
werden. Der Wiener ,,"Press"e« zufolge sikrd seit-»dem
12. Januar die landwirthschaftlichen ZölIe, beziehungs-
weise das Ausmaß derbei denselben deutschojseitszyzugv
stehenden HErmäßigungeir der zweiten Beszrathung nn-
terzogen worden, und nunnzehrszwerdeu zunäehst die
Frage der veterinäwpolizeilichen Vereinbarungen, so-
wie dir; deutscherfeits von OesterreichUngarn gefor-
derten Eoncessionen den Gegenstand der Verhandlun-
gen, beziehungsweise der zweiter: Lesung Bildern-wo-
ran stch sodann die Verhandlungen über den Text
des Handelsvertragrs und bei diesem Anlasse speciell
über die verkehrspolitisehen Vereinbarungen anschlie-
ßen werden. —- Es ist, wie die »Presse« bemerkt,
wohl selbstverständlich, daß die bereits der zweiten
Lesung unterzogenen Tariffragen nicht endgiltig ab-
geschlossen sind, da zwischen diesen und den übrigen
noch der Erledigung harrenden TariFVereinbarungen
ein untrennbarer Zusammenhang besteht und die de-
finitive Finalisrrung des ganzen Cornplexes der den
Inhalt des Handelsvertrages bildenden Vereinbarun-
gen der dritten Lesung vorbehalten bleiben muß. Die
·Neue"Fkeie Presse« sagt über das dermalige Sta-
dium der Verhandlungen: »Die Verhandlungen sind
nun so weit gediehen, daß die Einzelberathung des
Zolltarifs zum vorläufigen Abschlusse gebracht werden
könnte. Das Resultat Dieser Verhandlung läßt sich
dahin präcisirem daß aus. dem Zolltarife Slslzwierigkeiten
für das Zustandekomncen des neuen Handelsvertrages
nicht mehr zu beforgen.sind.«

Daß im Preußischen Abgeordnetenhanse schließ-
lich die SperrgeldersVorlage zur Annahme
gelangen werde, unterliegt kaum noch einem Zweifel.
Zur Mehrheit sind 217 Stimmen erforderlich. Für
die unvercindertesAnnahme der Vorlage haben sich
schon jetzt die Ultramontanen mit 99, die »Polen
mit 15 und die Deutschfreisinnigen mit 29 Stimmen
ausgesprochen; dazu treten« noch von den Wilden die
Minister v« Böttichey Herrfurth und Maybach sowie
die dem Fortschritt zuneigenden Abgeordneten Kiefchke
und Dr. Lotichsius Zu dieser Zahl vonz14s haben
also die Conservativen aus ihrer 126 Mitglieder
umfassenden Fraction nur 68 Stimmen, also noch
nicht die Hälfte, zu stellen. Das; sie das nach eini-
gen Aenderungen des Wortlanfs der Vorlage, welche
Zweckbestimmung »der Verwendung der auszuzahlen-
den Gelder gesetzlich festlegen, thun werden,spdarüber
kann naeh den Worten. des Grafen LimbursxiSlyrum
kein Zweifel herrschen. — Die parlamentarisehen
Verhandlungen über die SperrgeldenVorlage werden
in der Presse fortgesetzt lebhaft erörtert.
»Am Dinstag ward das Geburtsfest des
Dsezutschen Kaisers mit verschiedeuen Feierlich-

- Fortsetzung »in der I. Peilssex

s - · Einspschreiben Eutiu Pafthcksk »
«

Der "Asrika-Reisetide« D·r. CarlszP eter s shat der
",,No«rdd. Allg Z.« das nachstehende, an ihn· gerichtete
Schteiben aus B us s ist» vom ·10." October 1890
zuyxjzeröffentlichuxjg übergehen: »

««

,,Hys»kztverchkteixgh.exxgt «, . , sz » »

Jch will vom-Süd-User desseeisuiicht scheiden,
ohne«Jhnen"szin" zwei Worten dielsrlebnissei 4-"-· von
Ergebnisse« nichts» spischsss4 DIE-fis! Exp9!7its d»
ziischiidsiiiis s J l

Nachdem xbir Siesz",in" Mpaptdaszberlassenj hatten
wir einige sinkt-inne Geiz-M «m"it isekk Wahn-sitze, die
ans herästigtsekk unt» dafükleikiigeiginühe 1oswurde3j,
Ismdgogfen dann dnrchsp«Ugotjo, näh· Sie« uns"ja vor«
gearbeitet, unlsehelligt nnserer«We·szg"e. ««Herr. v. Bü-
kotn wurde hier««so krank, daū er den ganzen Weg
getragen«werdenszmußtes«· Jlindi trafen mir« Mon-
YseigneurLivinbar »undszPåreitH"autecoeur «auf ihrem
Wege zur Küste, und LJionfeigneur rieth Tzn einer
bnldigen Regultrnng"sz·der« Angelegenheiten in Tal-org.
Da nun außerdem von dort Briefe eingetroffen, »die
mich zum Kommen anfforderten,» gingen ivir hin,
schlossen. mit den Arabern einenspVertrag, hißten die
Flagge und nahmen zwei Kanonen mit Munitioiy
sowie einiges) Elfenbeln an ·« uns: Von Tahoka
sandte ich Lieutenant Lengheld naeh Uramba, wo
unser Verbündetety der Nachfolger Mirambafs im
Gefechte gegen die» Wirngauie getödtet, worden· war-;
ich selbst wollte folgen und rvir dann die Wangani
vertreiben( sDa kamen Brief-e von»«Uku"mbi,sz1iach
denen man jeden Tag die Massacres der französi-
schen Missionäre in Uganda ermatten könne und« die
mich baten, eiligst zu kommen. Jch sandte deshalb
Verstärkung-z:- äu Lieuteuaut Lexkghe1d, ließ Vütow
in Station Uramba, und ging selbst über Ujui hier-
her, wo ich am 27. September anlangte und seitdem
mich allgemein nützlich zu machen suche.

» -Wi-r haben im Lande einigerznrnßejn szOszrdnung
gejchaffen, die Sklavenjåger ans« Massamo vertrieben
und waren· bereit, nach. Uganda zu. »geherr,» wo wir
jedenfalls.nxit· offenen Arnien wären aufgenommen
worden. «(Die,Ngchrichten» von den» ,englis,ch-.deutfEen
Abmachungen bedingten- nnderezDisspositi-o»nen. Die
Rein) . Der« Elfenbeinertxggz kdejrzzAequatorialländer
Unhoszro Nkelez deeWakidi und Ussoyas geht nun
ftett "nach Zanzibarf nach szkjarvirojrdosp iWenn nicht
spIfpZt ein«-e Station nahe bei , Karoirondoszangelegst
1oird·, etabliren sich dieenglischen Miisionäre wieder
in Nassa und das ganze östlichxkcpebiet wendetsich
ebenfalls dorthin E was bleibt: aber» für« De«u·ti«ch-
landk »Kann-in will ich fchon ghaben,»j»e«lbj7t«-tvennz·S;ir
Fraucikssz szde Winton ; mitsz »Sulioten» kotnnetz jst
damit viel gethan? » » z; e

. . Kommen also-Sie zu Hiife und schaffen Sieuns
wenigßenssein Boot-auf den See, an demewir jetzt
stehen und: warten, bis Stett-Ich. einen-englischen
Dampf» sendet —-:— und das wird -nichts1ange-dnuern.

s? « Verzeiht-n Sie mir dieFormkosigkeit diesekTT-Noti-
zen;- nur das-Gefühl, dciß"Sie-der·sEinzige find, der
für hiesige» Verhäktnisse Vetständniß und— Theiknähtne
befitzh treibt mich» dazu, sSie nberhauptpckttit folcher
Ieremiade zu behelliegern Siewerden fchwer genug
am Mißliitsgen Ihrer Wünsche zn tragen höher-T und
deshalb keine weiteren Belästigungen wünschen. . .

In wenigen Tagen gehe ich zu Makongo und
lege dort eine Station an; von dort befuche ich den
König von Karayni. « " ««

Hoffenky daß Sie übe: mich verfügen wollen, er-
laube ich mir Dr. StuhlmannI und der Geistlichen
beste Empfehlungen beizufügenund bin ·

Jhr ganz ergebener
. . Dr« Emin.«

.
-

«)

. .·570« Sitzung ,

. : .

»der» Gelehrt-etc» efldieislclien Gejellicsjakt
. . am 8,-(20«.)" December esse. » «.

z Zufch piftenwaren eingegangen: von Heu.
RittexschaftsxSecretäe Baron«H.. Brujninsgk in
Rigaz vom« Direexosrium der Lettifch - Literaktiichen
Gesellschaft; in «Mitajnz peon Hm. Dr. pshilz Arend«
B;nchh·oltz. in Berlin. «— » »« . -

- Für die Bsib liothek waren sabgesehen von
den im Schriftenaustausch acqnirirten Dxuckfachen——
fylgendHOWerke eingegangenp « «;

. Vpn dem Bibliothekax C. v. K ü g e lg e n dessen:
Täglichesz Mannes. ,-·."-·-(Harnburg, 1888) ;e dessen :

»g»eistliche Lieder« JnspMusik gefetztnøn W. Rot-·
wann, (Dotpat, 1890); W. v.»stügelgen, »Jugend-
erjnnerungen eines alten .Mannes.«- kBerkixh l882)
undsGefchichte des ReicheQGottes in Bildern; (E.s-
»Im, 1832-I-) xCx Nuß-warm, Sagen zaus«·-.Hapsnl,· de:
Wiehk Oesel und Rund. (Reval,. 1861:.)- »M.-J.
Schleiden, Die Pflanze .und-.ihr-Leben. I(Leipzig, I.855.)
Victor Hehn’s Briefe an Herrn Wichmmtnss«(Stntt-
gut, 1891.) Hans Schmidh Drei Mäcchetv-.isneVer-
sen. - (Hamburg,s 1887.) Hedda v« Schmid, »Am
Aftjärwx II· livländ. Sage. (Riga, 1·889) und-meh-
rere andere werthvolle Druckfacherr. «—- Vons Pröfef-
for Dr. Alex. Brücknen dessent Masrepjam n«
Itcgatieonaeakkja rpacjxa Hmmwajlewpognsxa llaankka
(1770-—·1837). Band I-——.lll, St. Petersburg»,:1888
bis1890. —-— VonDL K.A«.«.Hermann:«dessen":I-2u1u
ja. mässig-u· lebt« Band 1-.--V. .(Dorpat, 1885-"—89.)
Von Frau Syndicus Zimmer-berg- 4 ältere
Druckwerke Von Qberpastor W. S ch w artzx des:
sen: Geschichte der Pattiarchetr. (Dorpat, 1887.)
Von E. J. KarowUZ Un"i«v.- Buchhandlung
VaL Helft, Predigtenx 2. Samuel. (Dorp"at, I880.)
F. Hörschelmanm Halte was Du hast! (Dvrpat,
1888.) Seel-ers, Ein Kampf um jenseiiiges Leben

(Dorpat, 1889) und mehrere andere Brochürew
Von Hm. S. Kusn»ezow: dessem Omsxesrsh 0672
apxeonornqecnaxsh p03h1c1iak1inxch. (Tomsk, 1890.)
Pon dem correspsolsndireuden -Mkitgl-iede F. Ame-
lang: A. J. van der Aa, Biographisch Woorden-
book derNederlanden. ..A——·Z. 21«Bäude, «co«1nplet.
·(.Haa.rlem.).—«—— Von Buchdruckereibesitzer C. La·ak-
man n: L. Harmz JohatmeszeszjlmutsmiseTakt-rat.
(D«o.rpat, 1889.) — VPU »Carl v. Dit,mar-Kerro,
dessen:« Reisen u. Aufenthalt in Kamtschatka in den
Jahren ,L851—»—56. -»(St. Petersburg, 189»()«.-)«—«—Von
Redacteur Paul v. »K.üg»ejlg»en in Petersb«urg,
dessen: Kaiser Wilhelrrrss Eine Red»e«.«-«(St. Peters-
burg« 188»8)- «u11d»W. v. Kügelgesys Der. Dankwart
Ein»-Märchen. (St. Pelersburxk 1886.) —Vo-n W.
b. Gultzzeiszxin Rigs dessen: Untersuchungen über
Gegenstände der ältesten Geschichte Rußlandå (Riga,
1890.)P——·Von studzxnech udo l ff: Livländi-
ichei Atmen-ich fix: 1»774. (Rkga, x774.)szs—i-.Vp;:
H« S ch Ussck »Es« gfs V Ulsrg hie-selbst: Ame-
»l«ung. Culturhistorz Bilde-Pallas» »1, 2. Schroeden
König Sundarcr. Srhwgrtza Kindetpredigtey 1—4.
Sammlung skirchlicher KernliederY (2. Ausgaben)
L. PanckcKochbuch für die Ostseeprovinzen. 7. Aufl—
GaßmannHNolcken: Die Verordnungen über die Re-
organisation des· Gerichtswesens in den Ball. PM-
vinzen. v. Vieti1rghoff: »Was die, Großmutter-»er-
zählte« und eine Reihe älterer deutscher und» Osmi-
scher BerlagsartikeL « .

Von Hm. v. M i d d e n d orff Hellenorm war
ein trefflich erhaltenes Steinbeih gefunden auf ei-
nem Felde, dargebracht» »

sz DerSecretär berichtet« daė der Livländische Rit-
»te«rschafts-Secretär Baron Hermann Bruiningh
correspondirendes Mitgliedder Gesellschafh als Vet-
treter der Gesellschaft auf der .75jährigen JuTel-

Gottsesnts desseniletius it der Z. Weils-Ei)
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»

« « Am 16. d- Mts. entschlief sanft unser innig-geliebter Sohn · · · U» Nagltjqx w» ei·und Bruder
« .gEl. ne: Dame« billig ertheilt «— Petetslåutger

«· » .. « St«.N.1,ltks t 1——.Aste-Ist VIII-tsch- -

. Die Beerdigung Hsidet 80m11sg- des:- 20- d— Mis«- um T. in der Aula d. Reis. Universität ·—- » Håjszisken3 Uhr Nachmittags vom Trauerhause aus statt. » - » - · ··
··

·
··

··

··

.

Dokpn Jana» i89i. Direk- aka Gegenwart-is. -
»

" tin gkizsscsk Auswxihi

-.. » »«szszsz -

«.

s «« Exitijsssst » — «. T nnd emptielit bil-

· « Heute Nacht um zwei Uhr entsehliek sanft nach kurzem seh .- V««J.-:: l
« Z » MÄGÄZIN

wiss» iisis ssisssssisss Ossissi »si- sisiss » «« JBW W Zlll - All il Eilslki KOHJBIYJ . IGYEÆ
« O - V , - Bigasehe strasse N . 4.

xzz Kslki vlliick 7011 WlUG DIE« ««

MPOIHZIEYUYZHFHDIE--
· .

«. Billetverkauf in I · 9 . »D e Beerdigung findet M t , d 21. J 3 Uh N h- E« a H a) « l·· Mittags: vom Trauer-hause auinlsågth M Anna« um r M

i. .

·

«· —
S « ·

. Verrat, den is· Januar— 1891.
vie lljntokbnehenon · · ·

·· ··

UniversitatssBuehhndlung. ·
·

koste· 35 Rad· das Pfund·
—-

kissszsx THE«ssxsekfkfkL;K:J-»3.7Z:k:-;I«k;.·E5:-..--k::ä,2:?«-::»-:;"«-:«7«fr7"""" .«.-.-,:-:" «——-.—»-."-ksi—:i--j-s-»-«saivkw upiksikas pycckkall

»,,»«,»»,,»,» « Essig-In« zkxxgxkgiiksie?ignisi..ix..siggsspkggjEi. AHYWEPHAJIJEIIMIUJEPHUA
sohsjkkzzhghhzhn zgj dem gmha9h· · · i«

«

—
· meine treu ers-richtete · Markpstrasse Nr. 10.

ssi siwssfskwiisskssg nrilineikstott - O ,
. -

s « Ein StellmacherAnanias-«, Ilen 20. Juni-at· fchfer E
- ( suchk auf dem Lande gzzgsckäkkigukkg, Mk.

· L » « « heres Quer-Straße 2.
N - «« «» —Gige·

und D in Betrieb setzen werde: ich dadurch in den stand gesetzt, Ikestels « F:"E»"rth»«n »

·
· · bei - langen bedeutend billiger nnd pkotnpteir auszuführen und em- unt« 30 Fahwns kepmspmable- ZUF Full

-;.::.-« · - pfehle mich zur Anfertigung von neuen Locomobilem Dampfkesseln sowie Ums VEZ HCUZMLUSZ eines urkveihetrathæ
«

· . « »» · - O jede» vorkommende» Reparatur· tenHerxn auf dem Lande. NaheresRath-
von 725 bis 7 Uhr Nachm. —

·

. Hochachtung-wol! «

h.«U3..-S.j——««G«EYUC.—TYE....——-————YYH"G« links'
Fkemde schier: 30 Kon- Binstisp « .

. , M D Ein junqks 8 jjdchkndi) Izu-J) ,.i«k«B«i- . « .
.

«is; Zinsen, ZZ iioskwsiiieiinhiziisziskiip III« St« POTODSVUG
E» » .·-»··E h» l h » d szissttaviselåisxtzxizsäg als Varus-via —

10 I(
., kl« M"d h h b -

«

- isen Iesserei i ase 1nen auans a— esse sc mie e
Wwsp

- --

——» —·»——Kessel! Zstifiltdts Setzt-Wir? xeggccllk g Hfgksäggkkkke Gakk0g-sIk· " ·«
«·

Abonnementsbillete bei der Gasse vor- I« in« der» Nähe des Bskihnhokees«. T
—·

w. -........ -

sie» A.sp«-».-. i» -.s».»».sohhttsohuhbahn I s Das Special-Magazin fiir Wäsche und ctspavattes von UIPELLXFXLHSBMZ« Skock= im gzotanischeii Garten. = v k «. . — . « iue ji e en e ami ie—- ,k.s - -
»·-soiiatakh d. sc. Janus-k- Tkälsglsälkssss IIJIUHLIFIEJILTH A. I» Dtsskc Uns ; « »- -- sucht; ei» Dame zum Hxjxwohnen ...

uB 1k den billigsten Preisen. Waare ga- - empfing aufs Neue eine grosse Auswahl «
«

« . FSFTSVITTESE skksssstäNäs 339 im Hof»
. Instit« Hoehaehtungsvoll ,

·

« »
«

«

« - LUI»—JIIXTI·»ZFJEPEP,«.00«·:·-»»A»-. W »Hm» »den» · Hsndschunmaniiekcip warst· g Yckccllk MlIIspIItllllcliYMåschk UUD Cktllltliikti «

Fremde zahlen 30"K«op., Eine-tin— U« Elsa- und räumt dieselben grossen Vorraths halber zu Fabrikpreiseix · . " .
·

«

,

hzzhek 10·K0p,, spzzjgxgxzgggk DE» II« stand: Rittersstrasse Nr. 4, Beim Einkauf von 20 Rbl erhält der Käufer 10Ø unter dein « ·
Zuschauer 10 Kop., Kinder zu halben HSUS Tit-Hing« « Pubkikpreised i — · . : « P.PkZjZCHL Es wjkd gebeten die ·:·z·»·.·.s»·,··,«7,..·-··:sz:,:·,·::r··r·»»» ·, Stand! Nr« III! RIITIIIIZIIISO Nr« J— .« pr·an der Gasse vurzuweiserp

V«VX . -«x-« . « «« VVX - .. sz.::«.««—.:.«·-—-—-.--

« VI« UNDER-s·- HI « -T.;2"sT-" - " i Coul
«» F « se. s « · ·Cniogiqs -Iqqkeg iiasiekkiiakiisiriizzciiagsgesciiiirc iiiiieisstixs - sikiciiiinaniwoiis -

« - . tamm. «» - empfiehltKaufhof Nr. 5 nebe T. 1 . . —————————;———————————— « s .
Smpüeblt ·

) U sc» IPPUOW

· · . . · O 3Bkasilianisohen v · »· ’
··

, Alexan der-s trass esc Subs- a « I , ...............»C0"0"I·..I’......-0!I2
········ ··········· ·· ············(·i·k-·Y·s·i·2nsz·· OF« »· ··········· ···· da· .

» » »Es-L.- sTxsgä·åk.-,..,ss«ckii Studenteiiwehiiuiigeii
s - - «« — . . 98 DIE« WSIU Smzlgsk Es· von 1 und 2 Zimmern zu vermied-en—-

»

- «
·

«—

»· »,

· « die schneidet-ei kiik Ilerken ör- Datnen seit .Jah i ·

»--·-r, «; l,«lli i » « » HYH i wkspb M« d« Oh. . . . . . · FSII Techelferfche Sirt. Nr. 14. Zu exfsiigenim
-- I gs z mit Erfolg betreibe ——— Deshalb bitte» ich ein hochgeehrte-s Public-um, sich Hofgebä"ude, eine Treppe hockx

—
«

. — . von der Billtglceit meinen· Waaren, als: feine wasche, Cravattea «-«--—·«««--—·««——·—————-sp—

Pkeiseth —— Man bitter die, gtjggtigg Ggiqgspjjkjt zu hggutzgxx · s Tricotagein diverse Artikel für Herren-Schneider etc. etc ,
giitigst iiberzew

andeutete-sowiesciences; s« «« "’"«"«

. se- ssssisssii wiss« is« Dis-Esaus»s « » W Ä, Rqljjsc aus Werks; u. mobl. Wohnung von 2 Zimmem zu
O · « · S Neumarlktsp strasse Nr. 7., Hans Rathsherr Bärtelkk kiermlefpen — St« 23'

o Das KHHkHsMH HHHHZHH . . 3 Eine Wohnung
C « » " - S«

. TIFZ von 2 Zjnimern ist in vetinissihen —

« « — . " ·
»

Eine gis-esse fxuswahl .

«

«« If. WI im Rathhause If. III! « T I« I (- 0 O — H s 1- d s O II s- II O M———-———«""sh""ch«S«N"·-——-—«T. » S für Damen, Herren und Kinder (auch einzelne Paare) wisjxäkizfkeuttjrlisekisvarme Und trockene

M empfing« aufs Neue ein grosses Sortiment von g Ä It! lkigaek IDIIgk0S-PkesiS(5tI. T: «
e· jglissmskzsksxkk TI-

o G l . » ·

O W Hetretvgiravattes H; sind m vex Familie zu vekmicthekk —

»
o d- 61 Si!tkrYiJiintccikMaaccn « a »» zzziigizzzszix kamst-is» F,

K f « sz als: « E llantettgkikteh »Der-stets? Reieskztaselten und diverse andere H? JacZ-Str«å96i2Z? sind
.

. « .- siedet-warteten, sowiesäinmtliche Galantekiezllukzwaaken HZ m eS UVLIEIYUVFLZ · EFULHZU · G :sghäeäkksgktåksxsäeäåssn ZEIT par« aegsznwhjkme Un· IF? stitllebenden Herren zu ver-geben«· Zu er-8 Frkemonnutes Gigrrtllgc g Kigaer Galaiiterieq Mode— di Kiirzwaareii-1Iaiidliing. K ———-———-———7I··«.·»-9"«d,··«,«.«,«,«’»«Hof·9"«,,—-—-———12,s»,-F··——««
- Undkkkzjmgen Rtygk, Erkkggukvg . des säsllildrlyätlsluankaiskxkiiitzZEIT-he strengen-Ecke, ital-ovale O, X ZEIT-istenZxlttzmåseggklsslggon.-K Arm Mcdcc u. div. and. sch’niucksaclien. xss ·; ·· D» i . » ——————««——·""w«7usserorde———Ltwwlicihtw«"w—bAug-er

» ·
»

· ·

—- 074 o Ascesi-J« e S · 0 OR: "
««- Wakskz J«- ass «» «; —s« llanliasisoheiy lbagestanischer nd Aehalziehisehek LmässYjTÆÆ4YYÆEg iEIN« N« d 1 - o « w « Zlusverkaiis««g Grrosse Auswahl - · « « «

. ·· ·· ·· · ».
··

··

. B empfiehlt an· k- , Ists-a« s dein Barlclaysklatz
· · -Z sibiriseher F; Persischer Edelsteine

. Montana» Pflaumen ·

·· f von Ko»a, I( pk P dO · · als : s · · - « ««

Z Takisucaussg Turm-sen, Ecrgkrgskarg Z Eine diplonnrte Lehrerin r«

«
aus Psiexsv g skvietet sich im; s «

. -Amctijt5t U« Ttger«Qugeu· . Stunden, soiiiie titndergaktengiisäftiguieig hgjJ W N» sshss ssskss iiiiis isiidssgsssisiiiiiisk Z Wfckzii Eis-»Es. «-s..33-k"««ch« S« ssi.åssskkx.i.."«gi..ikixs J G LeshoiettH Probe versehen werden gekehrt; »F . a a Daselbst finden : junge Leute
« . «

. » , ·« » . ·· h· ·

u n« G« s« Kost und Wohnung. Näheies zu ekfalp 8118 St PSksksbllkgs
- im Kzukzsjshgg Magazin · ask;...3«;...s..:«...i2::::::seist: Iiirisiisstisasse Nr· 12
. - . zu ektheilen. Oikerten sub Lit. ,,P.« Eine deutfch- A ' « t ’ ».--.—«——s M« W R thhaus m. W · spie-w- UfWtIk W! ·"Tsei-mass

s a s «
! « die gute Empfehlung-n hat, wünscht Herren goldenes ArntbmttlO bi l( kscll

.
a a Eufzuwatteti Adresse sub »A. III« in ist in der scäh1os·s-Itr. dverlåibez wär—-'s; »Mit-i «

«, »-
»

d,E · eeen ass ein erZsdcsseisscssisssssssssssssu E« nä?kk.ksåktäsäk«e" «« SWUME mnkzäksxltks VW ««W »Es« säkxiwkslikäog.i....g.i,..». -
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keiten begangen. Gegen 10 Uhk WMU «« Wie!
Wilhelm» sämmtiiche Fürstlichkeiteiy die entweder
zur Taufe oder ·zum Geburtstag erschienen waren,
zUrGratnlation versammelt, unter ihnen der König
von Sachsen, der Großherzog von Oldenburg, der
Herzog von Genua. Jcn Zuge begaben fich dann die
Geburtstagsgäste nach»..,;,»de·m- Rittsktfrsaale war
eine Feierlichkeit vorbereitet, welche bis-E«- dahin für
Jedermann, außer den Betheiligten, ein Geheimniß
geblieben« war. Hier paradirte die Schloßgarde-Com-
pagnie Eine schmetternde Fanfare von der Tribüne
der Capcllenseite her begrüßte den Eintritt des Kai-
sers. Der Kaiser trat einige Schritte vor und rich-
tete an seine SchloßgardwCornpagnie etwa folgende
Worte: »Meine treuen Kameraden! Jhr Alle habt
im Felde Meinem Vater und Meinem Großvater
treue Dienste geleistet. Dafür dürft Jhr den« Rest
Eurer Lebenszeit dazu verrvendemMeinen persön-
lichen Dienst zu thun und die Wache in Meinem
Schlosse zu beziehen. Um Euch einen erneuten Be-
weis Nteiner Anerkennung für die. geleisteten treuen
Dienstezus geben, habe Ich beschlosseng der Schloß-
gardecksompagnie eine Fahne zu verleihen. »Sie ist
genau nach dem Modell derjenigen, welche dereinst
die alte SchloßgardeckLoeripagnie gehabt hat. ,. Sie
sei Euch ein Symbol der Freude und ein Sinnbild
Eurer« Treus-Hund. Tapferkeit. Hier-tritt übergehe Jch
der Compagnie die Fahne i« Nach dieser Feier er-
folgte der Kirchgang nach der Schloßcapeilr.i Bei
der darauf folgenden Gratulationscour erschien als
Erster der Reichskanzler. Nachmittags fand eine
größere Festtafel statt. Abends wohnten die Herr«
schasten der Festvorstellung im Opernhause bei.

Anläßlich seines Geburtsfestes hat Ader Kaiser
verliehen: dem Finanzminister Dr. Miqu ei den
Rothen Adler-Orden 1. Classe mit Eichenlanh dem
"Handelzs,niinsister v. B erleps ch und dem Land-
ttijzrthschastsminister v. Hepden den Stern zum
Rothen Adler-Orden 2. Classe mit Eichenlaub und

Minister» des Jnnern Herrfurth den Stern
skesr Cotntnre des königlichen Hausordens von hohen-
YHPiIernY « · » —

den Urheberder sensationseilen
Yxsachrichten oder besser Erfindungen, durch die

in den-legten Monaten die ,,Saal’e-Z."ausge-
zeichnet, sollen aus höhere Anordnung Schritte ge·
than sein. Wie verlauteh soll gegen einen Berliner
Feuilletonisten und einen Beamten, der als Mithelser
bei der Verbreitungder Nachrichten thätig war, die
Ynklage wegen grobersUnsuges erhoben werden.

· Nach einer— Meldung der« ,,Köln-. Volks-BE« soll
,,Nz9«rsd de u.t.—s«-ch e A ern ein »e e i t n».n,-.g«f

Hnitdem ·1.—» April ein gehen. « · «

?’««"·H·I«""», Zur. Auflösung des oesterreichistheu Abgeordne-
..Desst«vgsevtrsxeed VIII-«-

thiiri«g""eiisz""vsvr."·"sz··i"·So «·lc·r"ßt'«sz»ssdckj« die ,,Nfat"."-Zj« · aus Wien
melden: »Die größte Verwunderung bereitet ssdie Pu-
blication des kaiserlichen;7Patents, welches die Axrszftöszssungsz des jAbgeotkdneteinhiiuses und Nenirahlen - unterd-
net.· Ueberzeugkj biis Rsgkkklikjigszs ANDRE« Eil-IS
Entscbeisdungstreffen mußte, dachte doch Niemand an
demniichstige Austösurig, da die »Legislatu·rperiode
ohnehin im« Jrühlizrig abtiiuft.»sz» Wahiprogramm
der Regierung beweist, d«aė«e«s nicht um« eine
Aenderung des Systems, sondern nur ums s die
Schaffung einer· treuen ro nservativen Mel) r-
heit handelt. Man "vermut·het, daß die Regierung,
welche vor kurzem mit dem deutschen Großgrrmd-
besitz in Fühlung trat, bestrebt sein werde, diesen
für die Mehrheit zu gewinnen, eventuell sogar durch
Vertretung im Cabineh nnd so den wahrscheinlichen
Verlust durch die sichereWahl zahlreicher Jnngczu
chen wettzumacbem Die berührten Verhandlungen
scheiiieri indessen zu keinem Ziele geführt zu haben,
weil die Regierung die verlangten Garantien vor »den
Neuwahlen nicht bieten konnte, ohne auf der Nechs
ten Verwirrung hervorzurnfern — Jn osficidsen Krei-
sen behauptet man, GrasTaaffe wolle durch» Neu«
wahlen vollständig freie Bahn schasfeu nnd
bezwecke thatsächlich nichts Anderes, als die Probe
auf sein System zu machen. « Man deutet sogar an,
daß die überraschende Auflösung einem h· ö h e r e n
Wunsche entsprechen Von; osficibser Seite fügt man
AUch bei, es werde nun Sache der Linken sein, zu
zeigen, ob sie ihren Vortheil auszunußen verstehe
oder ans factiöser Opposition beharren wolle, und
leugnet, daß die Verhandlungen mit dein deutschen
Großgrundbesitz zu irgend welchen Abmachungen ge-
führt hätten. Jn Abgeordnetenkreisen behauptet man,
Mß Dunajewski sallen werde, da er als Seele des
gegenwärtigen Systems einen engeren Anschluß »der
Regierung an die Linie behindern müßte. — Die
Wahlen sind bereits« für die erste Woche des März
««fss-ich-sJ-H«U-:— tispsssseientiisdseiess Dieses: neit-
läufigen Ausführungen? ·dii"÷«de·r" Eirtschliiß set Mc«-
gierung seine hauptsächliche Wurzel in der Gestal-
tung der Dinge im czechischen Lager hat. Der
Abfall der Altczechen vom bdhmischen Qusgleich und
di« Unmöglichkeit, den! von. den Jungezechen beherrsch-
ten Czechenthum die Bedeutung des ,,böhmischen
StsskskschkM zuzugestehen, beraubt-die bisherige
Mehrheit ihres neben den Polen wichtigsten Be-

stCUVkbkUs Und zwingt« »die,Regieruiig,- ssich nach einer
AUSfÜUUUS der Lücke durch ein sxanderes conservati-ves Elementoder durch « die Herstellung einer völlig
neuen Mehrheit zu helfen. Welches von Beidem
schließlich eintreten wird, hängt vondem Ergebnisse
der Wahlen ab. . «

szJn Frankreich hat die Regierung mit der ange-
sagten Kündigung der Handesverträge
begonnen. Die Schweiz und Betgieu habe»
die bezüglichen Erklärungen bereits zugestellt « erhal-
ten· Die Folge hiervon sind weitere Kündigungenz
so wird die Schweiz ihrerseits voraussichtlich ihre
anderweitigensnnd ebensalls lsszablanferiden Han-
delsuerträge zkxcindigenx F »

. II! ··Ekks1t!i1d" hat die Wiedereröffciiing sdes Par-
laments die lib erale Partei in relativ gebesser-
ter Lage vorgefunden und haben sich die-»durch den
Pstttelbswischenfall in Unordnung undVerwirrung
gerathenen Reihen wieder geschlossem Der Grund
dieser so raschen Wendung zum Besseren liegt in
erster Reihe-jin dein gegen Parnell gerichteten Wahl-
ausfall irrsltilkenny Erlaub) und in dem Siege-
welchen -die liberale Partei soeben bei der Na rhwah l
in. Hart! epool errungen hat. Die Wäshler wur-
den da von beiden Parteien des Landes aufgerufen,
über die irische Frage zu entscheiden, und sie haben
sich für die von Gladstone besürwortetetllolitik aus-
gesprochen. Die Unionisten verloren damit nicht unt
einen Sitz, sondern auch die Zuversichi, daß die Par-
nellsAsfaire mit Allem, was daran und darum hängt«
die Mehrheit der Wähler von dem "Home-Rule-Pro-
gramme und damit von der liberalen Partei abwen-
dig gemacht habe. Das Drängen nach einer raschen
Auslösung des Parlaments und der Ausschreibung
von Neuwahlen hat damit eine merkliche Abkühlung
erfahren und. die lautesten und heftigften Dränger
sind heute merkwürdig siill geworden und erklären,
daß für die Regierung keine Veranlassung vorliege,
sich zu überhasten und vorzeitig an die Wähler zu
appellirern Mit anderen Worten: man weiß, daß
die Chancen, welche die Regierungs-Partei zu haben
glaubte, wieder geschwunden sind, und daß die für
eine Weile gestörte ausgesprochen radikale Strömung
der Zeit abermals die Oberhand gewonnen hat. Was
so verhängnißvoll für die Gladstonäsche Partei zu
sein schien, dürfte sich am Ende sogar noch als ein
Gewinn erweisen. Die irische Partei ist allerdings
gespalten; sie steht nicht länger als eine geschlossene
Macht, hinter dem greifen, liberalen Führer. Alleim
wenn« dies auch einer Schwäehung s der« von ihm-ge-
führten Truppen gleichkommen soll"te, was noch durch:
aussnirht ausgemacht ist, da Parnell sichtlich an Bo-
den verlierh so» hat die Sache der liberalen Partei
auf der anderen Seite zehnsach innerhalb d·er- Hengst«-
fchen und--schottischen Wäblerschafteir gewonnen. Die
Vorgänge in der- irischen Partei haben es Gladstone
ermöglicht, sein Home-Rule-Programm in den Hin-»
tergrund treten zu lassenx und den- lange vernachläs-
sigten, das englische Volk berührenden Angelegenhei-
ten den ihnen gebührenden Plagt-einzuräumen. ·

Jn Jrlaud hat die S paltnln g d er Nat i o.
nat-Partei dem ligistischen Feldzugsplan einen
schweren Schlag zugefügt. Während der letzten Wochen
haben sich nach· einem von der irischen Constablers
srhaft verfaßten Bericht fast 900 Feld zeigs-
ttämpfer mit ihren. Gutsherren ver ftändigh
Ein. Drittel Dem, »welche noch auf dem Kriegsfuße
stehen, möehteangeblich gern,- des nutzlosen Krieges
müde, sich gleichfalls abfinden," wenn sie nur den ange-
wachsenen Betrag erfchwingen könnten. Die alte
irische Klage, daß viele-« bei Vertrauensmännern bin-
terlegte Pachtgelder in die unrichtigen Canäle geflos-
sen sind, ertönt» auch seht wieder.

Nach einer Meldung aus Madrid wird in· las·
tholischen Kreisen Svaniens die Veranstaltung eines
abermaligen katholischen Congresses in
Saragoss a in Erwägung gezogen, an welchem
sich außer der Geistlichkeit auch zahlreiche Mitglieder
der Aristokratie betheiligen sollen. sWelche Stellung
die Regierung gegenüber diesem Project einnehmen
wird, ist noch nicht bekannt. ··

,

Wie aus Tokio geschrieben wird, ist der primo
lot-o— vorgeschlagene und vom Kaiser ernannte P rä-
sident des Unterhauses des japanischen
Parlaments, Nakas bim a, seiner Religion nach
Christ Protest antis che n Bekenntnisses und
steht im Alter von 44 Jahren. Derselbe war früher
im Verwaltungsdienste thätig, zuletzt Gouverneur
von Yokohama und hat Amerika bereist. Nach seinem
Austritte aus dem Staatsdienste befaßte er sich in
den letzten Jahren mit Parteipolitik und ist Vice-
Präsident der liberalen Versassnngspatteh deren Prä-
sident, Graf Jtagakh dem Parlament nicht angehört.

»« Jllclllkc
Bei der heutigenJmmatrieulation der in

die Zahlder Studirenden Neuaufgenommenen wur-
den inscribirt: für das Studium der Theologie II,
der Jurisprudenz 7, der Diplomatie 1, der Medicin
30, der Pharmacie M, derGcfchkcklte D, der Astro-
nomie 1, der Chemie 12 und der Oekonomie Z, was«
in Allem eine Gesammtzahl von 89 Jmmatricus
lirten ergiebt.

- Jm Ganzen beträgt die Zahl der Studirenden
am heutigen Tage 1735 (gegen 1732 im vorigen
Jahr), und zwar vertheilt sich diese Zahl auf die
einzelnen Facultäten wie folgt: zur theologischen Fa-
cultät zählen 267, zur juristischen Facultät zählen us,
zur medicinischen 1015 (und zwar 874 Mediciner und
141 Pharmaceuten), zur historisclyphilologischen 124
und zur physikæmathematischen 184, was in Allem
eine Gesammtzahl von 1735 Studirenden ergiebt.

Jn gewohnter schlichter Feier beging gestern die
Gelehrte estnische GesellshaftdenJaly
restaa ihrer Stiftung, indem es ihr an
diesem Tage vergönnt war, auf den Abschluß einer
sssährigen Wirksamkeit zu blicken. «

»

Jn feiner Festredebehandelte derPräsident, Professor
Dr. Leo M e r) er , der nunschon zum 22xjkMale in diesem
Anlaß die Anwesenden begrüßte, die mehrerwähnte hoch-
wichtigeMüller’sche Predigt-Sammlung
aus den Jahren 1600—1606, welche sich bekanntlich im
Revaler Raths«-Archiv befindet. - Nachdem er, anknü-
pfend an feinen votjährigen Vortrag, zunächst bei
einigen der ältesten vorhandenen estnischen Gedichte
geweilt, ging er auf. die, um etwa drei Jahrzehnte
diese an Alter überragenden Predigien über, diese
weitaus ältesten aus uns überkommenen estnischen
Schriftdenkmäley nachdem einige ältere estnische
Schriften, wie vor Allem der im Jahre lsssvom
Dorpater Prediger Franz Witte herausgegebene Ka-
techismus verloren gegangen sind. Nach einer inter-
essanten vergleichenden Zusammenstellung der ältesten
Schriftdenkmäler der ugræfinnischen Völker überhaupt
— der weitaus ältesten Schriftdenkmäler dürfen sich
die Ungarn rühmen, dann folgen dassSyrjänische.
Finnische und das Estnische —- ging Vortragender
auf die Auffindung und Beurtheilung der Predigt-
Handschrift ein nnd unterzog dieselbe einer eingehen-
den Schilderung und Analyse, der wir an dieser
Stelle nähernicht folgen, da der fesselnde Vortrag
demnächft veröffentlicht werden wird.

Sodann erstattete der Secretätz Redacteur A.
Haf s elblatt", den Jahresbericht über das abge-
laufense Jahr, indem er den Charakter der Thätig-
keit der Gesellschaft im sit. Jahre ihres Bestehens
kennzeichnen, insbesondere deren Arbeit auf den Ge-
bieten der estnischen Literatur und, der baltischen
Archäologie hervorhebend, und sodann auf die äußere
Geschichte und die ziffermäßigen Daten über Bestand
nnd Wirken des Vereins einging. Danach durfte die
finanzielle Lage der Gesellschast als eine durchaus
günstige bezeichnet werden; die Bibliothek und die
Sammlungem insbesondere erstere, haben einen
reichen Zuwachs erfahren, die Zahl der ordentlichen
Mitglieder ist um 10 gewachsen und hat damit zumersten Male die Ziffer 200 überschritten, indem der
Gesellschaft gegenwärtig 206 ordentliche neben· 33
Ehrenmitgliedern und 76 correspondirenden Mitglie-
dem angehören. — Guten Muthes darf »die Ge-
lehrte estnisehe Gesellschaft auch dem kommenden
Jahre, das »ein rechtsjfruchtreiches zuwerden verheißt,
entgegensehenx i «

Die Gesellschast der ,,Bürgermusse, welche
in. diesem Jahre .ihr IOOjähriges Bestehen festlich
wirdbegehen dürfen, hat,"-. »wic- wir erfahren, auf
ihrer gestrigen Generalversammlung eine seit länge-
rer Zeit lebhaft ventilirte Frage von allgemeinem
Jnteresse zum Abschluß gebracht: sie hat einen be-
trächtlichen Ausbau des Ge sellsch a"ftsha u-ses beschlossen: Nach dem von der« Generalver-
sammlung» genehmigten Esaus-laue, dessen Ausführungaus etwa 14--15,«000 Nil. zustrhen kommen dürfte,
soll zunächst der schöne Saal durch einen großen«
Bühnenraum mit all' dem zu einer Bühne erforder-
lichen Zubehör erweitert und sollen ferner mehrere
neue Gesellschaftsräumg darunter ein großer Spei-
sesaal, geschaffen werden; auch wird ein ganz. neuer
Aufgang angelegt werden —- kurz der schon jetzt
recht stattliche Bau wird nach verschiedenen Richtun-
gen hin sehr bedeutend gewinnen. .

Eine gegenwärtig gebildete Commissivry welchemit sder Ausarbeitung eines Typus besserer Ei-
senbabnsWaggons bei-kaut worden-ist, hat, den
Residenzblättern zufolge, vorläufig dahin entschieden,
daß bis zur Einführung geräumigerer Waggons aufallen Linien streng daraus zu achten sei, daß nicht
mehrPassagiere in einen Wagen hineingelassen wer-
den. als Plätze vorhanden sind, so daß Jeder unbe-
dingteinen bequemen Sitzplatz haben muß.

· Die ·,Nowosti« bringen über das s. Z. eingehend
von uns geschildertedreißigjährige Bestehen unseres
Hand-w erker - Ver eins eine lehr anerkennende
Corresprvndenzin welcher die umfassende und frucht-bringeude Thätigkeit des Vereins dargelegt wird.

Wir empfehlen die in Nachstehendem folgende,
an uns gerichtete Zuschrist der gesälligen Berücksich-
tigung unserer Herren Landwirthc

»Sehr geehrter Herr Redakteur!
Jn Jhrem Mittwoch-Berichte über die Verhand-

lungen der Oekonomisehen Societät wird dies ack en-s ch ote (Bunias orientulis L. s. Laelia oriantalis
Dass) als ein in Estland sehr häusiges Unkraut
erwähnt. Jn Deutschland ist diese Pflanze recht selten
und daher noch nicht ordentlich chemisch untersucht.Es wäre nun nicht ganz unmöglich, daß in den
Samen derselben eine Arz n ei subst a nz enthalten
ist, wenigstens deuten einigeBeriehte über die An-
wendung derselben in der Volksmedicin darauf hin.Es könnte dann mit diesem Unkraut leicht so gehen
wie es in Frankreich und in Lothkiugen mit de:
Kronenwicke Ooronilla scorpioiäes) gegangen ist, die
bis vor wenigen Jahren ein werthloses Unkraut war,
fetzt aber in den Apotheken theuer bezahlt wird und
be! Wassersucht und Herzkrankheiten eine der heil-sasnften Arzneien liefert. Es wäre also wohl derMuhe Werth» ein gehörigesQuantum der Samen

sdåkicksscksvschvks Usch Dorpat zur Untersuchung zu
en. «

· Auch die andere Species der Zackenschote (Bu-
was Brucago I« ), in Deutschland als Ke ulch en-
Za ckens ehote bezeichnet, spielt in der Volksmei
diciii bei Wassersucht eine Rollr.

— AUch ein weiteres, in den Verhandlungen ge-
nanntes Unkraut, die Kleeseidc Ouscuta epi-
thymum L) spielt in der Volksmediciii speciell des
RUfssfchSU Rslches eme wichtige Rolle und verdiente
eine eingehendere Unteifuchiing "

Ergebenst Prof. R. Kobe rt.

Unter der Aegide des» Hm. P. A. Denis s ow
nimmt morgen im Saale der »Bi·irgermusse« ein
Cyclus russischer Theater-Vpkste1-
lungen seinen Anfang. Herr Denissow hat bei
seinem letzten Aufenthalte hier am Ort so Tüchtiges
geboten, daß man» obwohl die Zusammensetzung der
Truppe sich inzwischen geändert hat, mit einiger
Sicherheit auch jetzt beachtenswerthe Leistungen er-
warten darf. —- Morgem Sonntag, gelangt die
Tschernyscherrfsche Komödie »Ein verpfuschtes Leben«
Uckoaopsteiiaat neu-ist«) nebst einem einactigen Lust-
spiel zur Ausführung und machen wir hiermit auf
diese Vorstellung die Freunde russischer Bühnenkunst
aufmerksam. « «

Zum Besten, der Leproserie sind bei der
Exvedition dieses Blattes eingegangen: von Heu.
Pastor Struck durch eine Collecte in Weiro 15 RbL

Mit bestem Dank
.die Redaction der ,,N. Dörpi. Z.««

Qitchtiche Nachrichten.
UniversitätS-Kirche.

Am 2. Sonntage nach Epiphaniasi Hauptgots
tesdienst mit Beichte und Abendmahlsfeier um 11 Uhr.

Predigen H o e r seh e l man n.
Am Schluß des Gottesdienstes G e m e in d ev e r -

f a m m l u n g.

St. Johaiinis-Kirche.Am Z. Shnntage nach EpiphaniaM Hauptgob
tesdienst um 10 Uhr. «

« Predigen Oberpastor S eh w a r Z.12374 Uhr Kindergottesdienst
Predigen Pastor-diao. W. S ch io a r Z.

- .St.Marieii-Kirche."
Nächster deutscher Gotteödienft mit Beichte und

Abendniahlsfeier am Z. Sonntage nach EpiphaiiiaD
den 27. Januar um 12 Uhr. ·

Anmeldung zur Communion Tags zuvor von
10·»—12 Uhr im Pastorat
i» Am 2. Sonntage nach Epiphaniasx Estn Got-
tesdienst um 9 Uhr. c i

Am Sonnabend: Estn Beichtgottesdieiist uin 3 Uhr.
.

·

St. Petri-Kirche. —

Am L· Sonntage nach Epiphanias: Estm Got-
tesdienst um 10 Uhr.

D stimmt»
der kindischen. Telegraphenssgeursu

London« Freitag, So. (18). Januar. Die
»Times« melden aus Kalkuttiy Se. Kaii. Loh.
der Großfürst Thronfolger habe seinen Aufenthalt
dortfelbst abgeküszrzh um seinen Erlauschten Bruder
den Geoßfürsten Georg Alexandrowitsch zu besuchen,
Hoehwelcher am Fieber erkrankt ist und sich an
Bord des russischen Kriegsfchiffes in Bombay befin-
det. Hernach tritt Se.Kais. Hoheit dem Programm
gemäß die Reise nach Madras an.

StzfiPet ersburg, Sonnabend, IS. Januar.
Zum Erzbischof von· Chersson ist der Bischof Sser-
gius von Kischinew ernannt« worden.
Telegraphiseher sont-beruht
Stxsetertvuraersdrsa is. Januar 1891.

Pressa-Gusse.
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Weisen, Abt-im» Salfonkas hohe Sorte

fük 10 Pnv . . 10
Tendenz für Weisen: still.

Rossen, Gesicht s Pnd - . . . . . . . O«
Lenden; für Roggeu ruhig.
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Gksstxckts · Paluie desszBeeu1c-Arts·ll.
Tii1l- und Aatigkaslinkdlaeu . - ·» ·, »

- ) z «« «. —- m»
· « « . ) « « « IX, .I M. Ännasnitjsclter Soldat-· ·

·
you

. - von II RbL an und theuren
· I » P ·

. s; Fuss» Singt-»Es III-itzt
··

·. --

·..«-
—-.»..--.--«-»-..·»----,,.-.---.-...- "·»· . - J « a e«« - · »— « - · . « · » · . . «·

· · »: ; » . «T—-—«·
"« ·» . · - f« · -· e; »— : «» ·« « ·

«.- « »« s: T - — D A ’hl. de!
·

Eetifkletdcrisp I ? liegen-staates, Herbst natl staune! Jaqttttd Inttl
; · M,··.-······is·;z·· ·«-·;-·;;-···i;3····s·»k3····

·· « «.···-J—T · — ·· n winterstojzksen ·« ? · ·« MTIIIUFIHB «» l — «» ·" als aniihektisekttielsl »Im» con-
· . - « · s - » s i c— s ; », - km c.· - · - · . »»

»» 4 ZU· a» und Henker· · der grossen Anzahl wegen untex tletn - e )s
····» · couks er r; ·

· « . ———·——·——-——————i———— 3 IIOSLSDPIVISS Z) I Geists-set. Ist-n 11 III-r blos-ges!
« — · ··

- «» - «
"

· s— . » r Es— i s; Ists u) un· neue.
· - - - .

«— s, - —;» .
. · kidu . i e . . o·

,

s 1 I Cl! : » «: «. ·
·

·
si-

alqsp Ins Du« III! : · zspc
··

· n W qu · - «» —- 1 l] ·

» ? Hut-see 20 Kot» Kinder h!-
· ·

empfiehlt H o n II: In den neuen Räumen des ·, 19 ·»Ia1·11.9n · K» ·

.."- s; Hü-
3 U. lsrttlnsntsss s Nuehtlg 3 «· K) Rathhauses

» . , »» · » . bte . .······ 1· Eh·. Ä I·e X Ykn d e r a· P« a I· Von Z an and· thellkek«
·· · ·· · · ·« · ·· ·· ······ I«- m ·—YTHH"-:»;:DdJ7k»;4«·YJJTTXHJ7 »F« - FIIIIIMIII III« Inst-Ists in set» seit-f-

· Druck und Verlau llsepnsreaTllonnniäsceåerepx Fast-s. — Loenoaeno Leut-know. — llepnrstz U. SIEBEL« 1891 I— ,
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Hiermit habe die Ehre einem hochgeehrten Publicum Dorpats und Umgegend die Anzeige zu machen, dass ich meine (JOI0lIitII-, Weins,
Pay-entge- Porzetlnw G Crystnllwnarensllnndtnng nn- 1. Jnnnnr 1891 «

käudich Überlassen habe» a .
Ich benutze diese Gele enheit für das mir bewiesene Vertrauen meiner sehr eehrten Kundschaft zu danken und ersuche dasselbe auf meinenZ« - Z«Nachfolger zu übertragen. Hochachtung-voll und ergeben-l:

sA. W. ist-using.
Auf· vorstehende Anzeige Bezug nehmend, beehre ich mich zu bestätigen, dass ich die von Herrn A. W. Masing hier gekehrte CJ0I0IIIUIHWein» Fayenees Poreellnw and crystnllwnnren-llnndlnng« am heutigen Tage kaukhoh nbeknemmeu hebe und dieselbe i»

derselben Weise unter der Firma
.

«

· CII. Falls, vormals A. W. lllnslllg
fortsetzen werde. - « «

Ich verbinde hiermit die Versicherung, dass « strenge Soliditat stets die Richtschnur meiner« Handlungsweise sein wird, und bitte, das meinem
Vorgänger· bewiesene vertrauen und Wohlwollen auch mir zu theil werden zu lassen.

" . Hochachtung-voll
IMasse-we« Pia-s.

0099.Vl......9 . T Bitt» Ists-Ist II! Ebers-Obst«l l« « « «« O

» « . «

» l’i:"’i’:k"i’
.

·
Dem hochgeehrten Pul)licum Dorpats und der Umgegend die ergebene T ·· "."H?J"".«’.«OYASHHIDIH HPHCTEIBGJ COCTOAIJÄIH Anzeige, dass ich, wie alljährlich, auch zum dick-jährigen Jahrmarkt mit- mei— «

spie; Pnsikciioiuss Oikjjyiisnoiåish Cyiish iiem wohlassortirten . . Herren, und DametpPaletotsp anosntiss, npoiiiniiaionii m) isop. .

Aleph-ists, m» Itoiiiiiiepsiecrioii rocsrnkr « f] ·

wcIttIrtc DSIUcIURotUUdcII
»Eis-Ins M s, iiaociiosasig 1080 vor«

,

, l « Drap-Notctndcst, Kragen-Mantel
PPAMTHCYU» OHVEWSZZ www« W ssz««"sz«"«"h·’ EZLEE «« "«««"«’«"«

— Paletots u. modernc Jeiquetsroiia nizapn iiisizciiiia iinn irr)
. . »

«, HAVE» »» HYASH »p0»’3»« EakipÆanitsctjutjen m versehn-denen Zkangen ,
······»

· ·
neue. nyönnsikiaa npoiiaiiia ganz-nn-

· ·

·

I« THAT· EVEN« n-Mai-o niuyiiiecriza, npniiaxinepnaniaro THE· OIIIJJFJDTFCU bBz aäch empkelålk ich

d· St· P 1 f· s -«s—.-.:«--r. « J . - -,-'-«-«:J;«-.-«
Ikoncrakisrngy Gaitksicenöepry se— XVI-g« EtIl El· dsll A« All Illlsll ädl El« G? llk All »—

» ·

·

·
niiioqaioniarociiizss napoxoiickz ,,,lioki· « Eijggimzs Panz-Eva, g , Fryhlahrss Sommer-s JHerbfV u»
braiirnnclfs cronmgeirsh Iia P. Bin—

·

Da ich seit Jahren den hiesigen Jahrmarkt besuchte, hotke ich auch in WIIItcr-PUlctots, Eucslcfche langcSag» ollckzgeggako m, 6000 pyz diesem Jahre das Zutraiien des Publicums zu erwerben. Mäwtel Visiten-Musik. en Hasses-engere m. npozxasiky Ha —-—- Gute Warst-e nnd billige Preise- --·- Ihm» »« Hsseu Piudwicks A "

g
s K«ziioiziiersopenie npesrensin Peopria . s. llllltsclllllsllzy Handschuhmacher aus Riga sz mzd Cgewipts-Stsffek, beftskxtkiäxitziiixckrkusspäiztlktstgfzgciszTØLOTOTTMFTHLFITMZpTZZFePTI; Ms-1i«7.Es-KspyI»ss-.1T«-Ii- « vetocks is. s. w. «

«

« s-««X.-« ·«

-
««

z. «.
» -

»·
z .

O s I sges. expenses-»Has- ee Hex-Te se— Extia-Prcma-Stoffe, elegauter Schnitt, solcde Arbeit
xoiisiienin osnasiennaro niryniecsrna X, · Der «— empfiehlt zu den anerkannt
irr: ayiriiionnoiush san-b apn iioiuslz —

«

· . F« hjssiggg Pkgisgg W «ålslexriäiscszikcå Popoiiciraro Hort-Ellen- · a
·

das Herren« Uttd YllttlettsEåtdckdbetts Geschäft Vol!Herrin. x -
. ,-;·-« «» ·1891 V· HAVE-P« ABC-Alls« 14 nun. empfiehlt S. B·n. .c 5 », - -—-xt MS III-TO IIPIIOTEBE YPSIIIUVUHK H« · rxander-Stt. 8, gletch neben Photogtsobtyvissdkvis CondltocNoyall.

Am W. Januar 1891 Um H) m» z» ·· w ·· ··· s ····

an:
· s· . . HZMorgens wird im Auctions-Saale x »Es« W III— « l— S» Ums« «.»-««

«

d» DOVPOEEV StsdtsPslszss-Vsswsl- «« ZTZTTPJHFJI illf«"lälsl«lk«ssls Hälse?".«l-3"3Zlk22l«««"««""""« «? « O O
TUUS Von! Geklchksvollzlehek des R« Moder-ne tlantllssutsl und Markt— ltuuitüclisr in solche, Wolle und

«)

gaer Bez·1rksger1cht, das dein Herrn kzzkhsks . zu: ·
Constantm Falkenberg gehorige E» L» Schleier-Sara strömt-te und suchen.
genthum, bestehend aus dem Dampf· g · ..

)-
·

..

W«

732 »E""s;";"«-,«"«;««l«"spt« s? Werken-WANT Z? s. P. GriliarowH) III, Dein, HaIbIsjxx ZU GUTIVHL ist hier in Porpat zum Jahrmarkte eingetrotken mit einer grossen AuswahlHISVUUVVCCVTCICV mmhselnem how
.-« XX von Kante-isoliert seiden-Waaren« canaus Bu T h't h t h PWinke« Publspum DOVPM W« d« F 9"«"ll«" «« «« »Es« l sksslümstisll Aue« umi reuiekd i» eiieu reichen— rökmotiidä «« Fili- unisl aHi «"««iUmgegend die ergebenste Anzeige zu ( llulstücltek und Tasche-Michel« srlttdäntlsk Ufer-holten) »F) wen« im. Hex-km. und Dzmqippzkok eint-leider- ke time Pdltpölc als-liest e undmachen, dass ich mein X( fragt-Inder Uterus-thust) Ztucllen von 5 Mit· III Drapeklen in orientalischen Musterngs rosse Åuslwaglil von! Ton« iclikcu us; w·G skwaämlllalxlsln «· m «« «« mllsplllskfkszsclle «)- scher, Turkmcnischer und Kaukasitichgr Handarbeit· gosticlttZpTisclideclk1Ttli·- am: ettsn nöpte u. s lt. en stellst- l er . ·

«

- . -
.

sJ— —- ss s.---..--.- «» «... «. »-..... -.....-. e) Zeiss. "E3.E:;;::E:I:i.«szk:is.:»Es«Ergiikisxzrskigixsxisxksikists:III-IT;
in die Teich-strengst- RTL 21 sweiqiibgms

· » Tkszlmlmessszi und kndhGrössenz Kabordinische Buklly in weisser und schwarzer Farbe; Tür-
vek1egthehe. 1000 nat-stehe Dinge tut« Gross u. Klein. Isczs Nckstiousifdksätiszoni Haut-eigen; sähst-Hausgei- senkt-Ehe.zugleich empfehle Lampen. cylinilek

»

» . ? u en a er i igs on reisen. — r. exan er— trasse r. .cis-gis; sei-»kom- wsisiiss i Warfchauer Schuhwaaren »«
—-————-——————————————————

dukch s. besonders« Apparat doppelt Z nnd An» Kaum« Gummi Gaaolchen »gereinigt ist zu gewöhnlichen Preisen · III -
.

».
, « · ·»Es« HVODYIOIIOO Eh« SEDOVMZ L» i z «» Co»

« ImKleider-Myosin Palme, «4lenxnnder--s«trnssc4.Klempneparbeiten un ver-inne F» listing V s— - - ; .

·

.. ..

.·Kupfer-· Messink und Bleohgekäszhe· K, Ein» Bank· versollåiimtiiäiitlglfozdlexasokäsåtlis Lager ganzlich zu warmen, werden di
Fiir das mir in meiner Brauche (-·-,;HEXE)

. .entgegengebrachte Vertrauen höflichst n «

dankend bitte ich, mir auch fernerhin «« · · · ,» »· z· « - e e s Idas nliir bbwiksene Wohlwollen zii theil X « ».« «« ·»-»· · ,

· «
Klempner l. 8061114 «- wisse» «»

«- A Zeiss;saågssczddkxissgspkgikxsk »Es; Zeiss-Eis«- sssdsg..ki«.xghssi.gk.isxkf-s
QHCJOOQOC l· et; « «I··

V. « · seiden-s, spanische Giiipurck und sandte-spitzen! DE« — « , I« - s— I« «— ' Ål - « ils« « «
«,

s ·NR 6 Älcxslltlck-sck. NIU S. l) L, ·· «« J - «.i·«s,·;- :!-,z-»,- g« sisI-.:--,-;«·«z-Ez·«l · . »··«sl-flY« Eäeklwcjss unt Saldo bkodlklls m anån Harbgns; O «—

»· «» « - «« · · » ,- JHI - »»
· ro erien in grösster Aus alil un a en reitend C, se« »«"i«’«« ·-«-«’- schleiertiill und straussfedveriy echte SachenO . L) « ·« z. X Es« Perhnnttetsschnallen zu Gariiituren für Kleider und Mantel

k
während d« Jzhkmzkkkgz vfzk 8 ,

, »·

’,·- are; « J! «— »· Cravatten und Regattea sehr billig, u. diversc andere Schmucksachen
t· ·« « W : « «« -

.
.

- ».-l.«·«"« «—«·"»’-.:Is.—-:T.L.·E:."«.- El; Alls-«« «-"- ·· ·

.-.
.« « «

.-.wsäizsezhZsxmsåzläswsznszzrsgzozZ· ·. ·« e ·· · ·»
ImIch-Jeder Mannes« Fette«- xllemnnder sit-esse XI.

O gzsznksz»z· u· kukzwz»s« z» nwh O
.- — »- , . o Bitte genau auf die Nr. 4 zu achten.

O nie dagewesenen herabgw O
·

« · «« «« "
««

ssssstsss preisen— o M t --F . I« e a- t Einmitguten Attestaten verschener
,

,
· ·

» E Landwjrtli Es:T Nr· 6 Älexandek·stk« Nr« S« s) tlcs Flklllä U. UEIIsTEI-Zs·l'lllt- WJS SUCH alle Gattungen IIOI2- welche das schneidern nach der be— der mehrere Jahre in Livland auf·LOC0CO0OOC" Sijksc slgsltstl Fsltklcsls llefelt 111 vorkommenden Fällen ZU s0— wahrten Klemm-oben Methode in Gütern als Buchhalter. nachher im
Ijd H preise« kurzer Zeit (48 stunden) theore- Innern des Reichs an! einem GuteII UT Cl« e

·- - -
-l« tiscli und praktisch erlernen wollen, 5 Jahre als Verwalter kungirt, suchtzu vermiethen oder zu verkaufen O

·

können sich melden: Peter-bargst eine stelle. Ockerten unter ,,LandwirthCarlowspstrasse Nr. 32- -—.·-.-···----7.--—-.."’·— unweit der« lilolzbrlioks strasse Nr. So, Partei-re. W« in der Brod-dieses Blatts- erbeten.
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Illeur rise Zeitung.Erscheint täglich
ausgenommen Sonn- u. hohe Festtage

Attsgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von 8 Uhr Nkorgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen vor!

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechfi. d. Redaction v. 9—11 Vskms

Preis ohne Zuskellung 5 RbL S.

· Mit Zuste1lung:
in Durst-U: jährlich 7 NbL S» halb-

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

nach auswärtsx jährlich 7 Nu. 50 K«
halbh 4 NO» vierteli. 2 Rbi. 25 K

O! U txt! h m e der« J n se ta te Hiö l«1 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgyspaltene
Korpuszeile oder deren Raum bet dremtaliger Jnsertion ä H »Kop. Durch« di« szsofz

eirfgehende Jnferate entrichtet! 6 Kop. (20 PfgJ für die Korpuszeilr. «
Sechsundzwanzigster Jahrgang. 

Inhalt. -
Jzqtaad Do r na t:· Stävsische Immobilien-Steuer vro

Ist-l. Ackerbau-Vtinrsterruin. Taribldoiigreß Vom «Pkib.man« Iltittbeilnngeir und ·NachrichteU. Verordnung. Neue
Elsas-grabe. Professor v. Bergmann P e r nau: Mäszigkeitb
Vzkkjsp nk ig g: Personal-Nachrichten. Processe N e v a l :

Vom Ninerschaftehauptmattnsz Bezirksgericht Wesens« rg:
Beercignnxp S t.»«.lz et «- r e b u r g : Ausländische Colonismnon. Tsaeschro»nst. Mo s kau : Denkmal. Chat kow :

Arme. Odessa: Vom Hasen. Helsingfors:Land-
tagsiDiner. " » «

ins-sittlicher Tagesbertwts .
Lokal-o. Neuen! Vvft Telegramme Coura-

Be ri ch i.
Festes-tun. Thermidon M a n nig sa l ti g es.

Inland
Dort-at, 21. Januar. Der ,,Reg.-Anz.« ver-

dffskkiiiast ein Auekhdchst osnzitigtes Reichs-pathe-
Gntccrlstetr über den Umfang der stä d t i s ch en J m-
ni o bi lie n - S t e u er, welche in den- einzelner:
Gouvrrirenretits und Gebieten des Reichssür den
Fiscns im Jahre 1891 zu erheben« ist. Die Ge-
sakusiitiriintrre der zu eutrichtenden Steuer beläuft sich
qnk 6,80r,0o0 Rot, wovon auf Liviaud 264,0oo"
Bibl» auf Eftland 750,000 Rbi. und aus Kur-
la n d 90,000 Mit. entfallen; Einen größeren Steuer:
ertrag als Livland haben nur die Gouvernements
St. Vers-Honig (1,128 000 net-U, irnoskau (1,1«19,o0o
Rlsl.) und Chersson (400,000 Rot) ztxieistenz nach
Livlaikd —- also an Z. Stelle —- steht das Gouv.
Kiew mit 237,000 Rbl«, dem das Gouv. Charkow
mit 165,000 Rbl folgt. —- Die Immobilien der
Städte Kiueschma und Wetluga im Go1rv.Kostrouia,»
die bekanntlich im Vorjahre von einer verheerende-n
Feuersbrunst heimgesucht wurden, sind für dass Jahr
1890 von der Steuer befreit.

««I—— Wir wir hören, ist mit Allerhöchster Geneh-
migung vom s. Januar der Prediger an der St.
Jesus-Kirche in St.Peiersburg, Pastor J. H. K er-
sten, zum stellvertretetiden außerordentlichen Pro-
fessor der systematischen Theologie an der Universität

«Dorpat· ernannt lockt-en. ««
·—·— Diein den letzten Monaten wieder lebhafter

in der Pressebehandelte Frage der Errichtung eines
besonderer. Vdtrrifteriunrs für L andwirth-
s chast hat, tvie der »Hier. Z.« aus St. Petersburg
geschrieben wird, einen Schritt zur Verwirklichung
gethan. »Es ver-lautet trämlich, daß die bekanntlich
upFkkRdIm Vorsitz des Gehilfen des Ministers des
Insekt! Plehwe tagende Commissioii zur Hebung der
dkpiiomischeik Lage» re: Laudwikthe sich in: dieEkkichs
tung solch’ einesysiiirristeriutns ausgesprochen habe.

—- Dieser Tagstritt in Moskau ein Co ngreß
voneBertreier u der Eisenbahnen zusam-
men, dernach einer Depesche der «,Nord. Tel.-Ag.«
u. A. folgende TariFFragen zu beraihen haben wird:

die Festsetzung ermäßigter Tatife für den Transport
von Reis aus Ssakatow und Sfhsran nach Riga
und Libau; über die Regulirung des Tarifes für
den Transport von Anis und Jewdatowo nach St.
Petersburg und Rev at, respI nach Riga und Li-
bauz über die Regulirnng nnd«Feststellung der Ta-
rise für den Transport von Spiriins nach Riga und
Libau; über die Revision der Tarife für den Trans-
port von Eisenivon den Stationeu der Orenburger
und Ufaer Eisenbahn nach Liban, Riga nnd Revalj

— Wie wir bereits nach dein »Reg.-Anz.« ge-
meldet haben, ist das Recht zur ferneren Herausgabe
der ,,Mittheilungen und Nachrichten für
die evangelische Kirche in "Rußland« von Oberlehrer
J. PkHelmsing auf Pastor Th. Taube über-
tragen worden. »—- Jn dem soeben erschienenen De-
cemberaheft dieser Zeitschrift veröffentlicht nun der
seitherige Herausgeber nnd Redakteur folgendes kurze
Abschiedswork ,,HZwanzig Jahre hirben sich im»Früh-
ling 1890 vollendet, seit ich auf spdie Aufforderung
des damaligen Verlegers der ,,Miitheiluugen«, des
HrnkJohannes Bacmeistey -n1ich entfchloß, an die
Stelle des dnrch einensnihzeiiigen Tod aus seiner
reich gssegneten Wirksamkeit abgernfenen geistesfrb
schen Fund thaikräfiigeii Pastors TWilheltn Müller
zu Sauken zu treten, bis sub« invastoralen Kreisen
eine Kraft fände, welche bereit nniigeeiguet wäre,
das Werk Mtilleks fortzusctzem Aus dein Proviso-
rium wurde ein Desinitiouun Unter Gottes Beistand
und mit der Hilfe treuer Mitarbeiter habe ich die
Redaciion der ,,Mittheilnngeii« länger fortführen
dürfen, als es einem Ulmann und Berlholz vergönnt
gewesen isth Was aber der Letztere bei Uebergabe
der» Redaction an Müller 1867 ausspracix gilt auch
mir als wohl« begründet: ·,,Jedes menschliche Untier«
nehmen erfordert im Laufe der Zeit der wechselnden
Welklage gegenüber ein erneuertes Zusammenfassen
wirkender Kräfte, um berechtigten Bedürfnissen, die
sich geltend machen, zu genügen. Solches gilt auch
für die theologischen Zeitschriften; um zeiigemäß zu
bleiben, dürfen siespnicht »in den Fehler verfallen, zu
veralten und sieh ausznleben.« Mit dem herzlichen
Danke für die treue Unterstützung, welche mir wäh-
rend dieser zwei Decennien von den Gliedern unse-
rer hochverehrten theologischen Facultäh von zahlrei-
chen Pastsoren der Ostseeprovinzen und im Jnnern
des Reiches, sowie von manchen geschötztenszMitar-
beitern zu theil geworden« ist, verbinde ich den
Wunsch und die Hoffnung, daß sie dieselbe auch dem
neuen Redacieur in reichem Maße angedeihen lassen
mögen. Niöge es ihm« beschieden sein, den »Mitthei-
hingen« Leser« und Niitarbeiter anch in denjenigen
Kreisen unserer heiniischerx Kirche zu gewinnen, welche
diefer Zeitschrift bisher noch mehr oder weniger fern

geblieben sind. Möge es ihm gelingen, sie immer
mehr zu dem zu machen, was sie ihrem Titel gernäß
sein wollenuud sollen: zu einein Organ der gesarum-
ten evangelischen Kirche in Russland» — Jm Ueb-
rigen hat das vorliegende December-Heft der »Mit-
stheilungeM folgenden Inhalt: Reisebeobachtungen
eines Pastors, von Pastor S e es em ann, ferner
Gedanken über Gen.«2, 17 und 3, 1—6, von Pa-
stdr A. Meyer zu Sarata und schließlich eine li-
tiirgischiarchäologische Untersuchung über Beerdigungs-·
formnlare, von Pastor L. Pallon zu Baltischport
Den Beschluß macht eine liierarische Besprechung
»

— Die Livländische Gouv-Regierung giebt in
def"«-,,Gouv.-Z.« bekannt, daß in Abänderung und
Ergänzung de»s § 7 des Befehls vom Jahre 1871
Nr. 133 dieiKirchspielsvorsteher ihre Berichte über
die bot: ihnen zur vorgeschriebenen« Frist ausgeführ-
ten Wege-Revisionen unverzüglich nach Been-
digung derselben den Kreis.-Polizeichefs vorzustellen
haben. -

·«- Wie dem ,,Reg.-Anz.« zu entnehmen, ist von
der Eodificationsszlbiheilung beim Reichsraih eine
neue Ausgabe des 14, Bandes desCodex
der Gesetz e beendet und von Srx Maj. dem Kai-
ser nach Allerhöchster Einsichtnahme dem Dirigirem
den Senat zur Publication überwiesen worden. Der
14. Band der Gesetzsauimlung welcher unter Ande-
rem das Censnr- und Preßreglement enthält, wird
fortan die Zubenenriiing zAusgabe vom Jahre 1890«
führen.

——iZu der kürzlich gemeldeteii Erkrankung Professor
Dr. Ernst v. BergmannW wird dem ,,Rig.
TgblLt geschrieben, daß die über v. Bergmanws Zu-
stand verbreiteten Gerüchte übertrieben seien. Vor
eiiva elf Wochen zog sich Professor v. Bergmanu
bei einer Operation an einem Finger der rechten
Hand eine Verlegung » zu, die "in der Folge einen
bösartigen Charakter annahm, so daß wiederholt zu
operativen Eingriffen geschritten werden mußte. Da
dasUebel trotzdem nicht weichen wollte und den an
unausgesetzte Thätigkeit gewöhnten Operateur nicht
wenig belästigte und hinderte, so einschloß. sichh der-
selbe amsSonntag zu einer abermaligen Operatiom
Die Genesung schreitet fort.

J m Pernaus chensKreise hielt der neue
Mäßigkeits-Verein ,,Laene« Ende De«-
cember im Testamaschen Schulhause seine erste con-
stituirende Versammlung ab. Zum Ehrenpräsidenten
des Vereins wurden Baron S ta öl v. Holstein
und in den Vorstand u. A. auch weibliche Mitglie-
d» esse-ehrt. — Auch eures-Gans scheint sich de»
estnischen MäßigkeitssVereinen das Jnteresse unserer
höheren Gesellschaftsclassen zuwenden zu wollen. An
der ersten Zusammenkunft eines neuen derartigen,

in Ar e n s b u r g in der Bildung begrifsenen Vereins
nahmen u. A. theil: die Pastoxen Leuten, Kerg,
Masing, Ederberg und Greiners, sowie d« Redak-
teur des »Arensb. Wochbl.,« Baron Saß.

Jn Riga ist, wie das ,,Rig. Tgbl.« mittheilt,
zum Nachmittagsprediger an der St. Johannis-
Kirche und zum Stadtvicay an Stelle des an die
Thvrensberger Luther-Kirche übergegangenen Pastors
P. Pauksehem Pastor Fr. Hackmann , bisher
Director der Küsterschrile in Wall, vom livländischexi
Consistorium berufen worden. — Vom Stadtamte
ist an Stelle des um seine Entlassung eingekommw
nen Buchhalters der StadtgütewVerwaltung D. G.
Sommer der bisherige. Archivar derselben Alexander
S om mer zum Buchhalter gewählt worden und
zum Archivar und Forstrendaiiten der canchjuiu
Eint! Hartm an n;

— Der St. Petersbiirger Appellhof verhandelte
nach einer Depesche der »Nord. Tel.-Ag.« am 17.
d. Mts. die bekannte Klagesache gegen den Redakteur
des ,,Rish. Weftn.«, L. Witwitzth und den ehe-
maligen Redakteur der ,,D1ina-Z.«, G. Pipirs,
welche auf Grund der Arn. 1039, 1035 und 1040
des Stkafgesetzbuchs angeschuldigt waren, und verur-
theilte Ersteren zu einer Geldstrafe von 100 Rbl.;
GjPtp irs hingegen wurde freigesprochen.

— Das FriedensriehtewPlenum hat, wie wir
dem »Rish. Westn.« entnehmen, am 11. d. Mts.
die Rigaer Aerzte DDL Berg eugrün, Göt-
schel, Halicki, HelmsingundålKSchwartz
wegen Nichtbefolgung der polizeilichen Vorschrift, ihre
deutschen Nameusschilder durch folche in russischer
und deutscher Sprache zu ersehen, in zweiter Jn-
stanz zu einer Strafzahlung von je 16 Rbl. ver-
urtheilt. «

-- Wie der ,,Düna-Z.« gemeldet wirdkisdsder
ehemalige Professor der NationabOekonomie am
Rigaer Polytechnikuw Bankdirector Friedrich-C le-
ment, am 18. d. Mts im· As. Lebensjahre zu Berlin
gestorben «

.

Aus Re val hat sieh der Estländische Ritter-
schaftshauptuiann Baron M a y d e ll nach St. Peters-
burg begeben und, der «Estl. Gouv-BE« zufolge,
bei seiner Abreise dem Landrath Grafen R e hbim
der die Erfüllung der Obliegenheiten eines. Ritter-
schaftshauptuianues übertragen.

—- Wie die ,,Rev. Z.« mittheilt, hat das von dem
GouixisArchitekteu Gott-Rath E. Bernhard ausgear-
beitete Project für den umfangreichen Bau des neuen
Bezirksgerichts- Gebäudes bereits seine
endgiltige Bestätigung erhalten, und dürfte da-
her mit detn Bau, der vor der Karripforte zwlschen
dem Realgymnasium und dein E. Johannsockschen
Hause zu stehen kommen soll, schon im niichsten

girnilletonk
. Therniidorn «) » «

Draina in vier Arten von Victorien»Sardou. ·

Erstaussührung inHhThöatreFrarigasisäi
Pari s, As« UT) Januar.

Mit begreislicher Spannung sah man nach man-
cherlei Enttiiuschurigery die uns die Sardorksche Muse
bereitet hat, der Ausführung von ,,Therrnidnr« in
der Conröoie Frass-arise entgegen-» » -

Martin! H u g o n , ein "·junger«Ofsicier des Re-
publih hat eines Tages in. der Unigegeird von Pa-
ris eine. aus dein Kloster vertriebene und wie«"·«ein
Vogel, dem man den Käfig geöffnet hat, rathlos
umherirrende Waise, Fabienne Leeoulteuzp
hilflos und erschöpft, den: Hungertodspe nahe gefun-
den. Er hat sich ihrer angenommen und feinen
Schütziiiig einer« alten Cousine zur Pflege anvertraut.

Aus dein Retter ist bald der Bräutigam gewor-
den, aber nur kurze Zeit isi es dein Paare vergönnt
Ast-seien, das Giück seiner jungen Liebe zu genießen.
Die alliirten Heere bedrohen die Repubiih und die
Piiichk ruft Niartial hinaus ins Feld. Heldenmu-
khks hUt er gekämpsh aber ein Widriges Geschick hat
OF Ists-W, daß er in Belgien gefangen genommen
und dort internirt worden ist.

Ekst Mch langer Abwesenheit ist es ihm ver-
gönnt, nach Frankreich und Paris zu der Geliebten
8Ukückzi4kthk8U- Es harrt seiner eine schmerziiche
Ettttäuschung Die alte Verwandte ist gestorben,
UUV Fttbimne ist verschwunden. Verzweislungsvoll
spchk s! sse it! der großen Stadt. Da glaubt er sie
an einer öffentlicher: Waschanstalt unter den Wäsche-
rinnen erkannt zu haben. Um stch zu vergewisscrn,
kehrt e! mit Sonnenaufgang des anderen Tages an
diesen Piah zurück, wo er zusällig seinem überrasch-

«) Bsfptschstt TM »Hul- Tabl.« von Otto Brei: de e.

ten Freunde Labus s iåre ,von der« Comödie fran-
prise begegnet. - s , ;" »

« . .

Martialssihütteti diesem fein Herz aus. Labussiere
hat sich dort— nur deshalb« zu so früher Morgen stnnde
eingefunden; rini""die die Schanspieler des ersten
Theaters. Frankreichs und ·· andere Unglückliche com·-
protnittirenden Arten desWohlfahrtOAusschusses zu
zerstören und die Angeklagtens dadurch zu reiten; er
erzählt Mai-ital, wie er« in seine gegenwärtige Stel-
lung als Beamter des Oomitö du salut public: ge«-
kommern die«ihm"dieseMenfchenlelien erhaltende Ar-
beitertnögliche Er selbst war cmtirevolutionärer Ge-
sinnung verdächtig und wußte seinen Kopf nicht an--
ders zu retten, als daß er in der« Höhle des Löwen
selbst Schutz suchte. Erbewarb sich ums ein Amt
beim WohlfahrisiAusschuß und· wurde als Seeretär
einem Bureau des berüchtigten Corniiess zugetheilh
welches-mit der Classirung der Arten der Angeklag-
ten beauftragt war. T ·

»Die Waschfrauen desViertels erscheinen. Keifend
und zankend gehen sie an ihre tägliche Verrirhtung.
Den Gegenstand ihres Gespräches bildet eine Wä-
scherin, welche sich am Tagezuvor zu ihnen— gesellt
hat und die sie wegen ihrer weißen Härtde im Ver:
dacht haben, daß sie eine »Aristokratin« sei. Wenn
sie wiederkommt — so beschließen sie in ihrer nach
und nach sich durch ihre wtiden Reden steigernden
Erregung — wird sie iusi Wasser geworfen.

Kaum ist dieses Todesurtheil ausgesprochen, als
Fabienne erscheint Martia! hat sich nicht geirrt:
sie; »die er gestern gesehen, war die sehnlichst ge-
fuchte Geliebte. Wüthend stürzen sich die Megären
auf die unglückliche: Jlort jä la. gueuse l« schreit
man von allen Seiten. Entschlossen springen La-
bussiäre und Martia! givischen die Wäscherinnen und
die fliehende Fabiennr. Aberso leicht lassen Jene
ihre Beute sticht fahren. Die· Revolution hat· die
Hyänennatuy namentlich bei den Frauen aus dem-
Bolttz geweckt. Labnsfiere bemüht sichs Frieden zu

stiften. »Wenn sie eine der Unsrigen ist, soll sie:
Tod den Aristokratenl -schreien«, ruft eine resolute
Frauenspersorn Fabienne weigertsich. ,,A kennt«
ä kennt« ertönt es von neuem. Der Schauspteler
deckt Fabieune mit feinem Körper. »Sie ist die Ge-
liebte dieses tapferen Officiers der RepublikM Beim
Anschlagen dieses Tones —— gänzlicher Umschwung
in der Stimmung der Frauen und rein menschliche
Regungen der Theilnahme; aber dieser Zustand hält
nicht lange vor. Nachdem die« Weiber noch ver«
taugt, daß Fabienne ilttartial küsse, damit erwiesen
werde, daß es sich nicht blos um eine Fintk handle,
um das Mädchen zu neuen, kommen sie auf ihre
alte Forderung zurück, daß Fabienne »Tod den Ari-
stokratxi1!«·rufe. Labussiere ereifert sich. Jetzt wird
auch er verdächtig. Man ruft einen Vorübergehen-
den nn —- wohl Einen der jakobinischen Sections-
chess. Derselbe will alle Drei, Fett-kenne, Martial
und Labussiäry verhaften. Da zeigt Letzterer seine
Erkennungskarte als Beamter des Wohlfahrts-Aus-
schusfes, und nun neuer Umschlag der Stimmung:
von der unverschämtesten Frechheit zur erbärtnlichsteii
Kriecherei.

Labussiåre hat Fabienne und Martia! bei einer
alten Bekannt.·n, der Garderobiåre der Comådie tran-
9aise, deren Mann Beleuchtungsbeamter am Theater
ist, untergebracht Wir sind im zweiten Arie, in
dessen Einleitung Sardou in ergöylicher Weise schil-
dert, wie auch in dieser kleinen, sonst so harmlosen
Familie die Revolutton alle Bande der Jntimität
zerrissen hat. Der Mann, sonst brav und häuslich,
ist aus Angst Nationalgardist geworden, obwohl er
eine tödtliche Furcht vor seinen: Säbel hat. Von
diesem Augenblick ab sitzt er mehr im Wirthshause
als daheim. Um nicht in die Gefahr zu kommen,
für einen Antirevolutionär gehalten zu werden,
schreit er mehr-als alle Anderen gegen die Aristokras
tie und betrinkt sich mindestens ebenso oft wie seine
Kameraden. Labnssiåre kennt aber die kleine tapfere

Frau und die große Gutmüthigkeit des Latnpisten
Er trägt daher keinen Augenblick Bedenken, Fa-
bienne der Obhut dieses Paares anzuvertrauen

Die Cousine Martial'«s, bei der sie eine Unter-
kunft gefunden, war gestorben, die Brief«» die der
Geliebte ihr aus der Gefangenschaft geschrieben, wa-
ren nicht eingegangen. Auf ihre Erkundigungen
hatte man ihr gesagt, daß er verschollen, verniuths
lich todt sei. Ohne Obdach, ohne Mittel. für die
nöthigste Nahrung, war Fabienne in den Straßen,
vergeblich Hilfe und« Arbeit stichetid, nmhergeirri.
Da war ihr eingefallen, daß die Frau Herauiks ei-
nes der Leiter der furchtbaren Bewegung, bei ih-
ren Eltern im Dienst gestanden hatte. Diese würde
sich, so sagte sie sieh, sicherlich ihrer annehmen. Von
dem stets halb betrunkeueii Herault empfangen, weckte
ihre anmuthige Erscheinung die thierischen Jnstincte
dieses Wtistlingå Nur mit Mühe entwandt sie sich
seinen Armen und stteß ihn hierbei so heftig zurück,
daß er auf das glänzende Parquet niederschiug
Nachdem sie diesem Unholde entflohety ließ sie ein
glücklicher Zufall einer der früheren Klosterschwesterri
begegnen, die sie zu anderen gemeinsam wohnenden
Nonnen führte. Für diese war sie gegangen, die
Wäsche an der Seine zn reinigen.

Als Fabienne ihrer Erzählung beendet hat, fährt
Labussiåre entsetzt auf: Fabienne ist verloren. Der
eitle, rachsüchtige Herault wird aller Welt erzählen-
daß eine zweite Charlotte Corday auf ihn ein At-
tentat verübt habe, nnd Lllles aufbieten, daß man«
Fabienne finde und hinrichtr. Nur schnell eine Ver·
Reibung. Während Fabienne sich umkleidet, überlegt
Labussiårq daß sie Nachmittags noch m« VEEIMII
aus Paris fort müsse, da er sie als ist«? FWU übkk
die Grenze schaffen soll. Er, LabufsiM Wird PässE
und Aaee sc« die. Reis« Ekforderliche besorgen«
Martin! soa sich Nachmittags auf des BUT-m! des
WohlfahrtsMusschusses begeben und dort die Pariere

l7. Aiontaxy den ZU. Januar (2. Februar)
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: berv.J.überdieVerstaatlichung derKnrsks
. Char»kow-Asower Bahn.

-— Die N. M. Przewalskh EVEN« im
s Reich hat bisher, wie die ,,Nowosti« erfahren, 24,025

RbL ergeben. Aus dieser Summe soll die Errich-
tnng des PrzewalslkDenkmals bestritten und eine
Medaille und Prämie seines Namens gegründet
werden.

d
Jn M o s! a u hat, der ,,NordETel.k-’Aigß.« zrhrf?lge,ie deutsche Colouie die rlan n er aten,

im Parke ihres AsylsdemKaise rAlexan derIl.
ein Denkmal zu errichten. Die Ausführung des
Denkcnals wird einem Berliner Künstler übertragen
und der Stein dazu aus Deutschland verschrieben.

J n Ch ar k o w fand nach der ,,Nord- Tel.-Ag."
am 17. d. Mts. in der Universität der Fest-
act us statt, auf welchem Professor Krassnow eine
Rede über ,,Die centralasiatischen Besitzungen Nuß-
lands« verlas. Nach dem vom Rector verlesenen Jah-
resbericht betrug die Zahl der Studenten 1046, der

Stipendiaten 107; an Stipendien und Unterstützun-
gen wurden 65,451 RbL vertheilt; den Cursus ab-
solvirten 192; gelehrte Grade erhielten 215 und an
Auszeichnungen wurden 3 goldene und Z« silberne
Medaillen vertheilt.

«

Jm Süden des Reiches sind noch immer
nicht normale Witternngs- nnd Ver-
kehrsverhältn isse eingetreten. Auf der süd-
lichen Strecke der Asowschen Bahn war am is. d.
Mts. noch kein Verkehr möglich, dagegen herrschte
starker Schneesturm.

Jn Odesfa ist der Hafen seit dem Ist. d.
Mtsx für die Schifffahrt wieder geschlossen. Auf der
Rhede war, der ,,Odess. Z.« zufolge, eine Masse
Treibeis angetrieben, welches in Folge des anhalten-
den Frostes zu einer compaeten Masse zusammenfror.
Anch im Hafen ist das Eis so fest, »daß sich die
Dampfer nicht durcharbeiten können.

.Jn Helfing fors fand —- so berichtet die
»Nord. Tel.-Ag.« — am 17. d. Mts. anläßlich der
Landtags-Eröffnung im Kaiserlichen Palais im Na-
men« Sr. Majestät ein Festd ine r statt, zu wel-
chem die Mitglieder des Senats und die Landboten
geladen waren. Auf dem Landtags-Dirne brachte
der Landmarschall Baron H artm a nn an Se. Ma ·

den Kaiser einen Toast ans, der mitffjubelndekr
Zurufen und der rnssifchen Hymne aufgenommen
wurde. Der Generalgouverneur toastete hierauf
auf Allerhöchsten Befehl in rnfsischer Sprache auf
die Vertreter des finnländischen Volkes und auf das
Gedeihen Finnlands, wobei ,,Vaort Land« gesungen
wurde. .

Yaliiischrr Tagewerk«
Den 21. Januar (2. Februar) 1891.

Aus der tiefen Stille, welche über dem Gesichts-
kreife der großen politischen Fragen und Combinas
tionen lagert, zuckt es hier und da auf in über-
rasehenden Flämmchem die zunächst beweisen, daß ge-
genüber den menschlichen Leidenschaften anch der beste
Wille unfähig ist, Alles in Ruhe vom grünen Tisch
oder von den Bänken der Parlamente ans zu regeln.
Das vorige Jahr brachte Europa das verhältnißs
mäßig sehr unschuldige nnd bisher folgenlose·Revo-

lutiönli im Canton Tessinz als enipfindlicher in sei-
nen Folgen könnte sich ein revolntionärer Pnlsch
erweisen, welcher soeben aus dem schon lange von
gährender Unruhe verzehrten Königreich Portugal
vom Telegraphen gemeldet wird: in Oporto ist
eine MilitäwEmeute aus gebrochen.
Drei Regimenter haben die Fahne des Aufruhrs
ausgepflanztz während die Municipaltrupperr der Re-
gierung treu geblieben find. Die gestern uns zuge-
gangene Depesche schließt mit den Worten: »Ein
Kampf ist entbrannt, der Ausgang desselben jedoch
noch unbekannt« — Auch wenn der Telegraph es
nicht ausdrücklich gemeldet haben würde, hätte man
über den Charakter dieser meuterischen Bewegung
nicht im Zweifel sein können: sie ist »ein Vorstoß
zur Erlangung einer rep ub likantschen Staats-
fo rm, in welcher ein großer Theil der heißblütigen
Portugiesen schon lange das einzige Heil erblickL
Das ganze verflossene Jahr hindurch hat die repu-
blikantsche Agitation unablässkg gewühlt und leider
—— was für Niemand ein Geheimniß war -—»- auch
im festesten Schutzwalle aller Monarchiem nämlich
unter den Truppem Anhang gefunden. Diesem
Heerde ist denn auch der erste Funke entsprungen·
Möchte er unterdrückt werden, ehe er zu Flammen
aufschlägt; denn ist in Portugal die republikanische
MilitäwEmeute erfolgreich, so sind auch für das
benachbarte Spanien, das gerade jetzt inmitten
einer starken Wahlbewegung steckt, schlimme Folgen
zu besorgen.

Die in unserem letzten Blatte an erster Stelle
besprochene Kunde vom Tode des Emits hol! Af-
ghanisiaty des so oft schon fälschlich Todtgesagtem
scheint auch dieses Malbegründeten Zweifeln zu be-
geg.nen. Die Nachricht vom Ableben Abdurrahmams
beruht einstweilen nur aus Gerüchtem die im Inne-
ren des Landes verbreitet sind, während die Jndische
Regierung noch keinerlei amtliche Mittheilung dieses
Inhalts erhalten hat.

Jn Deutschland nnd nicht minder in Oesterreich
macht wieder einmal eine merkwürdige Au s l as-sung der »Hamb. Nachrichte n aus dem Ge-
biete der höheren Politik viel von sich reden. Auch
dieser Artikel ist, gleich manchen Vorgängern des
neuen Bismarckschen Organs, von sehr ausgesproche-
nem Mißtrauen wider Oesterretch er-
füllt. Der Artikel besagt: »Der oesterreichische Erz-
hetzog Fra nz F erd tnan d soll nach Wiener
Berichten sechs Tage im Winterpalais zu St. Peters-
burg Gast sein und ein eigenhändiges Schreiben des
Kaisers Franz Joseph mitnehmen. Der Besuch be—-
weist jedenfalls das Eine, daß sich Oesterreich die
Möglichkeit sichern will, mit Rußland in
F r eun dschaft zu leben und daß es sich derleig
ten d en Stellung im Dreibunde um so sicherer fühlt,
je besreundeter es mit Rußland ist. Jn diesem Sin-
ne dürfte auch die Unterstützung der russischen Be-
schwerde«in Sofia wegen der dortigen Nihiliften
durch den diplomatischen Vertreter Oesterreichs zu
deuten sein. Man erinnert sich, das; wir früher
wiederholt den Werth der russischen Freundschaft für
Deutschland unter dem Gesichtspuncte erörtert,haben,
daß Deutschland seiner bisherigen Stellung im Drei-
bunde nur so lange sicher sei, als man in Oesterteicb

auf Grund der dortigen Kenntnis; de: Beziehungen
zwischen Berlin und» St. Petersburg wisse, daß
Deutschland jeder Zeit it! de! Lage sei, sich mit
Rußland zu verständigen; wir fügten hinzu, daß
vo-n dem Augenblicke an, wo man in Wien die Ueber-«
zeugung erlange, daß die Brücke zwiischen Deutsch-
land und Rußland abgebrochen sei, Oesterreich de»
Deutschen Reiche gegenüber eine andere Haltungeikk
nehmen werde und Deutschland Gefghk
laufe, in gewissem Sinne abhängig
von Oesterreich zu werden. Es liegt uns
fern, zu behaupten, daß letzteres jetzt geschehen sei;
aber wer die Erscheinungen der Zeit in ihrem Zu-
sammenhang richtig zu erfassen in der Lage ist, kam;
sich gewisser Besorgnisse nicht entfchlageuj
Zur Rechtfertigung derselben genügt, daß Oesterreich
wsirthschaftlichse Opfer Von Deutschland verlangt und
außerdem ersichtlich eine Verbesserung seines Verhält-
nisses zu Rußland anstrebt. Unsere frühere M"ahnung,
betrefsenddie Wah rung gute r Beziehungen
zu R u ßlan d, erhält durch das jetzigerussenfreund-
liche Bestreben Oesterreichs eine Bekräftigung, zu
der es nicht hätte zu kommen brauchen.«

»Im Preußischen Abgeordnetenhause
beantwortete der Minister des Jnnern, Dr. Herrfurth,
eine Jnterpellation über die Auswanderung
nach Brasilien dahin, daß eine Beschränkung
der Auswanderung nach- Lage der Gesetzgebung nicht
angängig sei, daß die Regierung aber durch Bestraåfung der gewerbsmäßigen Vermittelung der Ausbun-
derung und der Vorspiegelung falscher Thatsachen
seitens der Auswanderungs-Agenten, sowie durchBelehrung der Auswanderung nach Möglichkeit ent-
gegenwirke Er theilte zunächst mit, daß die Reichs-
regierung mit einer gesctzlichen Neuregelung des Aus-
wanderungswesens beschäftigt ist.

Am Gcburtstage des Kaisers Wilhelm gab
auch Für st Bismarck seinen Beamten und eini-
genGästen ein Ding, auf welchem er selbst in gro-
ßer Generalsdiniform erschien und den Toast aus
den Kaiser ausbrachta »

Die ,,Norddeutsche Allgemeine Zei-
tung« dementirt sehr energisch die letzthin von uns
wiedergegebene Nachricht von ihrem angeblich bevor-
stehenden Eingehen.

Jn Oesterreich wird selbstredend die gesammte
Situation »von dem Decret zur A uflös un g de s
R etch s r a th es beherrschn Die ,,Neue Fr. Presse«
erklärt, das Bestreben der Regierung, durch Auflösung
des Abgeordnetenhauses eine Klärung der überaus
verworrenen Lage selbst herbeizuführen, sei als Zei-
chen einer wirklichen Regierungsthätigkeit mit aller
Anerkennung zu begrüßen. Die Regierung schetne
die Elemente der künftigen Majorität auch innerhalb
der bisherigen Opposition zu suchen. Die Linie
werde zunächst die Klärung der Lage abzuwarten ha-
ben, dazu sei nothwendig, daß sie aus den Wahlen
als kräftige, zielbewußte, einige Partei hervorgehr.
—- Die «,Presse« hebt hervor, den Angelpunct der
gegenwärtigen politischen Situation und den Schlüssel
für die Zukunft bilde der böhmische Ausgleich. —-

Das ,,Fremdenblatt« meint, zu den genräßigten patrio-

i iFortsetzung in der Beilasex

in Enipfang«nehmen. Labusfiåre eilt fort, um die
Vorbereitungen zu treffen. r l

Um die Klofterfrauen über ihr Ausbleiben zu
beruhigen, schickt Fabienne ihnen durch eiueriDiener
einen aufklärendeu Brief mit Angabe ihrer Wohnung.

Martial hat die Braut eben verlassen, um fich
zu Ladussiere auf das Bureau des Wohlfahrts-Aus-
schusses zu begeben, als plötziich das ZLärmen der
Menge von der Straße herausbringt; dann ver-
nimmt man die Töne der Carmagnolq in welche
sich fromme Gesänge mischen. Vorsichtig tritt Fa-
bienne ans Fenster. Die Sängerinnen dieser Hym-
nen find die Nonnen, «bei denen sie gelebt hat und
die auf einem Karten zum Schaffot geführt werden.
Entsetzt wirft sich Fabienne auf die Knie, um für
die armen Märtyrerinnemzu beten, als todtenbleieh
der mit dem Briefe zu den Nonnen entsandte Diener
ins Zimmer« stürzt. An dem Hause, in welchem die
Schwestern gewohnt haben, hatihm ein Polizist den
den Aufenthalt Fabienne’s verrathenden Brief abge-
nommen. — —-— Wenige Minuten später ist Schwe-
ster Maria Magdalenm wie Fabienne fich selbst den
Sbirren gegenüber, genannt hat, eine Gefangenr.

——————— kSchruß sorge)
, zkkiaunigfaliigeei

Wie die »Forster Z.« meidet, sind in der
Forster Hohlglashütte in letzterZeit ca.1 Millio n
F läs eh eben fabricirt worden, weiche bestimmt sind,
die -Koch’ sche Lymphe aufzunehmen. Die klei-
nen Gläschen haben einen Inhalt von 5 Grammz
als Verschluß dient ein wasserdicht schließender Glas-
siöpseL Bei der Zurichtung der Lymphe wird noch
eine Kolbenflasche verwandt, welche 100 Gramm ent-
hält und aus ganz gleichmäßig starkem, dünnem Glase
hergestellt ist, in Folge dessen fie auch als Ikochflasche
gebraucht werden kann. Beide Fläschchen find aus
besonders gut hergestelltem Glase gefertigt unt-»sei-
len den an sie gestellten Anforderungen in jeder
- « enü en.Weise. gDek Schloßbrand in Kopenhagem
Ueber die bereits kurz gemeldete Feuersbrunst im
Amalienborger Schloß zu Kopenhagen wird dem
»Hamb. Corr.« geschriebenx »Am Freitag Morgen
1074 Uhr brach eine größere Feuersbrunst im Kron-
prinzlichen Palais aus. Glücklicher Weise wurde das

Feuer rechtzeitig entdeckt, so daß es aus das Zimmer
beschränkt werden konnte, in dem es entstanden war;
aber Alles, was dieses enthalten, ging in Flammen
auf. Das Feuer btach in dem Arbeitszimmer der
Kronprinzessin aus, das in der Beleiage des Palais
gerade vor der breiten Treppe zwischen dem Schlaf-
gemach und dem Wohnzimmer liegt. Die hohe
Frau hatte kurze Zeit vorher das Zimmer verlassen,
ohne Rauch oder sonst ein Zeichen des Feuers zu
verspüren. Die fürchterliche Schnelligkeih mit« der
das Feuer um sich griff, läßt fich leicht erklären,
wenn man bedenkt, das; die Wände mit seidenen
Tapeten bedeckt waren, die sofort von den Flammen
ergriffen wurden und das Feuer auf die Gemäldq
das Mobiliar und das Holzwerk des Zimmers über-
tragen. Es stellte fiel) denn auch bald heraus, daß
das Arbeitszimmer verloren sei und daß es fiel) nur
darum handle, das Feuer von den anderen Gemächern
fernzuhaltem Man schaffte alles bewegliche Mobi-
liar aus dem Wohnzimmey wie aus dem Schlafge-
mach, so daß fast alles in diesen Zimmern Befinds
liche gerettet ist, wenn auch einzelne Gemälde und
Möbel bei« dem eiligen Transport gelitten haben.
Bald war die Gefahr für das Palais beseitigt; um
12 Uhr brannte das Feuer aber doch noch immer
fort. Der König, der Krvnpring sowie Prinz Hans
waren im brennenden Schloß anwesend, bis die stet-
tungsarbeiten vollendet waren. —- Alles, was sich im
Arbeitsgemach der Frau Kronprinzessin befand, wurde,
wie bereits erwähnt, ein Raub der Flammen, sowohl
die mit grüner Seide bezogenen kostbaren Mobilien,
werthvolle Gemälde, eine Menge Poriraits, Silber-
Zeug, Kuustobfectg Bücher, Papier» ein kostbarerFlügel &c. Dagegen ist der sehr werthvolle Schmuck
der-hohen Frau, der sieh im zlkebenzimmer befand,
vvllzählig gerettet. — Ueber die Entstehung des
Feuers weiß man nichts; nur das Eine sieht fest,
weder die Kamine noch die Wärmeleitung sind die
Veranlassung des Brandes gewesen. -

—- AusderBerlinerGerichtschronit,,Jck möchte det blos det Sonndags sind, wat so’n
Hausbesitzer sich Zin der Woche eitibilden dhut. Un
wenn ihnen von’t Haus ooch weiter nischt von je-
hören dhut, wie die Thürklinken und Müllkastemwenn es uf ihren werthen Namen injedrajen is, dann
jloben sie det Recht zu haben, die Miethek zu pis«-
cken und zu kujoniren, denn reden sie klug in die
JrundbesitzevVereine und wenn sie denn noch ja:
stellvertretend Mitglied von en Weihnachtsbeschee.-rungs-Verein jeworden find, denn is schon jar keen

Auskommen mehr mit sie un am liebsten trüjen sie
uniform. Und. wenn sie bei so’n armen Hosdeubel
rinkommen, der womöglich die Miethe nich bräun-
randum zusammen hat, oh! denn sollten Sie de mal
sehen, wie sie mit’n Ziehjaren rinkommem von we-
jen die schlechte Luft, un machen en Jesichte wie
»Was? mir den Stoob weg l« Vorsx »Hören Sie
mal, wir sind doch nicht hier, um uns über die
Hausbesitzer zu unterhalten. Sie sind beschuldigh
Ihren Wirth, den Baumeister S. körperlich mißhan-
delt zu haben, und« zwar durch einen Faustscblag ins
Gesicht. Gebet: Sie das zu 's« sAngeklJ »Herr Je-
richtshoß Baumeisterk Wenn der en Baumeister is,
denn bin ick en Commerzienrath, trotzdem ick blos
mit Salzbretzeln hausiren jeher. Wenn heitzudaje
eener zu’n biskenckvat jekommen is, denn nennt er
sieh Baumeistey un wenn er srieher dicken Priem
un Schnaps for die Jesellen jeholt hat un noch nich
mal en Karnickelstall bauen kann; die Kellner in ’ne
jroße Restauration haben mir erzählt, det siejedeu
Saft, den fie nich kennen, eenfach »Herr Baumeester«nennen« Bors.: »Aber Angeklagtetz Sie sehwätzen
gar zu viel ungereimtes Zeug zusammen; ich sehe
übrigens aus den Arten, daß ich mich geirrt habe,
Jhr Wirth hat sich nicht als Baumeisteh sondern
als Maurernceister bezeichnet. Sind Sie nun zufrie-
den ?« -Angekl.: »Maurermeister? Ja, det is er.«
Vers: »Haben Sie ihm denn einen Faustschlag ver-
setzt P« Angeklp »Nee, vorsätzlich wenigstens nich.«
Vors.: »Hier ist ein Oittest bei den Arten, wonach
er, mehrere Tage arbeitsunfähig gewesen ist.« An-
gekl.: »Arbeitsunfähig? Der? Jck jloobe er is
Ehrenmitglied bei’n Verein der Arbeitsscheuen.«
Vors.·: »Wie lange wohnten Sie bei Herrn S. ?«

Angekl.: »Seit dem ,1. Oetober.«« Vors.: »Sie
sollen beim Miethen der Wohnung falsche Angaben
gemacht haben in Betreff Jhrer Kinderzahlf Un-
gekl.: «,Det habe ick jedahn, det will ick nich streiten,
anstatt sieben habe ick viere jesagh Sie jlooben jar
nich, wie schwer det is, ’ne Wohnung zu kriejen,
wenn man sieben Kinder hat. Det erste is immer:
Haben Sie Kinder? Un wenn man denn »sieben
Stück« sagen wollte, denn winken sie jleich Schw-
pen, so’n Miether wollen fie nich. Man kann die
Jöhren aber doch nich in die Spree werfen« Bors.:
»Waren Sie denn auch gereizt an jenem Tage, als
Sie handgreiflieh wurden s« Angeklx ,,Ungeheuer.
Jck werde die Jeschichte mal vordragem An densel-
bigten Morgen, als det passiren dhat, werde ick mit
eenem Male durch en sirchterlicken Lärm aus’n

Schlafe jeschreqb Jck war noch dodtmüde, denn ick
war erst um Dreie von meinen Handel nach Hausejesommern Je! erschrak mir so, det ick mir wie aus
die Pistole jeschossen in’t Bett ufrichtr. Herr mei-nes Lebens, wat is los? rufe ick meine Frau zu,
brennt et, oder is die Wasserleitung jeplatzfs Jhwo, sagt sie, der Wirth hat »Jeburtstag, det is Mu-
fike, die en Ständchen blast. Jck beruhige denn erstmeine sieben Führen, die ooch vor Angst an zu wec-
nen fingen und sage zu meine Frau, det is merk-
würdig, det der Wirth us’n felbigten Dag Jeburts-dag hat, wie ick, denn mein Jeburtsdag war oochjerate. Aber, sage ick noch, det is sch«ändlich, det
die Polizei sowat leidet, denn sone Musik det Mor-
jens um fünfe, det is jewiß ruheftörender Lärm.
Wir schliefen denn ooch erst wieder in, als die Mu-
sikanten mit ’n »Tag des Herrn« zu Ende waren.
Uf’n Nachmiddag habe ick mir en Paar Freunde in-
jeladen un wir sitzen bei’ne Pulle Jilka un Weiß-bier un spielen Schafkopp. Da kömmt en Leierkasstenmann uf’n Hof un wir freuen uns alle drieber,
det wir Musik kriejeru Jck werfetihm eenen Nickelrans und dann legte er los. Die Kinde: dauztenun wir waren verjnügt Mit eenem Male sehe ick
durchs Fenster, wie der Vicewirth anjestürmt kommt
un hinter ihm der Wirth mit’n rothen Kopp un
usfjebufte Backen un ’ne Serviette untern Arm, er
war jerade bei’t Essen. Un ick sehe, wie fie den
Leiermann an’n Arm packen —— un er muß mitten
in’t Stück ufhören un soll runner von’n Hof. Jckleje die Karten hin un raus uf’n Hof. War? sage
its, Sie lassen Jhre Miether Morjens um sünfeaukn Schlaf trumpetem weil Sie Jeburtsdag haben,
un denn leiden Sie nich mal den Leiermann eene
halbe Stunde us’n Hof, wenn ick Jeburtbdag habe?Nee, sagde er, det dhäte er nich; ick hädde garnischt
zu sagen un sollte mir rinscheerem meente er. »Aberda, in meine Wohnung,«da habe ick zu sagen«, sagesei, ,,un da soll der Mann uns wat vorspielenf
Un dabei zeije ick mit szo’n zjewissen Nachdruck us«
meine Fenster, un er muß wohl unversehens eene
Bewejung gemacht haben, denn er rennte jrade je-
jen meine Hand, wo ick mit zeijen dhat. Jck«. .

.

Vors.: ,,Hören Sie auf, ich will kein Wort mehr
hören« —- Aus der Beweisaufnahme geht hervor,
daß der Angeklagte seinem Wirth, ohne besondersdazu gereizt zu sein, einen wuchtigen Fausthieb ins
Gesicht Versetzte, und mit Rücksicht auf sein freches
Leugnen soll erkdiese Ausschreituug mit einer Woche
Gefängniß bösen.

Jst-ZU Neue Dörptsche Zeitung. 1891.
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Beilage zur Illeuen Illörptscljen Zeitung
des irischen Parlamenis stehen und es dürfe keine
Reichs: oder militärische Polizei geben. Das Par-
lament müsse auch zur Lösung derBodenfrage be-
fugt sein.

JU Italien ist die Herstellung des
G leichgewichtsimStaatshanshaltevom
italienischen Finanzminister in einem Exposö am 28-
d. Mts angekündigt worden. Der Niinisterrath vom
vorigen Montag genehmigte den Bericht, welchen der
Schatzminifter der Depuiirtenkammer über die Fi-
nanzlage nun unterbreitet hat. Durch bedeutende Ab-
striche der Budgets der öffentlichen Arbeiten, des
Krieges und der Marine sowie durch die Re-
form verschiedener Steuern soll das Gleichgewicht
im Staatshaushalt hergestellt werden, so daß die
Aufstellung ohne Deficit schließt

Aus Schweden liegt nunmehr der Wortlaut der
vom Könige in Erösfnnng des Reichstages gehalte-
nen T h ro n rede vor. Jn derselben wird nach
der Bemerkung, daß die allgemeine Welilage Anlaß
zu ernstem Nachdenken darbiete," den Schweden
namentlich ans Herz gelegt, ihren nocwegischen Brü-
dern gegenüber recht verträglich sich zu Benehmen,
damit das Wohl des Ganzen nicht gefährdet werde.
Die EtatOVpxIqge gestaltet sich so günstig, daß trotz
der bedeutenden Aufwendungen, welche für mancher-
lei wichtige Zwecke zu machen sind, eine neue Anleihe
nicht nöthig wird, im Gegentheil an eine weitere
Abstoßung der vorhandenen Schulden gedacht werden
kann. Der König spricht sodann seine Befriedigung
über das Fortschreiten der Landesvertheidigungs-An-
gelegenheit aus, der er seinen ganzen Beifall zolle.
Die Regierung seiaugenblicklichmit der Ausarbei-
tung eines Vorschlages zur Neuordnung der Armee
beschäftigt, auch ein nordisches Schifffahrtsäxsesetz
werde beabsichtigiz ferner würden Vorschläge zur
Hebung de: Leudwiethichaft und de: Fischeeei vor-
gelegt werden und endlich solche über Unfallversichw
rung der Arbeiter und über Krankencasserr-Regelung.
Diein der letzten Sefsion des Reichstages eine ge-
wisse Rolle gespielt habendes Schutzzoll-Frage wird
gegenwärtig kaum irgendwelche Bedeutung erlangen,
da die Stärkeverhältnisse der Schutzzöllrcerund Frei-
händler in der Kammer, 188 zu 187, einander gleich
sind. Es steht also zu erwarten, daß entscheidende
Abänderungen der Zollsätze nicht Platz « greifen
werden. . . « .

Jn New-York ist, laut telegraphifcher Meldung,
der Schatzseeretär Mr. Wind o m, der Urheber der
bekannten Silber-Bill, am vorigen Freitag plötzlich
gestorben. Er wohnte einem großen Banket bei» und
hatte eben seine Tischrede beendet, als er, vom Schlage
getroffen, todt niederstürztr.

Nach ausführlicheren Nachrichten hat in Brasilien
den Anstoß zu dem neuesten Cabinetsweehsel
ein Zerwürfniß gegeben, welches zwischen dem Präsi-
denten der Republih dem Marschall D e o d o r o d a
F o ns e ca, und seinen revolutionären Genossen und
Mitarbeitern ausgebrochen ist. Die neuen Minister
sind Leute aus dem näheren Freundeskreise des Präsi-
denten. Der zurücktretende Finanzminister Barbofa
hinterläßteinen Fehlbetrag von 150 Millionen, für
den er allerdings »die Bedeckungen angegeben hatte.
Wird es seinem Nachfolger gelingen, die Lücken that-
sächlich auszufüllen? Jm Lande und im Parlament
stehen steh die Anhänger des Marschalls und« die
Republikaner schroff gegenüber, so daß man sith schon
auf einen neuen gewaltthätigen Anprall der. Parteien
gefaßt macht

Ein über »New-York« aus Chile eingelausene
telegraphische Meldung· vom so. Januar kündigt
abermals «— eine gleiche« Nachricht wurde bereits.
vor einer Woche verbreitet — das unmittelbare· Ve-
vorstehen einer ,,En tsch ei d un g s fchlachiki zwi-
schen den Anhängern des Präsidenten Balmaceda
und dessen Gegnern an. « · ·

geraten, »
Jn der Aula derUniversiiät wurde heute um die

Mittagszeit der Drei. Paul Brnttan zum Doc-
to r der Medirin promovirt Derselbe verthei-
digte die JnaugurabDissertation »Ein Beitrag zur
Lehre von den Nabelschnurumschlingungen auf Grund-
lage von 500 an der Dorpater Frauenklinik beobach-
teten Geburten« gegen die ordentlichen Opponenten
Dr. A. Holowkw Docent Dr. L. Keßler und Professor
O. Küstner

Ueber die gestrige russ ische Theate r-
Ausführung der Schauspieltruppe des Hm.
D enisso w ist nicht viel und namentlich nicht viel
Gutes zu sagen. Zunächsts ist das Tschernyschewsehe
Schauspiel »Ei n v er d o rben es Le b en« (Izlcg0p-
nennst! ansah) welches gestern in Scene ging, doch
wohl etwas veraltet: bei seiner gewaltsamen Rühr-
seligkeit, seinen meist recht antipathifchen Eharakteren
und den vielen geradezu abstoßend wirkendenScenen
könnte nur höchste Meisterschaft der Darstellungss
kunst überhaupt noch Etwas aus diesem Drama
machen. Diese höchste Meistetichaft war nun
gestern Abend keinenfalls zur Stelle, vielmehr ragte
nur Weniges über das Niveau ausgesprochener
Mittelmäßigkeit hinaus. Durch« den Gesammtcharab
ter der Darstellung schien insbesondere auch Herr
Denissow selbst ungünstig beeinflußt zu sein;
jedenfalls aber war er die weitaus tüchtigste darstel-lende Kraft am gestrigen Abende und hatte mehrere

ganz vorzügliche Momente, welche für sein Vermö-
gen, in ausgezeichneter Weise psychologische Vorgänge
in die Erscheinung treten zu lassen, eutschiedeties
Zeugniß ablegtem — Die beste sehauspielerische Kraft
unter den Damen der Denissowsschen Gefellschafy
Frau Koslowskajm wirkte gestern übrigens nicht mit
und im Hinblick darauf könnten die beiden nach fol-
gendeu Ausführungen sehr viel günstigere Ergebnisse
liefern, als die gestrige. —- Viel Heiterkeit soll das
zum Schluß gegebene Vaudevillq dem wir in An-
betracht der vorgerückten Zeit nicht mehr beizuwohs
nen vermochten, erregt haben. ——e-— .

Der «Reg.-Anz.« veröffentlicht die Verfügung des
Finanzministers betreffend den gefetzlichen Werth
der zinstragenden Papiere bei Erhebung
der Erbschaftssteuer für das erste Halb-
jahr 1891.

Auf dem gegenwärtig zu St. Petersburg tagen-
den Thiers»chutz-Congreß ist u. A. die Frage
der Methoden des Fanges und der Ver-
nichtung herrenloser Hunde Gegenstand
einer sehr eingehenden Erörterung gewesen. Ueber
die Methode des Fanges der Hunde wurde schließlich,
wie wir der ,,St. Bei. Z.« entnehmen, folgender An-
trag angenommen: ,,Die Hundefängerei soll nur an
solchen Stunden des Tages stattfinden, wo noch we-
nig Verkehr aus den Straßen ist; die gefangenen
Hunde follen in einen Furgon kommen mit Abthei-
lungen für jeden einzelnen· Hund; auch an dem Orte
der Aufbewahrung der Hunde soll jedes Thier in
seinen eigenen Stand gesetzt werden, eine Ausnahme
darf nur bei Ueberfüllung für solche Hunde gemacht
werden, welche der sofortigen Vernichtung unterlie-
gen. Die Hunde follen mindestens drei Tage, werth-
volle länger, in dem Asyle gehalten werden und die«
Adresse des Asyls soll allgemein bekannt« gemacht
werden. Als Instrumente für den Fang der Hunde
wurden besonders empfohlen: große Zangen, in der
Art der Geburtszangem welche von Jnnen mit Leder
ausgelegt sind. Solche Zangen sind sseii 5 Jahren
in Charkow im Gebrauch und das Fangen der
Hunde geht leicht von Statteu; ferner Wurfnetze
mit Metallreifz außerdem soll nur noch die Com-
Corda gestattet sein» aber nie- aus Metalldraht.« —

Ueber die Methoden zur Tödtung der
Hunde entspann sich eine lebhafte Debatte und
wurden die verschiedensten Tödtungsarten empfohlen:
Elektricitäh Kohleroxydgas,« Leuchtgas, Chlorosorm,
Hängeiy Ersäufem Vergisten mit Chankali uud Ar-
senik, sogar Erschießen mit der Hohlkugel. -— Für
die Elektricität trat ganz besonders energisch Frau
Jelissaweta Manssurow aus Moskau ein, die ein
Referat über den Gegenstand ausgearbeitet hatte,

»«we·lches man kaum anhören wollte; die energische
Dame sexite aber doch ihren Willen durch und ver-
langte, das Tödten durch Elektricität soll als die em-
pfehlenswertheste Methode anerkannt werden. Sie
zahlte auch sofort 100 Rubel ein als Beitrag zur
Anschaffung eines betreffenden Apparates für St.-
Petersburg Gegen Gift herrschte allgemeine Ab-
neigung. —- Vorschläge wurden verlesen von dem
Rigafchen Damen-Comit6, von Charkow

»und Kasan aus und, von Rev al, das ein origi-
nelles, recht beachtenswerthes Project zur Einschrän-

ikung der Anzahl herrenloser Hunde einbrachte, nämlich
eine Besteuerungx der H ü n d in n e n. »Die Sasche,«
meint die ,,St. Pet. Z.«, ,,hat, unserer Ansicht nach,
sehr viel für sich und wirwaren einigermaßen verwun-
dert, als das Revaler Project so wegwerfend behan-delt wurde und hoffen, daß man sich in Reval nicht
wird be·irren lassen und daė dann das Beispiel Re-
vals Nachahmer finden wird. Der Einwand, die
svecielle Besteuerung der Hündinnen, wodurch ihreZahl itatürlicheingeschränkt werden würde, bringe
eine Gefahr mit sich fürsdie männlichen Hunde, « istnicht stichh»a«ltig. Warum soll tnan mit den Hunden,
welche keinen Zuchtwerth besitzem nicht ebenso ver-
fahren, wie mit den Pferden, dem Rindviehx den
Schafen und Schweinen? Die Racenzucht der Hunde
würde dabei nur gewinnen, denn die Besitzer besteuer-ter Hündinnen würdenwahrfeheinlich dafür sorgen,
daß ihre Thiere sich zu: seiner gewissen Zeit« nicht
verlaufen und nur werthvolles Producte liefern«. —

»Nach· langen Debatten einigt man fich endlich« zufolgenden Beschlüssen: Eine Hundesteuer istin den Städten nothwendig und solleinges
führt werden. Als Tödtungsmethoden zu vernichtenderHunde sind zu empfehlen: Elektricitäh Kohlen-Drud-gas, Hängen «

ssktchltche Konntest-n.- .

.Universitäts-Kirche." · ·Mittwoch, «Wochengottesdienst um 6 Uhr.
· «Prediger: send. theoL W. Klemm.

·

Etngegangene Liebesgabem
» Fur die Mission 15 Rblz für die Leproserie 24
Rbl., aus Rappin 22 Rbi. u. 2 Rbl.; fürdie Ar-
men Z Rbl. Mit herzlichem Dank

Hoerschelmanm
THZI-

Todtenlisir.
Frau Rosalie Muh s, geb. Frick, f14. Januarzu Riga. s
Ebba v. Haltet, Kind, -s- 17. Januar zu Riga.
Kantidian Pawlowitsch O braszow aus Dok-pah s— zu St. Petersburg.

bmgThEVVVV SchUW i· W· Januar zu St. Peters-
IJVDAUU Schlv ff s t- -s- 17. Januar zu St. Pe-tersburg
Frau Johanna Som mer, geb. Reimen f IS.

Januar zu Riga.
Fabrikant Carl Friedrich Eduard Mülle r, s«im 72 Jahre am 14. Januar zu Riga.-
Frau Caroline Schroedey geb. Böhny sss im87. Jahre am is. Januar zu Riga.
Bernhard B er g e n g rü n, Kind, -s- 18. Januarzu Rrgm

FrL Wilhelmine H eibel, «:- 17. Januar zu St.Petersburg.
Carl Kahw us eh, s· IS. Januar zu Miiau
Ftls Elkfa v. Gutzeih -f- im 78. Jahre am 17.

Janåetrtr zH gtitalu »ch 16 D igu m r! . anuar u or a.
Dim- Oberst Carl iBifctor vSWittZ, -f- W? Ja-nuar zu Dorpat.
CvllsAssesspr August Asmus Woldemar K ö n ck e,f im 40. Jahre am 14. Januar zu Blagowesch-tschenst

. di e u e II r ji a II.
Berlin, St. (19.) Januar. Der Reichscom-missar v. Wißmann meidet, daß die gegen den Häupt-

ling Machemba unternommene militärische Expedk
tion wegen der großen Regenzeit den Rückmarfch nach
der Küste antreten mußte. Die Deutschen haben 7
Todte und 18 Verwundete verloren. « «

Paris, 30. (18.) Januar. Der Maler Eharles
Chaplin ist gestorb·en. - « sp

. Tit-staune
der Itordifshen Terlegrapheussgeurup

V
»

(Gefiern, am Sonntag, seingegangenJ
Paris, Sonnabend, 31. (19.) Januar. Der

Maler Meissonier ist gestorbem i "

»

« Li s s a b o n, Sonnabend, 31. (19.) Januar.
JnOporto ist eineMilitänRevolte ausge-
brochen; drei Regimenter revoltirtexu Die Bewe-
gung hat einen republikanischen Charakter. Die
MunicipabTruppen blieben der Regierung treu. Ein
Kampf ist entbrannt. ’ i

Bombay, Sonnabend, 31. (19.) Januar.
Se. Kais. Seh. der Großfürst Thronfolger trifft
heute hier ein, um sich von seinem. Erlauchten«tran-
ken Bruder, dem Großfürsten Georg Alexandrowitsch,
vor dessen Rückreise nach Europa zu verabschieden

- St. Petersburg, Sonntag, 20. »Ja,nuar.
Die ,,Nene Zeit« berichtet auf Grund ihr aussdem
Osten des Reiches zugegangener Nachrichtety daß a·n
vielen Orten die Bezahlung der Arbeiter in indu-
striellen und landwirthschastlichen Etablissements nicht
mittelst baaren Geldes, sondern mittelst Niarken zu
erfolgen pflege Es ist nunmehr eine Verfügung er-
gangen, welche diese Art der Auseinaiidersetzung init
den Arbeitern streng verbietet«- "

Die ,,St. Petx Wed.« erfahren, daß der Ge-
danke angeregt worden ist, die Statuten der Bauer-
Agraebank in dem Sinne»abzuändern, daß die Dar-
lehen zum Ankauf von Land nicht mehr in der Form
eines Credits zu hohen Procentery sondern analog«
den Loskaufszahlungen ertheilt werden sollen. «

Rom, Sonntag, I. Febr. (20. Jan.). Jn der
Deputirtenkammer erlitt Crispi in der Libstimmung
über eine temporäre Erhöhung« des Zolles , auf
fchwere Oele und die Erhshung der Abgabe auf die
Fabrication von Alkohol eine Niederlage und kam
darauf um seine Dimission sein. —- Der König wird
demnächst über die Annahme des- Gesuches ent-
scheiden. « ·

Lif sab on, Sonntag, l. Febn (20. Jan.).
An der in Oporto ausgebrochenen Revolte bethei-
ligtensp sich ein Theil der Jnfanterie der örtlichen
Garnison und einige Zollsoldatenz von den Distric-·ren" schlossen sich nur zwei der Bewegung an. Die
Meuterei spielte- sich· auf dem Dom Pedrmsplatze ab;
die« Aufrührer wurden ins Rathhaus getrieben und
ergaben sich sehr bald den der Regierung treu ge-
bliebenen Truppem -."- Die Bewegung ist unterdrückt.

St. Pet ers b urg , Montag, 21. Januar. Die
,,Reue Zeit« erfährt, daß auf Jniiaiive und unter
dem Präsidium des Ministers der Reichsdomänen
eine Commission aus Repräsentanten derschiedener
Ressorts behufs Erörterung der Frage xdes landwirih-
schaftlichen Meliorations-Credits gebildet sei.

Der Verein zur Unterstützung nothleidender Ue-
bersiedler eröffnete gestern feine Thätigkeih indem er
«den· Miuister des Innern, Staatssecretär Datums-o,
den Gehilfen desselben, Geheimrath v. Plehwe, den
Dirigirenden der landwirthschaftlichen Section, Dol-
gowo-Ssaburow, und die Herren Ssibirjakow, Pastu-
chow und Keller zu Ehrenmitgliedern erwählte.

Belgrad, Montag, D. Febn (2J.. Jan.). Die
Skupschtina nahm den Entwurf der Regierung be-
treffs der Verantwortlichkeit der Minister an.

Op o rto, Montag s. Jede. (21. Jau.). Der
Aufruhr ist vollständig unterdrückt. 300 Personen
wurden verhaften Eine Untersuchung ist eingeleitet
worden. «

Cllanreticrich i.
Seseteridurgee Dorfe, is. Januar 1891.

- Waaren-Börse.
Hafer, Oewisdt SÆLZIDHZUZCL .-: . .

—-

Cerstypdpud ....«..... —

Stil-salut- hvbe Horte« re. 9 Bad. . . . uns)
- Tendenz für Schlags-rat: stil l.Oper-tuned!- Mostowifcheh et. 9 Bad. . . 7,4o——7,7o

» von der unteren Wolga . . . . 7,75-8
, . Tendenz für Roggenmehlr fest.

A— Hoff efd«««1:«:et7««««o« v«3«r«cctx?«(E«.«sk:attiei"eu.

tjschen E1kmentku, von denen der Cornmentar der
»Wie» Z-« spreche, seien neben den konsequent ge-
htikhezuu Bestandtheilen der Rechten naturgemäß
auch je» großen Reihen deutsch er Vertreter zu
zählen, die durch ihre Haltung im böhmifchen Aus-
gleich Beweise ihrer Opferwilligkiit für »den Frieden
des Landes und des Reiches erbracht hätten. — Die
bisher angeordneien N euwahlen zum Reichsrath
finden alle in der ersten Hälfte des Monat März
statt; nur in Dalmatien sind sie bis zum 21. März
hinausgeschoben. Die Wahlen in den Städten Nie-
der-Oesterreichs — auch in Wien —- find auf den
Z. «März festgefetzt ««

Jn Prag herrscht seit dem 25. Januar große
Bewegung. Die Auflösung des Reichs-
raths bildet allerwärts das Tagesgespräch wobei
die ConjectiirabPolitik die üppigsten Blüthen entfal-
tet. Das Landhaus bildet natürlich den Mittelpunct
der politischen Discussion Es herrschte am Montag
im Landtags-Saale eine geradezu steberhafte Unruhe
und der Oberstlandmarschall hatte alle Mühe ;aufzu.
wenden, um den Rednern wenigstens einigermaßen
Gehör zu verschaffen. Deutsche, Altrzechem Jung-
czechen und Großgrundbesitzer traten immer und
immer wieder in Gruppen zusammen und erörterten
die Situation. Der Statthalter Graf Thun wurde
vielfach« interpellirt und es fchien beinahe, als hätten
sich die Herren Abgeordneten in eifrige Jnterviewers
verhandelt. Dr. Schmeykal bildete den Gegenstand
besonderer Aufmerksamkeit seitens der Jungczechen
und Dr. v. Plener las einer Gruppe deutscher Ab-
geordneter einen Brief«-»vor, der dieselben angelegent-
lich zu interessiren fchien. Kurz, es gab so eine Art
Theater-PremiåreiisTemperatur an allen Enden und
Ecken des Saales.

Paris hat wieder seine brennende Tagesfragn
die Ultraradicaleri haben Sardou’s neues Schauspiel
,,Thermidor« , über dessen Jnhalt unsere Leser
heute an anderer Stelle Ausführlicheres finden, ver-
fehmt, weil sie in demselben eine Verunglimpfung
der ,,großen« Revolution erblicken. Darob denn
eine Reihesanhaltender SkandabScenen im Theater
und Presse und Parlament sind bereits in Mitlei-
denschaft gezogen. Nachdem die Ausführung des
,,Thermidor« am Montag schon Anlaß zu Lärm und
Unfug gegeben, wurde das Werk zunächst vom Re-
pertoire abgesetzt und die Schaulustigen sollten am
Dinstag mit »Tartuffe" entschädigt werden. Das
ist ja auch einrecht gutes Stück, aber ein Theil der
Zuschauer wollte durchaus den ,,Thermidor« haben,
Andere wollten es anders, und es ergab «sich wie«
derurn ein solcher Radau, daß die ,,Tartuffe"-Vor-
stellung abgebrochen werden mußte. Das Eintritts-
geld wurde den Theatergästen zurückerstattet·. Doch
ging der Rückzug des Publikums unter großem Lärm
vor sich. Es wäre übrigens ganz irrig, aus dem
tumultuirenden Verhalten der radicalen Clique den
Schluß zu ziehen, daß Sardou etwa die ganze Re-
volntion verurtheile oder die Republik bekämpfe; die
Radicalen aber haben einmal ihre eigenen Begriffe
von Freiheit. Sie sind natürlich insgesamrnt seh-
froh, unter einer Regierung zu leben, die ihre Gegr
ner vor das Polizeigericht verweist in Fällen, wo
ihnen unter Robespierre die Guillotine sicher gewe-
sen wäre; aber Robespierre und dieGuillotine ge-
hören eben einmal zu den Requisiten der radicalen
Freiheitsvertreten — Bezeichnend ist, daß Rein ach ,

der Chef-Redakteur der »R6publ. Franz-N, -i·n der
Deputirtenkammer eine Jnterpellation einbringen will,
um festzustellem welche Mittel die Regierung zu er-
greifen gedenke, um die öffentliche Ordnung und die
Freiheit der dramatischen Kunst zu
sichern. Mit dieser ,,Freiheit der dramatischen Kunst«
scheint es allerdings schlecht genug bestellt zu sein,
wenn der frühere Jntimus Gambetta’s, Reinach, sich
genöthigt sieht» für denselben. Sardou einzutreten,
dessen »Rabagas« eine« seiner Zeit gegen Gambeita
gerichtete Satire war( »Meine Ursachen, große Wir-
klingen« wäre in der That auch ein » treffender Ne-
bentitel für Sardoiks »Thermidor«, falls, wie ange-
kündigt wird, der Director Jules «Claretie und
sämmtliche Sociötaires der ,,Comödie Franz-ais« zu-
rücktreten, vielleicht sogar eine partielle Ministerkrisis
eintreten sollte.

Die derzeitige Physiognomie der irischen Frage
macht nahezu den Eindruck, als sei zwischen den
Parnelliten und Mac Carthysten eine Art stillschweb
genden Waffenstillstandes vereinbart; Parnell ent-
hcslt sich jedenfalls vorab scharfer Angriffe auf seine
leindlichsv Brüder und macht im Uebrigen so, als
Denk« U such nicht im Traume daran, die Führer-fchafk Ukederzulegem So hielt er auf seiner Fahrtdutch Jrtand kaszrich in Waisen-ed, wo ihm ein
Vsgekstskkek Empfang bereitet wurde, verschiedeneREVUD TM Vsklmlfe welcher er dieF o rd er un g en
Jrland s genauer formulirte. Gladstoneund die li-

VEWIG Partei, sagte er, wüßten, was Jrland wün-
schst sit! ktklchts Parlament mit voller Machtbefug-
Uiß- US Alisscegeiihsikev Jrlands zu regeln, ohne
Eingriff it! irgend wekche Reiche-Pkakogativeu, aber
VHUØ Si« Siigkssches Veto außer dem Veto der Krone.
Die Polizei müsse unter der Controle der Exectikivs

17. Montag, den 21. Januar (2. Februar) 1891.
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---- ·—-

-«»- sus- « ss«···«.....«.2. . ; s s- --- T« «» g»-.,.. —I---7E s-Zinses-ZEISS ges— e· »—- ees2-.gk« c: «. «. g. Heer s ges-«;- Osr E« Mc «. .
.- -

MEIIEIQEV volosntahlsaaren iisissswss · .- x..kk»kN.. s, -».-.....T...i·........ oonileiisirjg reine. Bahn-Milch «·
«. «···Y· ·. · empfiehlt« · .. « — · · «. .

·

· · »F« ·
« «,-· · · ·· - l «· . ·« «' · · m·vfendbsdiklxllssllxillxsEHTTETTFSS um· s»z e - · · B ss ·.—- Preis« 40 links· psis Disse- E «·· s· · Reis von Blicks. pr- Pktl an, Ins. ji«-Etat. 110 Wokt Hzyzkss W« z; siihg .GIFIIIIIOII «» « » «

«« » » «— « · , · kieval · «·«s«·gi«1(LHi-IkI-«,«,..-2
. ·. · · weisse and Felde. Bot-neu « ««

,, 110 v«««««««««««««««««««««««««« i. thront« ». Hi.
« - « «

«« o« · · »He« auch« « · J. K. seltsam-n, Droguenhendlnng OR« « ·« «.
·-

. c ·« .
«

»—

« - . F. s. falsch, s. fresse-klug, cakl kre- ; . .-;. · s; ·. · · « s « · . · des-lang, A. licht-tin. .ans St. Peter-barg. « " — l s . · - ·
.

- » ·
. « . .-

«— «« .
·· tsr Auswahl csu äusserst billige» Preis-Eos 7——-— z «»

·
s—s———————

· ·
·

" « « K» — n« i? TV ;«
« jississii · ist-invitie- « —

. s - »« .— z - Fahr-trank von« - e« ··· · «"- : · «- ·· «« · · · · · - .
».

«

,
-’ -«-· ·:

·

· « «tdel, dpabrjik . H i Rom« ÄliäfssxlileksääcåekdAntkordeiiind eine-s hiesigen Pnblicuiiis bin ich in!III4UU.I.«9UOIIcZIJk-· «·«sT--«·· ·· · ·· · ·· ·«7 ·««.· · H J - -· ·· g ·ungebleieht von 45 Ko· ebleicht ,L;·«-· · - » « «· «· « Y ·· · ··

»F. -W» 52 K0p- p1k.PruiI«1.tIil·i1·-egmpi3«eh1t IT» « i G dlylme X? «· . - lI ··

· «· · · enispliehktssämmtliche kofftspIlelttsffisskkiu eigener Pahrieation ? « «— — ·I -« P. · laut Preissäconranst zu billigen kreisen: · , « I ·· . · s· .--»-:»-"«· «

« - flinker-tells· von· LZM "·K«("·)p··. die, Elle an - · ««ZX· ·
«·? s« «..«jl.;·::’..·k’.«·«..';·;k-'«.Jxskxäsisptkk »» und Isloviiäiett. f -.

.. ».

«—
.. . . Z— ». ·i··- fis Im s sauer» «« . « · ·

« · hier eingetroffen und enxpkelile dieselben zn billigen Preisen. ssind vorräthig im.Helt"erinnen-V.erein. -- · ««

-s« »«

- . « « » I I lDis-sit» werde« Essisiiuigsisisikk Ijpksss NHFIIZ-IDFHIFFHII IZIICIIIEULGI es« DIIC IS sc) IIIWeise-naht und Merken angenommen · »...
sc— Es: « «— — -- « «- —·· . . » s · « · - - . ·· «

«— Rigasehe stiu Nr. Ikkini Hof, gegen» -P«Find-irr «Mi9a 18883 Anekkszaaangssyhkejbell ·« Vorrat 1885 · ·
— -

aus
ehe» i» Wiss-kais, hsi . · «

«

» . « VII« W« I890s « «« « Es? lhgasclie strasse Nr. 4, Magazin lcolbcrzHo ' · ·» ·, · Aufträge auf— Korn— und Melkdakksixxk ixjrs-·«j·g·jjzk·gkksyzz·z, zur wag-eh
--—-—-——————-————————-—.-------—-——-——-————««-————s—————«———· E» Es? «— auch mit ei ers-ein Material übernehme ·edekz i ' ·

Ums« · er-strasse 11 in der früheren· · . «

E
·

. J « e t nnd bin bereit, gegen - o · Bitt
«,—-——Ejn—————————-——————kdstneuer——-————« sige Reise-Entschädigung an Ort« und steile szbiljigste Ko iztenslforanschläge l« · - steuerveksrnltung

« «Markt-Seher Plage. etc. zn machen; Meine Dnrren liefern· — wie« es vielksiehe Atteste meh- · Pcllckdlllc Ontertiattonahwelcher den: verstorbenen Doctor Ekokzr ZCTZTFZIUZIZZTIFF·Ekzhåärztszåäf xgsjmlålslixxndxbewOtigen ·— schon «· Sehr elegente in· jedem Gespann gut M« UZYMMMNM d« M« Jan·-
-

..
. » s ern.

·

s —Hvxllzzåmskxkzxllgffhoåä DIE-SIEBEL« II; Um den Aufträgen meiner geehrten Arbeitgeber re ehtzeitig nachkonk Slllgsksbkslls Pkskdss VUZYXYFII DZWZU wMorgen» m bis « Uhr« und mllå di« inenszzu kennen, soyvie mir eine rationelle Arbeitseintheili ing zu ermöglichen, gfslkkslss BVSUUG J· Usb 113 klgid I«
«

cpzkjz 1889)7 m« Ab d« Neu kt s ersuehe ich ergehen-i: gesohätzte Reklectnntety sich sszhc in jetzt mit mir« in 2 i« WCISOFIOIC THOSE- Si STIMME« WP Gstcnot v. ll bis lv llhr Abends.. V· e«
.

m« « NEW- schriftliche Verbindung zu setzen. ·. « ·« CISU VOIIDIUCCTU XIIIOVCUO U— pQussk F; z»- 20 K K« d H« 10 gab-be! Kuksszhnekllwlstok E« Naoks Nä- «

mode« werden preiswürdig verkauft « « VI. Z« U· . ·sie-e Bedingungen Rosen-sie Nk.25, ««
· Heinrich. Bis« umher-g Schick» ais-ums, pk. Etwa, 1I.-ikvndixibei Rai-ro. · - - - « « 1)-kk«·ghzkzij,k· « P. n. r. « Fortsetzung Ist Ist-tsc- is sc! seit-II.

Du« UUV VYIIIAL VII! C· Mtkckkklklls «- llesierark keep-fungieren Kanns-teilst; icpxtrnqidtcxxsixps P nor-s. - Los-Ostsee Hei-Zypern. — JIOPÜHH U« HERR! 1891 I·
«

· Dies« eine Todes-Inmi- scli Heilig.



Neue Dörptsche ZeitungM »« 1891.

WSVWOOIIIJIIIIO · »I.I...0Lk...-YII.H...JI.0.....IH«IIMPCZLAIIEZW - i» - » « Mel« E«
. s s-

. Mnfiknutcrricht
. - · . . von — r. EKIWk Mk; «i"sii«· S’«««’«""·"’«

Cyxkeöiihiii llpnccraizsiy coccronllxiij für· Taktik-mahlte. MYZFYHZLIEIFYLYHYHJZLEFLSJLTMH
Hpiä Pntircnoitsisip Oirpyiitnoiiish CYIPIJ »

« Beginn arti 24. Jan. Be
««

I) AIIOBUIITVJUDOIITEBAEOIIEII BI- r0p. - . . · ». - Ambulanz am Dinstag, Donners- « s J,l·l,epri-rcks, m» Icoiviiuepsiecnoki Poe-rinn- 00 BBJIIOIIGHISHV HZDHJHSHIH H Iollmlklenln Im tag und Sonnabend Morgens von »8
· S

nun-»l- Æ 9, Ila ocnonanin»1030 Vor. HIJOZIZOJIIICOIIHJ 1890 ·l’0,lxti- » ZEISS; lålliiisnilicm Locale der medicini- Donnerstag» den 24» Januar ».-UPpaiiriiä Cyg., oöshanntiesiårz sisro 1891 Goszwasmw F wir-w- nimm,
» K

roiia kiizapn irr-onna uns, m: BÄP ; . HOALKEHB «
«

10 ssssps Ists-« · Es— « aIIZa ZIIesse Eises-Mast »was-Its »Es-M— IJHZHA 3 pyn 50 state, est. uepeeexekeoke 3 pya 75 sen. — s:
iuaro niiynrecriim npnnauiietiraniaro « P

«

Iconccisaasrnny Gaiibnen6epry, ari- , Iscglllll IIIIk Äh9lUISJ-s«
iriiiosiaionizaroeri asi- napoxoiish Ren· s « - · ·· « ———— — s « « · s
erspart-EIN. arm-mem- Ea P? Bu- CTs USTEDSYPDTH HOBOIUI ·"4- plus-lag, den As. Januar --99!' s
dank, oiiclzneniiaro risi- 6000 py6. 9« Uhr Abends
H Haznaqeanako m» npouzwy Ha · Den Philister-n der Livonia die Anzeigtzsdass die neue Ausgabe des F— gassokokaszntljchoH · « . »» . » » » »»

yiioiziierizopeiiie npesreneiri Peopria A l) e L . » ««

Cacdpoiioiza in) cyitiiistz 2000 py6.
»

- I D Dis Desp- BMUIIITOkIlCIllIIGJ
ex, J; g ggzxgpzkkxkgpzkxzk sllpozxzpzkz IF— im December 1890 erschienen und täglich in der Qiiappewstrasse dir. 2, . . » « , , werde» higkmjz zukggksokgzktz di» »

YOU, Hponzsonzspbcs H, HHCYY Ha- III; beitstuch insect. A. von Bkackel von 1 bis 2 Uhr Nachmittags E. v»z.,xzmj«
»

»

xowxeuh osnaqognaro UYFPCTSTFA a n is «. Preis: brochirt Z RbL 25 Kaki. . E»sz.»·»·.»sp;»»»«»,»»»»sz.szz«...;·.;z-.·.z;;,-;»2; - E Z
irr» ayiriiionnoiish Band; npn Zions-h» ». · GVUUC.CU4»I· »» »· »« . «: · »
Ilepnrciiaro Popogciraro IIoiiniieii-«" - . U s d» » «

-

«
«

« en Kostenanschla fuiOEJYZ1YEIEEEEIE« »»
!ZW- Fefctiieyeti Eewcltttmy ! · · e»-

g
Hr. nnapn nshctiiia nun. - « " s · " · · » «» ·

» H. . . . . .

·

H» «» Owæöllaro llpnmwza spzamwmsp zeige» åtäiäisiiiitiotxnätåiäe ich einem hochgeehrten Publicum die ergebene An » » · dgl· Bukgekmussk
·»

————— · »

: « « « = » « »in der Wohnung d. Arn. A. stamtns, Am 26."Iatlllar 1891 um 10 Uhr = ,,E6s«s«tit’t«i-F =» »im Hofe der Biirgermusse belegen ;
MERMIS» Wird» itll Zweitens-Saale übernommen« habe und wird m«ein eitrigstes Bestreben sein, Alles aufzsubies . a Hder Dokpatek «Stqdt-P0lizei-Vekwal- ten, um den Aufenthalt meiner geehrten Gäste so angenehm wie »m;5glich s o e ·
tung von; Gerikhtsvollzieher des Ri- THIS-DIESE- · « . EOOIIOPUUUSSVOII . E« DIE-»M- iou auch te: diesem· Jahre stattfinden. einzusehen see-ei die izeeiiuguegea us
gaer Bezdrxsgeklchh das deIsp Herr-n :sp - - · -s

-· « Der Frauen-Verein ist für alle feine di« UCYCVVSHWC Te« Baue« CVOUEISYCVUTWUTUT Falkenbekg SEHOVISE E« . · Institute: Miete-stille, u1etn-atadek-Be- VHVKVID M! II— «— Its« ERNST·

genthunt bestehend aus dem D0mpf- L Hi· , »» It— ». z. « wahkaastatteeeukmea·Madcheeschute,Witt-
«« nIsdstsulsssss

fchiff ,,Eonftantin«, verauctionirt »
»»

, essen» ·— C« M wenhaus und Arbeitrvertheilunkg haust-s hie hikgszkzjgg ·
. · - s - » »Dre- Tussyttebuugeu unter· Leitung«-les Herr« litt-niedrer- Yrewet Iächljch auf den Ertrag eines sokchen Un, d » ;IJMPOHHIDCIIOIWOEOO seit-ewig est-ais»- eiiiei date: seit— « EW ««

« ; » . H gerate-re»- 1-,.9—---,1c) m» Atem-te. · g ei: d alle Bewohner Dorpats und« der :
· » · · - Meter-»ges- tsesetet Tasse-harte. —- Eeiesag 2 litt· Umgegend, sich freundlich an demselben » « »« ·« s«- » -» - « »· , , ,

. — » » ·· Die» Despite-mirs»- sesswqrtemg bethelligets zu wollen durch Spendung s N-. « .
««

« I - « verschiedenster Gegenstände zum Verkauf, -..- » . ««- «

», » » —
»»

«
»»

»» » » » o zu deren Empfang jederzeit bereit· sind: Der Allsitskkalli von ·Alexander« sit-esse -«—ss«—""·«""sz·««·-······——————sp—«« g« ehe-sagst« g»’ s· « · · « - " s rouin ruin ng , at otva- ra e , a «;
- · - s · - Frau Stadthaupt von Damigen, Teichs H f—-

——j—«-;—.E· . « « z. Irr. Frau Professor Meyer, Jakobs- tlauosst cost-c.
Eis« . · «. s· · s DIE— 38- FTTU »PIvlEliVk sVolch MAD- Briefkastem Korkenzieher

. »;- Ueberrafchen Sie sofort Jhte Frau mit dem ganz neu erfundenen Kiichenappm III-Sit- 12- FMUIETU TM! SMJL VIII« eiserne Betten, Federmesser
rat, welcher in der Pariser Welt-»Ausstellung und in der Wieuer landwirthschaftlichen Mjdståssttllße UUDZFVCU VIU An« Frühstück-niesen ei: Bücher-trägt«

· . Aussislluvg »in die Millionen Stnck verkauft worden ist. » THE-M Ub Eli-S THIS. F« d s T« es wi
empfiehlt

Noch Uicht dcgewespn U dss LvsafsgntsvilstexeipäkåaEgid-ges) g ··

,
ttdt A tvdtt tid et :J1M·t · s »Im) - -

«

,
««

elegansz und. gut· SCMYCIVCFD W« 45 K« v·on slkeclsraåiidhkn Bkrtitesuzirfoiisdgejtn uäseitkneinet Tal-ten ··93·l·i·it·iut·e·· SechlakoolgerT - Wlkcctllllibis 3 Rbl., sowie
« Ejerspzmæ EHVPUUFÖ »» zu bereiten· des Frauen-Vereins Zelt »Na 5 in den Confectwaru

OØU Eopv G» In 1 Minute läßt sicb 1 Ko. Kartoffeln, Zwiebelm sperrten, Rettig, Rüben &c.
» » »» . » rensäifthsstgtz »auf käm ålliarlte euipsiehlt

-
,

" jedes Obst und Anderes, je nach Wunicb dick oder dirnu Malen, sdniben »ob- fch»neiden. «« Be« Wie« Cksssz COTZMDSP MUS-
. Damen-Tricot-Tail·len Fern» die» djesekgkppakak arg Mjsikkpskpzp 400 mai vekgkpßekt steht met; ze- kVWkfckE WITH« Hvvlgskfsffetkuchev und

DMDUPHCUCIC « den Gegenstand bei Untersuchung der Speisen und Getränke. «

- HEXE? Nalchwekks
Damespaaszkszn Eil! solche! Appcctctl Alls Utwtkwüstilchcm Metall Und Ftdttll cvlistkllltkh kvsttl · . sy
DSMSIHISIOPOUS · nur den fpottbilligenåsreiå von « . Gitter-sucht v. Phar- · · - erDamen wol1enc Leibwäsche . - - maceuzjzszhen hszjtuk

T»

g
Damen wollene Strümpfe , tH50. · d» Um« Dorpan Von drei Speisen alle Tage wird in und
Dems- ssidsvs Strümpfe« . Diese: unentbehrliche Apparat ist wegen seiner beispiellosen Billigkeit in alles! se«- weieeekgeesiieek « W W Hauf« OW- IMV MDUEW

· Dame« WOUOUC EVCkC « Familien Wiens und Paris bereits eingeführt und ist nur durch meine altberühmte I; s« i · Vekabloksk
kam« Batist··l·a««hentüohek" - Firma einzig und allein zu beziehen gegen vorherige Casse nach· allen Weltgegenden nbie e a. REstUUVUUVII

esse» sie-d srii he:- s i » s· · E. des-Be g· i sb · , ·

Dem» eng: s2..«:.2. s Deus-Eis«- Wism 1-- ristgissss 20- r;- eneixsye
Damen wolle e shawls - - « · s« i;

'

, z ·
Damen wolle; Handschuhe 2H » agsrcxrxikjgfåltjles F — Tksstellungen auf gutes, trockenee
D - - « »

»
» « · » »»

..
-

- ««Dsssäzsässzlsäzsssslssälshe . und Grnndstncke sind zu verkaufen. Nu? « sszszlksssssztel ZUDamensliedepliandbeutel YXZYHYIUYLYYL -. »
.

k kt’ « und
Demetkneeiekiieieeteeeiies Zu vermkcthen z »; ». sit-ei. «« s« B· empfiehlt· « · ·« eine. mbbl. Stndentenwohnungszvon drei sz Y·""«·-Fs I—«———=:—— «« nnskwskksznesp ·

M· Zhitmern nebst· Küche« Scipios-Straße · COIJLL . « Hcmclacsky mit Stellung ins Haus nimmt entgegets « Als« «« ist» s - i Nr. 4, hinter idem Natbhause "·

i w ·
Dsstiwts

- Vorm. v. 9—-10 und Nachun v. 2—3
, exaii er— ra se— ». ———————.—-—Hs-—.-———····—— - c · e -

. -
««

·
. zu vers-nettes: - k - Vertreter. Tit.KnsmanoffNr- S- · eine smöblirtezwglhiiuägsvciäibäux ZEIT; Jridwplkåkåszwan s »» As: agent größeren Plägexi suchen wil- sp Petersbnrger Stt II.

. -.-s m · · .UZUFFLZTTT Fakiess-·-k-sti. uns. Fu. 8. a g' 3 III-»Es« ZefsfxpssssereksskesWZJFZZYU (- h 1- e 1 h - a u d
«""-’"«·"«"·«« « D« Zu erfragen Salz-Str- Niv I. ÄICXSUCOPS UT« e Centrifugen und Wringmafchinen tüchtig; ZCICIICIVMOTCIIHIIVUmmmmu Mai-VI« « uad geeignete Veetketee unt) gewartet: guts-ernster, Poet— He» sen-Fa.- · höchst« Qaslitäsz sinck "· .·;

·· · « «. I djgssn die! gijnstjgsign Cpndjjspnen a» sks s sszeases lass a·
d· Fa· t .-

»
· -· »· H · Z « . .« -

·

-I . .« » Bitten-Fee. IF, Zeåikispiåicikkzsjzjjx klotel Wulcitiof m Tuns d»s»3f;»e»k»»tek»;»»eekizkiskxantxgäspzeeexeSFFYH i« ZjlutzvszjsYzgkgzktuzjszgzjss
isten-users. e· lsakxszkuu W «? mit; einenheizbaren Kegelbahn, vom g» w» seht-and 2 gjzzsehg skkz g· Agnus»r Päkklllllbs ZÄPHC sz lckafxsszlse til? besogieleitskdåszkxssvFtkeksdksfT V"«»m« Schlsssszssf Vewiwrdt

. -·--—- komd-g " » Zigs-«·F?LLA»·—- —»..—-—.»—.. ————————Eindent»»ez v
»« s Te« s »» find ZU Vgkmjekhetzkkkk Breit-SUCH 7, » -I»)Ok Fcklllllslltskscihc u , Gymnasium ab, CUZ Pclctsbllbs ckblcikt ZU U! sischct

: · Si. » »' uaheder Universität und-dem Dem. » a · sospm spcht Unterrichtzstundenspzn d» Stunden, sowie Kindergartenbefchäftigunf
. · s - a L xussisckskn Spkachg Und Gymnasta1fächgkn- Ü! cllsslschcc Spkccche "« Revanche S«
« " » i« » . z: · Ei« klxsligss HAVE· « · -. · unweit Dorpat, am Emhach belegen, auch für Kost Un» Logkz .- Jqmaschs » Nr. 23, bei Frau O. Block.

. St· Ykrtcwburgcr · « · E;«?UAHTPJCJLQFTHFFIFIZFTITIkkrfäb«· Stts Z« St« Oh· sJIiUiss Spks V« 2-'4« Eine»»zi·iver1ässige, durchaus redli-

I........-..--—....-stssststsssssschsssstdsstssssssm ekntrxrrreegxgszkistks s« usw«-is»siisi·sssssissi««—sii Ei»Lzndwjkkh ssxkxr7.;««kgcsxrme..k.....
as »

«

. til-O silch de! wjkthschsskt VOIZUCIICIIOU
St. Peter-barg, Alexander-Platz " » F»j;-,-»»:·»«»»»»»»»»»-»,-,,.:-«»».»zaz.ks»-»«,j«..»»s.» «»«».t;»·.»—«l-·;»

»»
-»».j». . .»»»»·»»» i . N·b s ch g, , » hätte, Yjlofs gosglesdt» Nur vorzjjg·

.. N!- 7-· . · « «skIF(I6lIkOI.I-W0II"UUL F; VZ·-)·t·a:bäeeI·de, easksppeaglzstpcis - 20 Frei-IT darf» III: IF« AUOSEEUIZWOREU DIE« MSITFKaullicli in deiibesteii Maga- « txutmöblirt —- lkigasclie Sinn« B, dei- kussischeu deutsche» und 1etti- «T10w9«·stk· s b« HAVE Hex« ·
. .

- - «— 2 sk blirte Zimmer it Pension— «
. von 3——4 Uhr· Nachmittags.

Zlllsll des Reiches. P» · . ·» 2 IF; S« 4 VIII-gest! hoc» schen Sprache mächtig, sucht eine i———————————Zum Schutze gegen« Nachahmung «··«·« stslls Als vckwdltck Fdcstclc Aus— Amt« e nesxykht ge«
bitten wir auf die oben enge— ".»·· ""·Ejn Und zwes«—···sp·—·—"""—— « - kunft ertheilt Ä. llolsting Givllcarkt IS. E. LVTUHJU J »»

kaum, »» gez— Rsgiekugg he— «;--sz » . . II! VCIIIJIOIIIEII unter 30Jc1hten, teptateutablty instit-b
stätigte schutzmarke zu achten. m ei» mzhk zjnmwk mir; vgkzgkjz z» ruug des Haushaltes eines unverbeircthe

Preis-Courante- Egratis und trauen. «— . - eins» zzjjughgnkjgg Hgkkg .- Rsvk wktp ei» cajzkspzgkähkgek » tüchtig« ten Herrn auf dem Lande. Naheres Rath«

. »— ».

··
find tu vermietben Tecbelferlche Str. 21. leis sit. Nr. is. i äs FJsFHIETZHTT. ———-—————-—«——-·——« M ne en: -

" ·

Ein Einst-anna- JacevLSte Nr. 23, sind Zu verkaufen ·

sprecheave Aufwaxtcrcn
· e' stadtscliljtteiy ein— u. zwei— a ere u er e e u verwa- auz at»en. re e su . X« tStreu 2 me» gkiirhecneådcääsptfkitteiersiiittiljts getttårifugetz diefzätge ckmvfehåtängån haybwunxchtlåjerret

und Geschirre für 4 Pferde stehen zum· stilllebenden Herren zu vergeben. Zu er- sxäunig zu fahren. Zu erfragen Ja— tung Vvtl Acsxatldershof pr. Wem, Kitch- C— Msiisssetlks Vttchdks UtldkstgssExpds
Verlauf auf der hiesigen Poststatton » fragen daselbst von 9-—-12, 3-»-—5. hannis-str. 9, 2.Treppen. spie! PETR- UkSVEkzUlEgSJ-——»
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Erscheint täglich
ausgenommen Sonn-i u. hohe Festtage
- Ausgabe um 7 Uhr» Abends»
Die Expedition ist von 8 Uhr Niorgens
bis« 6 Uhr« Abends, ausgenommen von

1———3 Uhr Mittags,«»geöffnet.
Sprechst d. Nedaction v.9—11VOtM-

1891
’ K

Preis ohne Zustsellung 5 RU- S.

Mit Zustellunge
in Armut: jährtich 7 Nu. S» halb-

jähklich 3 Nu» Kop·., pixrteli
jährlich 2 gibt; wnouanich 80sKoy.

uach auswärtss jiipklich 7 Nväx 50 K»
hallsk 4 RbL viektcls 2 NbL 25 K.

Dinstag, den 22. Januar« (3. Februar)
. « :k·-«·-
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Ynnahmezspk Juiekihte bis I1UhrVormjttags·. Preisfürdiesünfgespaltene· · » e - I , «, zt r » oza AboutpegcutsjlnFd Flujkkåkåsxklllitttlllt MRTSAT LZITCZUTFS »
»»

. . z, - Raum bei dreimaliger Jujertion ä 5 Kop. Durch dke zpyst « c: » d - , » , z h Llnnoncens streng» U; ·e In: grmyss ».- in Werke: r. te toe «—Zospuszeezxllegesäelgk gkxerate entrichten 6 Kokn (20 Pfg.) für Kpx·pxk«szgi«lef. · « « « . » «— z
»« »

g«
Bucht« inBZFFlksz M. Rudolfs BuchhH in Jszixkvspctklxz:«Bxichh. v. Kluge ;Strö«hm. ,

Die Ahorn-einen« sckzließeiu in Dort-at mit deju jctzten Nkpzxsaxstaqcc gnstvätztgj ujjt dem Scjkljistjkxge dtzt Jahres-Qj1;k1:Fj:3Hj«Z-I;LI2«ärz, Ho. Juni, tm. SU!Ist)berspz«j,.»DecszxmbpYx;. -

Adortceeereeme
M» die »Nein Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
z· It «ctstgegkkxrgertomtnen. .

;i-soser Tonkunst: unt; die, Erpedxtton»
ad« an den Woehentagen geöffnet:

, Vormittags, von 8 bis; 1 Uhr— »-s Nachmittags vor; 3 bis, 6 Uhr(

Inhalt; d «

»Ja-fand D o r v at: Colleete für orthodoxe Esteni Or-
»m-xeVolk8schulen. Bett. Monatsschrist Stadtschule-n-Reforsn.

d ee-seual.-?J2acl)ricl)ten. P e r nun; Prämie. R ig a: Schiffs.
zu» Process R e v al : Zoll-Einnahmen. St. P e t e r g «-"

·» u: g: Reform der Bauer -Agrarbank. "Tagegchrontk.
yorkow : Schneevertvehungete S sa m arka nd: zKälte
nd Schnee. « « " · ·

— Politischer Tageshepikljtz - » « «.

?o:;«.I,e;I. Neu-He Post»Teleigkamme,sz85isr«eee-
:· ZZszeIJLZIetoV Thermidor Wisse n s ch a s t u n d K u erst.
iterartschezVkannigsaJtigeT sz

« Inland
. Vorrat, 22. Jakruan Die»,,Rig. Eparchicxxzz
,« veröffentlicht nachstchextde M it t h e t ln n ·-d«eszszs"

errn Estländiseheu Gouverneursspcrn
e. Eminenz den Bischof von »R·,jga nnd
Zita u: « s « "

»«

»Ja einer Reihe poii Correspokrdekrzeir deSV·"«Rus-«
rsxheu·"W-.1nderers·« (Jerpgeui Ljipoxvsltfch Kotschcet;i«»)»tv)
us den«; Baltisiiuu Gebiet, welches in der»

ettk erschienen, wurde auf eine» nichts gesriittgesÄrrk
izskhl von Fällen der B e drTü ck n n g r Hist! Esteri
»wegen ihres Uebertritts dzzurspOrthspok
d oxie htngeuiiesetn Diese Mittheiluugensz tiefe« Zins
Jterhnlb der rnssischcxrGesellschuft dcxsszflshsztgesühl für·
die unschuldig leideuden Opfer der« saijkisst«ncrtl·«iäxen
Politik undsjdes lutherischeiu Fqnatisuzus der Gxiederdes
shöchsten Standesherpotn Gglkiti-Wrcssski", D. Ssaiisaä
U» und G. Seher-ou) ergriffen zuerst die Jrristigtlvezu
euer thstigest Unterstützutrg der Ihr-est» Gjsaubenshegen» vextriebenesr neuen Ftinder unserer,«Kirche,
finden! sie deur Püchtttzer Gessstsichen Ruudfepp und
7Ecv. Eurtneuz ihre« Spenden zur» Erletehterduirg
Loses der Leideudett übersandsetr. »· H« « · I

Gegenwärtig nun ist, wie Ewz Esnineyz ausszfjekk

Nummer 353 bei! ,,Pidsk. WgdX ·u·nH glichen« fols
genden Nuxnmeptxszbjzjgs PlszixtsjsxkkrfelzexPt kötiiæet«c, eins;
Collccte für den« :1c·;«tnlich·ee1isz,.Z«1vcc»k« -,eiösfiket worden;
und aphat das Cotnptoirspdei "",,"««1·)»2»o;s»k,.vW«ed.omostikk. uns«
te! B·eift"k.guxig». einc»is»S,ckzxeitsk.cjss«. i-p;,u·»29.- Dkkzsjmbek
1890 sub; 2424 ijjir· xjhsz»yc«r:sjzefcjiixijicltkkc Sliamke
1512 zur Dispositiojjk übn«·faiispd»t. , Jndeznsz ich
dieses Geld dex Jewejchken AdthZeilxxxtsGeYBFItischkHY
Orthydpxejj Bxatstwtzszlvehllfs Vårxvknduns im Sind;
der Gäb,ersz1·«1berje"ndd, 4hah»e· ich« die Ehre, Ein. Eini-
ge« dgpsii KsxiMPOksii:iß.L;zxk istzsii.« MPO

Dcin von .dep»gsp-cxxrchiai- Obrigkeit» für das
Jqhxt 1889x9ot "v;xö"ff.eut1ichet«2»t Btekicht sit-He: dtet
griech ijtch -«ortl)v»»d ox e n· V z) lk sfch ·u·lsen«i«ci
den Oftseepiovin zen ,e11tI1«i«kn1«1»1,t-,,der ,,Rish.
Westijpss xxachjtehende «Angaben: An«gj:t»eHEfch·-o;rthpsk«
doxett Ktrchenfchnlen gab estxn Bejichtsjahtei »in
Litvlaud 358, tixi Ku:1-:,szd;t43,sz»i.s:teEstxqkkd es, im
Ganzen 4663 das-unter»- bsesitzdcit sich 9 · zwgiclasstge,
166 sinclassige Elementaxsdzxklexx»jmd" 291 Hilfsfchitu
ten. Obgleich dte Zahl kzL-.s"j.·"g"xiech·äskhi oxthodoxsett
Pyiltsfchnlezt »wenn» »auch »Ian3szjn1·’ — FovdozcldstetigJsicH bet;nehszr«t, genügt dietsiztbesziioch nicht»
ständig szdetx "·Bedürf»nissen" »der-·« gjt·i"ech,i»»f»ch-orthDdDxe11

Bsevölke;··1sz111«g»,sz·ix1den»"Ostseepscovin»zen« und hctt de:
Sch»xxtc··ojtfei»l« es· hcxher fsxxzejtothwgtidig bewirkt-vorn, · in
k1»"it«zestse»r,,Z·eit, noch 17·»·Hi1fsi5"szt»y11letc;in verschiedenen
Gegenden zi1·vröffs1ezx. dgsizjx Bårichttsjayre haben

DIE, nksexchiichsvxthpkdvxssv V91k73?ck)"!!"IEI-II — besucht; i»
Livland 8394 Ktiabent "!P11»1«h"«457s MädchenJ in
Knxlnjtd 1555 Ktxnhetssttkjsp , Mädchen, in
Esttand 1290· Knatjeix und »62Q""Mä»dszcl)x1s1,· txt( sGnnsgen« 16,925 S«chülex·, von bettete« 1»1,2;3»9»K"t·1nbe·1: unt)
sein; Mxidchekx use-»die;- tundspdziettsich epufessiotnktr jwie
sqxgx vektheitejikx 12385 n Gritetchisch-pxthodoxs;« 4302
Luthszetjacreiz 115 Kathplikeiy 117«·Aszltg1tliuh·ige und 6
Juden. «Nach Ausrechitung des Sehuljconseils haben
im» Jahre «« 1889J90 gegen« 2500«griechisckyorthhdoxe
Kinder hie Scxtynle nicht besnchh Als UrsacheszdteferEtscheittnngszjjsied »auf» die Artnntlj und« Unbildnjkg
deszs Eltern Jznd "a»ttl·f" den» lutherifchenszEtnflnß " hingki
Wiesen. Um dtesz »grieLh·ischs-«or«thodoxen Kinder zncn
kege1z;ijaßige:i Schxkcbtzskich aiizxkhgftk;y, hart dekschxxkconfejlszes sdupch«nuss"· für gebotec1,·ij1it« Hinweis« kcnf
das Bestehen desörtlichen Schnlgeisetzesz töetelpes den
S.chulzwssxg»ngxlchxssht- einst! spl.ch-eu such fis-endi-

Kindee grieschiszhpokthvdoxer Consession einzuführen
nnd istszix dein» Zweck vorn Schulcouseil ein neues
eiitsprecheiides Gesestz ausgearbeitet worden, welches
stach« seiner Bestiitigiixtg dusrch die Obrigkeit eingeführt
werde» wird. -.- Jn Bezuganf den Lsehrplaii wird
endlich u. A. in deui Bericht noch niiigetheilh daß
in» den Zweielassigen Schulen« iui ersten Jahre 10
Stunden ivöchentlich und in« den einclassigeit Schu-
len 8 Stunden» wöchentlich dem russischen Sprach«
Unterricht gewidmet« sind; »in keiner Schulalztheilurxg
beträgt« die ««Zähl diese: Stunden wenigersals s6
Wöchentlichp »Der Berichtszsvricht sich endlich« sehr
aneekeiiiiiexzd über» die« Erfolge des«russtschens ratherintzerr«i«»clzt»s« »ai«"is«i»"»hehszt » jedoch die inangelhafte Vorz-bereiijj»i1»g«,"desrszsLehreieFzurn Unter-richtet! in dieser«

«t«i»nd« ednstaiiszrt als iemndesteii Punctz
der»VgsiieehijschzorthodoxfånxSrhulsaehe —- die beschrtciiikktetiMjttelJ überzpiielcheszder S«chi»i»l«c»oiisei«l« der griech»,i.s»ch-
orfhdddjjiån Scjhsuleve insden hali«ische«z1 Pxvvitizenizsu
vzrsügen hat. «« «.

««

» « ««
« ««

.

Den «neuen Jahrgang de: ,,B altischen
M«ö»nasts·schrifi« leitet das soeben ausgegeben?
1«. Heft in« sehr würdiger« Weise durch einer: ebenso
reichhaltigen wie interessanten Jnhcklt ein. Besonderes
Interesse gerade hier in Dorpat »«beai.1sprnchen die
Me nxoire n von Carl Theodpsr H ex« ina n n, Ober«
lehrersain Dotpater Ghtnnasiuiir von 1804 bis 1837;
dieselben« enthalten einxesReihe werthvvller Schilderun-
gen «ii«iteress»anter» Persönlichkeiten und« einheimischer
Zustände -T««i«in· vorliegenden ersten Theile der Me-
moiren namentlich lxlndischerz erwähnt sei hier, daß
u. A. »F"rau«Juljcine S.«K»«r»»üd«e««1i er, »die bekgnnte Pie-
tistiii undZFrenndZn des Kaisers Alexander »1., eine
zutreffende Chatakiesissxuiig erfährt. Der« zweiteszThJHii
derJMeisnoireii verhesißt schätzeiisiverthe Beiträge«
Gefchichte der Universität und des Gytnnasiums szu
Dvrpats «—- Ein Ziweiter sesselnder »Aufsatz, aus der«
Feder« Professor Dr; ·2lrthu»r, v» Oe»«tt·in«ge·n’s,·«
beh»gndelt»in» populären geistvoller »Darste«l·lung« die«
sp hjtis««ifkls d es W a« e: e; Den übrige-i Jkxhaxtfdcs
1«-. Tksgftes bildeteine sehr« lesetiswerthe Jlrbeit Th. v,
R e« k h H ff· s; »Sei-die« de: Liteketxki Arstzeivlauhsszuxidxeiue »Ja:PastorekpezesschichtsiKarl-inde- bete.
telte aussührliche Bespsreehnng von Dr. G, Oitvjs neuerschietieneni verdienstvvlleiiWsexke »"Die evangelischen·
Kirchen« und Prediger KnrlatidöQ —«—» Den jBesehluß
machen· eingehende« literarische- Kritiken mehrerer »ein»-

heixxiifchkxz Pnblicationern »dar«r»1»nter eine Besprechnng
des« Buches« »Von den 14,000 JminatxicrilirterM

—- Dek»St. »Wer. List.« erfährt, sdgß die Eppi-
iniifion zur Revision des Programms der
städtifchen und Kreisfchnlcn ihre Arbeit
beendet hat. UnterszAnderem foll gewerblicher Un-
terrichhundzUnterricht in: Kirchengesaiig obligaiorifch
werden«; in einzelnen Siadtfrhzulcri will man die Zahl
der Clasfen verniefhreii und, ivo die Viittel es erlan-
ben, follrnufikalifcher Unterricht ertheilt» werden· · «

",——-·M··i,ttelst» Tagesbegehls im Ministeriiinisz der
Volksaufkläriing »von: U. d. Mts ist, de1«n-»Re«g.-
Anz.f« zufolge, der« ordentliche Professor Staaijsrath
Bonwetfchi als Decan dertheologifchen und« der
ordentliche» Professor Siaatsrakh Wall; als: Decan
der ·histoeiskpzhphitolohzischezz Frei-trat« der— rikiivgxsireii
Dorpat »best»ät»igt. worden. ; fIn· Pernau hat die Freiwillige Fenerwehr
arn vbrigert Mittwoch ein redliches Stück Arbeit
beivä,l«tiger»i« gehabt. Gegen Morgen enistaiiiy wie die
--·Pe.r««ii, ZE- beriehteh im Pawloxvscheri Haufe inder
Orest-Straße Feuer, welchss bei dein« heftigen
Sturme» mit rafender Schnelligkeijt um sich griff;
Ein Bewohner des oberen Stockkoeixkspizsskonnie sieh
nur mit»Mx"ihe retten. Erst nach östündigelrsz harter Arj
beit gelang esder Fenerwehy den Brand« eiiizezdänzmeii,
-—. · Gegen ·» Abend, als die. bisFdahin dejonrireiide
Spritze kanm ins sDepot gebracht ivordeii««war,«er·-
tönien die Alarmglocken aufs nene. Der Adlerfche
in der Elisahethistirake belegene Speicher, als das
frühere Waifenhans bekannt; Zwar« in «Åraiidhgera-k«
then-»F Reichliche Nahrnng fand das Feneroiiiden
vorhandenen Vorräthen an Flachs, Takelband nnd
anderen Waarenjdie doxt aufgeffljtzeicherti ioarenzrind
stand bereits das ganzeJnneresin· Flainxnenk als« die
Feuerwehr,· den Kampf begann. Das Gebäude konnte
riiclzt gehalten werden nnd fankiri Trüniiiier znfaxtis
merk( Erst nm IIHZ UhrNachts konnte« ein Tljeil der
Speisen sabriicken nnd noch« amDonnerstag war man
daniit beschäftigt, die nmfangreiche Brandstätte abzu-
sch,ipärzen. · . · · «

"J n- Riga hat ital-h der »Börf·enj n. Hand-BE«
die Zahl« der in den Hafen eingelaufeiien· S chiffe
im Jahie 1890 überhaupt 2022 betragen; dgbon
waren »·1520»Danipf-» Uns-EIN Segelschiffr. «« Im«
Vergleich Zu? der; vs),xk)ksgeeek!g,evess VELVF lebte« Ieb-
tetifüberxccgts dfie Zahl« dexiuji Sieht» 1890Jekngeggnå

geteilte-toll. sziks
Thermidoin «) · .

:

Draina in vier« Arten von V i ctorien a r d ou. ·

Erstanfffihrnrig in:»Th6atreFranczaiil«,»«·.
(Schlußs)

Paris, 2·4. (12.) Januar.
Der dritte Art spielt in des; Büreans des,W·oh«l-

fahc·te-Ait»sifl),njies, zu welchen dieglänzeiiden Prnnkk
geinächer derTiiilerien l)e·rgerichi»ei;.»si1id.szsz. Jn den
Räumen diefes Annales, in ivelchen wir mit denen-irre
delosen Verhalten. der· Congveniöniitglieder»bekanni
werden, ist Labuisiåre ein Anderen als. welchen. nzir
ihn kennen. Er giebt sich hierals der stamniel·nd·e,
bsichkaukte Kauzteiveakixteg im· wcxchgeuxdie Ereignis;-
spnrlos vorübergehn« und dennoch sind irr-dicker
Epoche des Mlßtraiiens lind» der· Vptzdächjiguzxgeri
Bedenken bei Einigen der leiierideii Periönligzkeiien
gegen ihn anfgeiauchte es, sind allzu viel Acienz reichtmehr anfgekuiideri sborden und allzn Viel Llngeilagie
Aus. Mangel ern dem alleedücfiigsteii Beweismaierialder Gnillotine eri.t,r·oiiiie·ii. · ·

Die An-f··regnii«g in· den Büreans ist andern
Ngchneiiiage des s· Therenidpr eine große. Die
Miiglieder des Convenis komnien,«gel)·en lind berich-
lsnz ihre» Eindrücke über die das· Loos RobespierreZ
esnjeheideiiden Debatten. « · ·

Jvewijchkn ikt21n«·kti«1,5ei» Lqvussizise ekschiesxexkLsslktet zeigt dem jungen Manne in denAeieri die
FVEDGIHHJieIIJ oft durch. eine Lächerlichleit begründeten
Aiillngeii gegen Greise nnd Jnngfxaiiezy .die··zrettun·gs-
W D« Guilldiine nerfallem Da erscheint» ein Ge-W Fsvquier Titus-III« Un? ühsxbtixsigt LebixisidxeM! Aktenstück, dieLlnkszlage Herein« gegen Indien«-re,Dlfse Acien sollen noch an» demselben Tage deinWVh1fnhtis-A1x»s;fchusse» zur· Abnttheilurig vorgelegt

UNDER« da anr,nächsten, einen;»Deeennal-Feiertage,
U« Glllclviine nichi arbeiten ,,B·»e»,rvlege,ii Sie aberUlcht wieder etwa die Arten-«, fügt der schrgecklichk
Ssvdling des ,,B.liiihunde·s··« blitzen· »Fouqnier hgi
NATU- daß, wennnoeh einmal ein Aciensiüel ziehn,
Jht Kopf fällt-«« · -

Etlif,e,hi·starren die beiden Männer anf des· ver-
«) Vsspkvchen im «Berl. Tal-L«

hängnißtxyileszDzycücnexitzsz gsl·s»»ihsijset«sx« die Botschaft»
wird, das;szFabienjiesdeshnftet"""fei. "Mar"t»ial b»·efchtd«ört
Labuisiery dieYGeliebte zu« ""rettsen». Es»fchein·t» uns»mköglichs DOEIH rights-It! heut; Lsbxsisissss Ding, Mstxiskk
nicht erzählt, dnsßsefijti seinen« szufelxrere Azigseski
klagte « des« Nagtrtejks gLeiedulsieiixx hat? Idertsuschtszdieszszglctety derszAikdere wifdspszguillsotitiirtsikind einjAufsks
schsziib dekAHikxiickzjtung« ist nwejiiTgstensnT existiert: «

«

« xVeritörtsweijt der« i braszve Lsabxsssieres Zunnijk
thung jneit vso""ns"«ir"ber" Mariiai"kdittet, "«fl«e»ht,"ri1«fk-«
wiiksictz der» d«e»rh»ii»t1g1i·i»ß"d"·rs«llen Ajcsten itentächtigeti und
bettelt datitt"wi·ed·e"rszs«so·deHiithig und« inbrünstig, daß
der"«eh«e"niai·ige «Konrödi»ifi»n·tT niitszx zitternd-er« Hand« in(
fltegecider» Haft nach· I dsetr fraglicheztskdpccknienten fHier! hatser ·ji«es:««»·Ljseec«J«x·1t«cä»ux, achtzisg Jahre»
act« g die OikIhoggiapheie» deesstkxikixcus ist i iiichtjdiefk
feibe, und dann» istszer·«ei1i« G«"«t,··eis,«« ein« "Mat»1"·n.sz« tret;
brauchbar ««·1« —»-··« »Hier: »Frau L"e«c»otiite«tixsz, J»"ci»l;«,r»e"
alt ,·«" i antirevolutionxsrejris Gesittnungen « "d«se"rdsiich«tj·gxsfs
Das wäre Ettvas —«4 dort) nein, sphat g zweisKjizsri
der. Uxngntögiichki — Halt, shier ·uoch»szeines«·
,,26 Jahr-kalt, ein; öffeuitt«iche«-Djc»eueit« --«»Jä;
die! -— Reis« fährt Martia? fgst"ju"ii’eltcdszattf. Tief-«
traurig wendet Labnjsiöre ein :·" «,,«Und· dochist sie ein«
menschliches Geschöpf.« Aber kummervoll willigt er
in denTTatisch der Arten, undichon hat er die Axt-«
kcage gegen Fabienne in— jeitieiiSchreihtifch geworfen,
als wüstesd Gefchrei auös dein« Cdnfbsetitssaate herüber?
dringt. Eine Anzahl· Yaufgercgtcr Conveutsntitkjliek
der erscheintj Robespierrekist«"«"gestürzt und gefangen(
Eine neue Zeit, dein anderesGebpt i begin-its.

»

bienne ist gerettet; « «" h « «« «
« «

·« » « ·"
«

? »—»——"
—

«—- Desr vierte Art spielt· in der Cdnc»ier.
gerie, in der sich allerhnnd Volk,dSoidatenjBegmtcz
Gefängnißwärtei und «Handtde«r««ks»kne«thte rimhertreik
den. Auch« an derhohen Mauer, «von« der man denn
Einblick in den· Hof« hist, durch« welchen die Opfer«
des Schaffotsgeführt werden, wenn« sie· »der Kartenzum Richtpintz bringt, dfatiinteit sich» die namentlichaus Frauen und Kindern bestehende-Menge.

- Labnssiåre und Martin! sindihierher"gecilt,» um
Fabienne ihre Rettung anzuzeigein Es erscheint ihnen
selbstverständlich," daė alle Hinrichtungesr aufgescho-
ben werden. Ein Hanptgrtind zum Sturz Akt-bes-
dierkks tvarszja sFeeEtelks der Menge an der Pren-fcheuschlächtcrei geniesexk SeisbitjSamsorys der Nach-

·richter·, erklärt, daßihn die Bewohner der»Vorst,äd,te,wenn· er· ··n·iit, seineaitrauiigen Tini-Sport· vorüber-
koiiiiiit,· mit· Steinen« bete-ersten. Aber noch ·»i·st··,·«die
Kunde ·von denkSturze Robespierrefs nichx »in"·die
Ciincsiergerie gedrungen, da erschejiifen die Zeiiu,ngs-
jungen· rnit den· die Ncrihrsicht 7e1ithaltenden«flieg«ps1dclt.Blättern. » Eine» große ;2l·ufre»g»i·ing" beniächiigtv der«Menge· «D··ie·Aiihänger» Rsobeszospisesrx«e’s· iiderden klein?
laut, niaii evmnxeiitirt und ditzeutirt das foigenschioerkss
Ereigniß. ·«

·
·· « «· ··

·»

·«

« «»Jnzw·i··fchen istes Labussidzrszegelungeitz Fabieniie einen
Zettel zukommen zu lassen, der ihr denljnisrhipuiig der·Verhältnisse,’mittheij1t., J« de,kj«»s.1,1»ee-ig,e« tau«ki;gt die·
Frage ·au»f, · oh ins· Hikxkichiukigtzix Jsistikt seien, Lag·
biissidre überzeugt ·scheii»ibar»knit« Erfolg die Beamten:de·t·Cotj»cife·r·g·erie, das· ·s«i»e"ih·»re« Pflicht verletzen ro·1·i»·r»-s··den, der· Guiilsotine. ··n·och· ein· »e»i«ti»z·«iges« Opfer·ausgeliefert( würde. Aber das Volk··obe·n aufdersMauer,»nanijen»t»lich die Weiber, inneren« und verlansgen ihr täglisljeö Schatxfpielx · « · ··» ··

«·

· · ·

· Neue Zröetsel ·"e"nist«»x,eii·.» Mansivird ··Fouquier
de· Tinville fragen, — Eine« Att·tipo··rt» lautet natür-lichrs·,,«·E»ssz·«so·ll deut Gesetze freier Lauf· gelassen weis·dem« Die· brutalisirte Bestie " oben auf« der sMauEr
jubelt. « Martia!sisfgerschjiietiert Iund Labussidriszjerä
sinnt Tsieh den Kophwie Fabieniie zu, retten sei· « ·

··Die«·»·Herzogin von Monaco hat einen Aufschuberhalte« uachieui sie einen, daß sie Aussicht here,
Mutter ·z-u Herden. ··Wa·ruin· sollte man Fabtennenicht dieselbe Vergünstiguiig gewähren, wenn sie· sichzu einer iihiilichrn Erklärung entschlössefsszLabufsiåre
eilt fort, um· die fragiichenSchrittesür denAufk
srhub zu» thun( Schon hört man im Innern des
Geföngnisses den Namensaufruf der zum· Tode Ver-urtheilienf die in langen· Reihen den Hof der Con-ciergerie verlassen, als "Labi·1ssiere«wieder« erfcheintszSeine · Schritte· sind erfolgreikh gewesen; Jan-·
bienne hat nur· ein«· bereits ·vorbereitetes· Docunientzu unterzeichnen Jn fliegender Hast setziMartialihr auseinander, daß sie nur unter das ihr Vorge-
legte Schreiben ihren Namen« zu setzen habe, um ·ei-"
nen Aufschub· ihrer Hinrichtung und ihre Rettung
herbeizuführen· Labussiåre will ihr die Feder in die
Hand drücken. - Fabieiine-zaudett. Niartial fleht sie
im, das Schkisistüe uichx ekst z« les-is; ab» di« Ge-
liebte, ·d·urch-die Yhöhnenden Redensarten aus dein

Bolkeanfcxierkjvam geworden, weigert sich nun »He;
stixnimtzv zn"»rint«er·zhei·ghne«n,» ehe sie« von« dem.Docnrii;ent«
skenszntnijz genoni·n1e«i·i. Tllzignssühergipbt ihr,«»
entrisistet zerreißt sie) es, daiiiszit ihren Tod besiegelnd.x"
LangjgnienSschriites verläßt sic den» Concierszej
r"le-"Hof,»i1n1 »den« legten KarrenY derdzamdRiigtk
plaß führt, ·zu besteigen; · Schoyspist sie im Thon» Fastürzt» fi·c,l3"illiartial,, ans »Schn1e»r·»zes»z«ur
serei erinixchendYanf »die Geliebte, um sie« ans den
Händen« ·» dzerspWächier za ·befr»e·ieti. Noeh ehe Las«
bussiåreYsich Vaufszihnszu kberfen««versniag, un1»ihn«zn-
UJJXFUIZEETFID hebkszstpihxkDseÆge11iids2« SPIPTELSU ist!
Pfeife-II essttsckt«s ««

"
««

« i " .
I» » .

Der genialeSchanspielerCoqiieliri riū bei; der
Ekjxlingsau,ffüh«rxjzx«xj"»""»des »The,r,iii»idpkik, »in; « Yshöatzvrsze
Fksgxiigsiisfs frag( lPxiisljcum in» Hader Rom: « " des« Lyk-
busstzxe hin. ;,The-kkxx»iczpiss ist« ei« »gxpū«ehk»«(ezkkp1ig«
und zeigt uns Meisterhs»S8«r·do«n» eiscxini"al"««sszibi»e·d«kersnon
der Seite, von welcher szivkf ihn in· desszr»»sz,«,Pa"t»r«·ie·«·«s·ken«-
nen Hdernt haben, d.szh. alsdenssgeschicktesskexn Thea-
terfaisenr der YGegenwartZ «» ·«

««

»
d« «OttohBrandes.

Liiera«»risciJe-z.
» Als Fcstgabe zum 75iährigen Jnbiläucri der

,,Knv«l»ändischen Gesellschaft fLaLiteratui und Kunstffist der diesmalige ,,Jahresbler"icht der Fel-
liner literarischen Glefelljchaflf für das
Jahr 1889 erschienen« —- eine Edition, nselche nicht nür
ihre Vorgänger weit in den« Schatten strllt, »Mit-ern
in Bezug auf Unrfcmg nnd namentlich auch auf rei-
chen, werthvollen Inhalt-weit hinansgteift über den
Rahmens dessen, was man pon einen: aufzrerlgtiv so
kleine Jnteressenkrelse angewief"enen«Verein, "wie es
der Felliiier ist, erxvntteti fdlltef DiejFelliner lite-
rarifche Gesellfchaffshak sich mit« dieser Publicatioxi
wahrlich alle Ehre eingelegt und miieinem aufrich-
tigen: ,,Al«l,e,Lxchtnng vor seiner Leiiinngsfählgkeitlk
haben wir ·dief»e»n»J.1hr»eSb,erichi aus der Hand gelegt.

""Dersel»b«e bildet in hüte: typograpbiichex AUGU-
tung einelianfehnlichen Band vön 272 Seiten; Aus
dem eigentlichen Jahredberichh der auf 5 Sr.estert die
Chronik- des Jahres 1889 und die Vrotocolle der«
im Lanje desselbeii stattgehabten 7 Sitzungen excl-
hzity sind djisjsrxeiitheituxkgenübe: di: zweite. größere
AnsgralpniikjB-Campag11e" hervoxzuhheben,h welche —- in

Fortsetzung in d« Beil-tue)



Aenen Schiffe diejenige des Jahres 1886, bleibt da-
gegen hinter den übrigen drei Jahren nicht unbe-
trächtlich zurück, indem in den Jahren 1887 und
1889 über 2330 und im Jahre 1888 jdgar 2545
Schiffe einliefen. Hervorgehoben muß ifedoch werden,
daß im verflossenen Jahre weniger dieJZghl der
Dampfey als diejenige der Segelfchiffe zur"ückgegan-
gen iß. « -

-— Vor dem St. Petersburger Appellhof kam,
wie bereits gemeldet, am 18. d. Mts. der Ver-
leumdungss und DiffaniationsiPros
ceß zur Verhandlung, »den die Herren Tunzelmann
von Adletflug, Advocat Thonagel und Dr. need.
Halicki contra- Pipir s und Witwizki, Ersterer
früherer Redacteur des in Riga erscheinenden Blat-
res »Düna-Zeitung«, Letzterer Redacteur des ,,Rish-
ski Westnik«, angestrengt hatten. Ueber die Verhand-
lung berichtet die ,,St. Pet. Z.«: Unter der Rubrik
,,Locales« erschien in Nr. 156 jder ,,Düna-Zeitung«
ein Artikel, der eine Verleumdungsklage gegen den
Redacteur des Blattes zur Folge hatte. Der Artikel
trägt die Spitzmarku »Unsere Balten in Paris«,
stammt nach Aussage des Angeklagten vdn seinem
Pariser Correspondenten her und legt den erwähnten
Herren außer verschiedenen Ausfchreitungem die sie
sich angeblich in einem Pariser Restaurant erlaubt
haben solleu, zur Last, aufs Wohl des Fürsten Bis-
marck getoastet zu haben. Dieser Artikel fand im
,,Rishski Wesinik« Aufnahme und wurde zugleich mit
einigen Eommeniaren versehen. Die Angegriffenem
die in jenen Auslaffungen eine Schädigung ihres
guten Rufes ersahen, wurden gegen die Herren Pi-
pirsszund Witwizki beim Rigasclsen Bezirksgeriehte
klagbar, welches Pipirs zum Arrest im Gefängnisse
auf einen Monat, Witwizki dagegen zur Strafzah-
lung von 100 Rubeln verurtheilte. Beide Parteien
appellirten an den Gerichtshoß wobei der Vertreter
der durch jene Artikel bloßgestellten Herren, der ver-
eidigte Rechtsanwalt Lieve n, um ein höheres
Strafmaß für die Schuldigen einkam, während Leh-
tere um ihre Freisprechung nachsuchtem Herr Lie-
ben, der jenen Zeitungsartikel als eine böswillige
Verleutndung seiner Clienten von Seitendes frühe-
ren Redacteurs der »Düna-"Z.« bezeichnete, wies
dem Gerichtshofe eine schriftliche Erklärung des Pari-ser Restaurateurs vor, in welcher derselbe kategorisch
aussagt,"er könne nur der Wahrheit die Ehre geben,
indem« er jenen in Riga erschienenen Artikel für er-
funden erklärt, da während der bezeichneten Saison
weder durch die erwähnten Herren, noch überhaupt
in feinem Etablisseiuent irgend ein scandalöser Auf-
tritt ftattgehabt Diese von mehreren Zeugen ge-
machte Aussage trägt, zur Beglaubigung der Na-
mensunterschriften, die Unterschriften verschiedener of-
ficieller Personen, wie auch des russischen Eonsulats
in Paris. Nach Beginn der Gerichtsverhandlung
wandte der vereidigte Rechtsanwalt Lieben sah« an
den Gerichtshof mit"verfchieden«·"en» Anträgen, wurde
jedoch mit dem größtetrTheile derselben abschlägig
beschieden. So bat er beispielsweise, sieh auf eine
Verfügung des Minislers, wie auch auf einige Zei-
tungsartikel in seiner Rede beziehen zu dürfen. Jn
eingehender Auseinandersetzung führte er aus, daß
Redacteur Witwizki durch Verbreitung derartiger Ge-
rüchte sich der Beleidigung seiner Clienten schuldig ge-
macht. Nach kurzer Berathung cassirte der · Gerichtshof
theilweise das Urtheil des Rigaschen Bezirksgeriehtz er-
kannte Witwizki wohl der Verbreitung beleidigender Ge-
rüchte, Pipirs aber nicht der Verleumduiig für schul-
dig, da eine solche durch die vorgeführten Beweise
nicht zur Genüge nachgewiesen sei, sprach Plpirs frei
und verurtheilte Witwizkh wie solches bereits in er-
ster Instanz geschehen, zur Strafzahlung von 100
Rubeln. — Der vereidigte Rechtsanwalt Lieben bringt
die Sache an den Dirigirenden Senat.

Jn Reval sind, wie die ,,Rev.-Z.« mittheilt,
die Zoll-Einnahmen beim Zollamte indem
vollendeten Jahre größer gewesen, als in den vor-
hergehenden Jahren, was wohl auf die Erhöhung
sämmtlicher Zollsätze um 20sfpCt. und die verstärkte
WaarensEinfuhr im December-Monat angesichts
der Einführung der neuen Jmport-Tarife·zurückzu-
führen ist. — Jn runden Summen haben die Zoll-
einnahmen in Reval iin Jahre 1890 gegen 6 Mill.
Rbl. betragen.

St. Petersburg, 20. Januar. Jm Mi-
nisterium des Jnnern laufen, wie« die »St. Bei. Weh«
berichten, fortgefetzt Eingaben und Besuche in Bezug
auf eine Reform der Bauer-Agrarbank
ein. Unter der Zahl dieser Gesuche verdient beson-
dere Beachtung dasjenige der Kursker Gouv-Land-
schastsversammlung, in welcher dargelegt wird, daß
bäuerliche Schuldner der Agrarbank in Gouv. Kursk be-
reits 5733 Defssatinen Land, welche mit Hilfe der
Bank angekauft waren, hätten aufgeben müssen und
daß demnächst weitere 2315 Dessjatinen verstei-
gert werden würden. Eine derartige Sachlage habe
fast zu einer völligen Sistirung der Thätigkeit der
localen Abtheilungen der Bank geführt, so daß letzs
tere überflüssige Jnstitute zu werden drohen. Jn
Anbetracht dieser Verhältnisse ist denn auch, wie
bereits gemeldet, der Plan gefaßt worden, die Statu-
ten der Bauer-Agrarbank in dem Sinne einer Ab·
änderung zu unterziehen, daß die Darlehen für den
Ankauf von Land nicht mehr in Form eines Eredits
zu hohen Procentem sondern analog den L o sk a ufs-
za h l u n g e n, also mitallmäliger Tilgung des dar-
gelieheneu Capitals ertheilt werden sollenj

—- Atn Freitag, den 18. d. Witz» geruhten Ihre
Kaifs Majestäten, wie der ,,Russ. Junos« meidet,
die Nikolaissngenieurschule mit Aller-
höchftihrem Besuche zu beglückem

— Wie die »New Zeit« berichtet, war zur
Kenntniß des Ministeriums des Jnnern gelangt, daß
in .»vielen Gegenden des südlichen Rußlands die
Bezahlung der Arbeiter in industriellen und
landwirthschaftlichen Etablissements nicht mittelst
baaren Geldes, sondern durch Matten, Billete u.
s. w. erfolgt, auf denen die Höhe des betreffenden
Arbeitslohnes angegeben ist und welche erst nach ei-
ner gewissen Zeit gegen Geld eingelöst werden. Die
Arbeiter find nun häufig in ihrer Geldnoth genö-
thigt, diefe Masken zu einem niedrigeren Preise an
dritte Personen loszuschlagem als ihnen an Arbeits-
lohn zukommt, wodurch ihr Verdienst wesentlich ge-
schmälert wird. Im Hinblick auf die unzweifelhafte
Schädlichkeit dieser Marken hat denn auch, wie be-
reits telegraphisch gemeldet, das Ministerium des
Innern mittelst Circulars an die Gouvernements-
zChess vorgeschrieben, die Ausgabe derartiger Marken
strengstens zu verbieten»

— Wie der ,,G«rashd.« erzählt, wird in den
höchsten Kreisen der Residenz sehr stark eine neue
Zeitung gelesen, die erst kürzlich unter Redaction
eines Garde-Officiers K. zu erscheinen begonnen
hat. Die Zeitung ist nur für einen gefchlosseneu
Kreis von Abonnenten bestimmt und kommt über«
haupt nicht ins Publicum. Sie erscheint monatlieh
und kostet 24 RbL im Jahre. Die Einnahme geht
zum wohlthätigen Zweck, woher das Journal auch
,,Ar m e n- Z e it un g« heißt. Die Artikel in dem-
selben sind in rufsischer und deutscher Sprache ab-
gefaßt. ,

—- Mittelst Tagesbefehls im Ministerium der
Volksaufklärung vom 16. d. Mts. ist der Aeltere
Astronom des Central-Obfervatoriums, Geheimrath
Döll en

, gemäß seinem Gefuche aus dem Dienste
entlassen und der Adjunct-Astronom, Coll.-Rath
Struv e, zum Aelteren Astronomen ernannt
worden. «

— Jn der Nacht auf den is. d. Mts verstarb
im Alter von 70 Jahren ein bedeutender russischer
Journalistz Grigori Sacharowiisch Jelis sejew,
Redactions-Mitglied des »Ssowremennik« und der
,,Otetschestwen.SapiskiC G. J. Jelissejew stauen-te,
wie wir der ,,St. Pet. Z.« entnehmen, ans Sibi-
rien, erhielt feine Bildung in der Moskauer Geist-
lichen Akadecnie · und bekleidete mehrere Jahre lang
an« der Kasasnschen Geistlichen Akademie eine Professur.

— Von der Moskaruälijasaner Eisen-Uhu-Gesellschaft wird nach der ,,St."»"Pet.
Z.« der Bau einer Bahn von .Rjasan nach
Kasa n in einer Ausdehnung, von 500 Werst in
Angriffgenommen werden. Die Eisenbahn Mos-
kawRjasan ist eine der rentabe1sten Rußlandsz sie
gehört zu denjenigen, welche die Staatsgarantie nicht
in Anspruch nehmen. "

—- Das Blatt »Krim« bringt die nicht sehr
wahrscheinliche klingende Nachricht, Professor Robert
Koch beabsichtige sich zu seiner Erholung in die
Krim zu begeben und dort bis« zum März Aufenthalt
zu nehmen.

Au s Charkow geht der »Nord. Tel.-Ag.«
ein Bericht zu, rveleher ein sehr anschauliches Bild
von den furchtbaren S chneeverwehungen im
Süden« des Reichs entwirft. Auf der Asowschen Bahn
gehen die Züge ans Charkow nur bis gzur Station
Nitowka, von dort bis Roftow wird das Geleise noch
immer energisch vom Schnee gesäubert. Auf dieser
ganzen Strecke sind 54 Werst des Geleises verweht
Es arbeiten hier gegenwärtig ohne Unterbrechung
Tag und Nacht 6000 Arbeiter« Die Säube-
rungsarbeit ging bisher sehr rasch vor sich, allein
oft erfolglos, da neue Schneestürme die abgegrabenen
Stellen wieder versuchten. Bisher sind-täglich ge.
gen 100,0"00 Arbeiter und etwa 3500 Fuhr-
werke in Arbeit gewesen. Der Arbeiterlohn beträgt
pro Tag 45 bis 66 Kop., pro Iiaehtso bis 75 Korn,
pro Gespann 95 Kop. bis 1 RbL As» Kop. An
einigen Orten ift auch 3 Abt. gezahlt worden. . Im
nördlichen Bezirk übersteigtdas Arbeiterangebot die
Nachfrage, im füdlichen fehlt es oft an Arbeitskräf-
ten. Die Arbeit ist zudem« gefährlich: bei Schnee-
fturm werden die Arbeiterzüge im Verlauf von drei
Stunden bis zum Dach verweht unddie Arbeiter
selbst bis über den Kopf. An Biegungen find Un-
glücksfälle passirt, wenn die Signalpsiffe im Sturm
nicht zu hören waren. »

Aus Ssamarkand ist der ·Nord. Tel.-Ag.«
ein. ähnlich lautender Witterungs- und Situations-
Bericht wie aus dem Süden des Europäischen Nuß-
lands zugegangen. Jm ganzen snrkestansGebiet und
in Buchara herrschen ungewöhnliche Fröste und
überall ist tiefer Schnee gefallen. Jn Kasalinst er·
reichen die Fröste bis 20 Grad; in den Steppen
sind die Schafheerden erfroren. Aus Neu-Marghelan
wird gemeldet, daß alle Bergstraßen auf dem Altai
verfchneit sind.

politisch-et Tagksbrricht
Den se. Januar G. Februar) 1891.

Die auf Grund der ersten Depesche recht besorg-
niszerregend erscheinende »Wer-We« in Opotto ist
über Nacht wie eine Seifenblase zerplatzk es hat
sich nur um einen, allem Anscheine nach mühelos und

mit ziemlich geringem Krastaufwande niedergefchla-
genen militärischckepublikanischen Putsch gehandelt-
Jedenfalls ist die Meuterei erfolgreich niedergeschla-
gen und es bleibt nur zu wünschen, daß gegen die
Meuterer mit dem erforderlichen Tacte -— d. i. we-
der niit nutzloser Strenge, noch mit allzn nachsichti-
ger Schwäche —- bei dem Strafverfahren vorgegan-
gen werde. Wird das Schaffen von »Märthrern«
für die republikanische Idee, die in Portugal zwei-
felsohne stark verbreitet ist, glücklich vermieden, so
drohen für die Ruhe der politischen und commercieb
len Welt Europas aus dem kleinen Portugal vorab
wohl keinerlei Gefahren. ·

Sind die portugiesischen Befürchtungen rasch zer-
ronnen, so hat sich dafür ebenso rasch am politischen
Himmel ein neuer sog. schwarzer Punct erhoben:
die Eventualität des Sturzes Crispi’s. Tief
würde ein italienischer Ministerwechsel in die inter-
nationalen Verhältnisse einschneiden, denn ein solcher
wäre nahezu undenkbar ohne eine mehr oder weni-
ger nachhaltige Rückkvirkung auf die Verhältnisse im
Dreibunde und die Beziehungen zu Frankreich, die
ja Momente von der höchsten Wichtigkeit für die
gesammte derzeitige politische Constellation in sich
schließen. -— Aeußerst überraschend ist jedenfalls das
eingereichttz aber noch nicht genehmigte Entlassungss
gesuch des Hauptes der parlamentarischen Regierung
Italiens gekommen( Mächtiger als je schien Crispi
nach den für ihn so glücklichen December-Wahlen
dazustehen und auch in der auswärtigen und inne-
ren Politik hat seither nichts seinem Prestige Ab-
bruch gethan; dazu ward soeben erst, nämlich am,
vorigen Mittwoch, unter dem lebhaften Beifall des
Hauses vom Finanzminister Grimaldi das unter ge-
wissen Voraussetzungen deficitlose FinankExposö pro
1891 vorgelegt und wurde mit sehr großer Majo-
rität der ministerielle Antrag auf Ueberweisung der.
Steuervorlagen an die Finanzscssommission angenom-
men. Und gerade diese, wie es schien, von weitge-
hender Zustimmung getragenen finanziellen Vorlagen
sind es, welche das Ministerium Crispi ins Schwan-
ken gebracht haben. Die finanzielle Lage, ist ja be-
kanntlich der wundeste und verwundbarste Punct der
derzeitigen italienischen Regierung; nachlangem Be-
rathen und Prüsen hatte man endlich· neben Er-
sparnissen innerhalb mehrerer Ressorts in der« tempo-
rären Erhöhung der Alkohol-Fabricationssteuer und
in der ebenfalls provisorischen Steigerung der Zölle
auf Parasfin-Oele, chemische Producte und Oelsa-
men den rettenden Ausweg zu« einemBudget-Gleich-
gewicht gefunden· und gerade diesen Ausweg hat
jetzt die Majorität des Parlaments dem Ministerium
versperrt. —- Auf den ersten Blick scheint es wenig
wahrscheinlich, daß Crispi mit seinem Cabinet we-
gen Parafsin-Oele, Oelsamen u. dgl. m. thatsächlich
gestürzt werden sollte; an Bemühungen, ihm wieder»
in den Sattel zu verhelfen, wird es jedenfalls nicht
fehlen. « · , « « » . .

Von den verschiedenen, z. Z. in Berlin tagenden
parlamentarifchen Commiffio nen giebt
es wenig Erfreuliches zu melden. Am. Mittwoch
haben« zwei Hwichtige CommifsionskBerathungen er«-
geb nißlos g eendet. Die Commifsion des
Reichstages für diesuckerstenewVorlage hat
sowohl den Regierungsentwtrrf als alle Abänderungs-
anträge in zweiter Lesung verworfen. Ferner hat
die Commission des Abgeordnetenhauses für das
VolksfchubGe s etz die ihr überwiefene Vor-
lage verworfen, wonach behufs Erleichterung der
Durchführung desselben zwei Jahre lang je 10 Mill.
Mk. zu Polksschulbauten aus denjenigen Beträgen
verwandt werden follen, welche auf Grund des« Ge-
fetzes Huene den Kreisen überwiesen find, und auch
hier wurden ebenso wie der Regierungsentwurf auch
aileslbänderungsanträge abgelehnt. — Wichtig vor
Allem aber ist, daß die BndgeisCommifsion des
Reichstags die von der Regierung vorgeschlagenen
Unterofficiersdssrämizn abgelehnt hat,
»Wir müsfen,«« bemerkt hierzu die »Köln. Z.«, »diese
Haltung der Commifsion tief bedauern. Die· Ver-
hältnisse liegen derartig, daß nur durch die Prämien
dem Unterofficiercvrps die tüchtigen alten Kräfte er-
halten werden können, deren die Armee— so dringend
bedarf. Von verfchiedenenSeiten haben wir in den
letzten Tagen noch erfahren, daß Unterofficiere, welche
erklärt hatten, abgehen zu wollen, um eine anskömnn
lichere bürgerliche Stellung zu suchen, auf die Nach—-
richt von der Prämien-Vorlage noch im Dienste zu
bleiben gedachten. Bisher sind von den Gegnern
des Antrags in der Commission gar keine Beweise
und Darlegungen vorgebracht worden, welche die
Vortheile der Prämien zu erschüttern vermocht hät-
ten. Unö erfcheint die Ablehnung der Regierungs-
vorlage nnbegreiflich.« -

Zu der bevorstehenden Eommissions-Be-
rathung derSperrgeldewVorlage meint
die »Kreuz-Z.«: ,Die SverrgeldevVorlage ist auf
Antrag der Confervativen in eine Commifsivn ver-
wiesen. Wir halten es für möglich, dort zu einem
befriedigenden Resultat zu kommen, wenn man unter-
scheidet zwischen den anfechtbaren Ansprüchen, welche
die katholische Kirche als solche an den aufgefammeb
ten Fonds erhebt und den, wie wir meinen, unbe-
streitbaren moralischen Rechtsansprüchen Derjenigery
welche durch das Gesetz von 1875 in irgend einer
Weise geschädigt worden find. Wir find der Mei-
nung, daß zur wirklichen Befriedigung der Letzteren
mit vollen Händen gegeben werden muß und halten

es deshalb nicht iüt zweckmäßig. schon jetzt übe: ver:
etwa verbleibenden Rest gefetzliche Bkstjzunung z»treffen. Seht man eine Frist, etwa von 5 Jahren,
fest, nach Ablauf welcher die Anfpküchz z»
Gefchädigten für präcludirt ekkkzxt
werden, befriedigt die Staatseasscy die während diese:
fünf Jahre von der einzufetzenden Cornmisfron aus-
drücklich als berechtigt anerkannten Forderungen dek
Gefchädigten in freigebiger Weise und behält sich im
Uebrigen weitere gesetzliche Regelung vor, so ex·-
fcheint die Gefahr, der Einfluß der Bifchöfe werde
ausreichen, die Beschädigten in weiterem Um-
fange zum Verzicht »auf ihre Ansprüche z«
Gunsten der Kirche zu bestimmen und somit de:
letzteren den größten Theil der aufgesammelten Fonds
als Dotation zuzuführen, als ausgeschlofsem Der
nach Ablauf der fünfjährigen Frist verbleibende Rest
der 16 Millionen trägt dann einen von dem heuti-
gen Fonds durchaus verschiedenen Charakter und
läßt sich demgemäß »unter ganz anderen Gefichts-
puncten behandeln; gegen die volle Befriedigung der
Geschädigten aber kann loyaler Weise vom evange-
lischen Standpunete nichts eingewandt werdens· —-

Von einer solchen Regelung würde das Centrum
sehr wenig erbaut sein.

Ja: Deutschen Reichstage wurde m«
Donnerstage die Discussion zum Post-Etat über die
Frage der Ermäßigung der Telegramm-
gebühren für« Zeitungen fortgesetzi. Abg.
Richter beleuchtete u. A. eingehend das Privilegium,
welches das ,,Wolff’fche Bureau« durch Vorzugsw-
förderung feiner Depefchen genieße, und hob hervor,
daß esdies Privilegium lediglich dazu benutze, jede
Concurrenz auszufchließen und von den abonnirten
Zeitungen exorbitante Preise zu erzielen. Er bean-
tragte schließlich, den Reichskanzler· zur Kenntnißgabc
des feiner Zeit mit dem Wolfffchen Bureau abge-
fchlossenen Vertrags aufzufordern. Dieser Antrag,
dem namens der Nationalliberalen Abg. Hammacher
bettrat, wurde schließlich gegen die Stimmen der con-
servativen Parteien angenommen.

Ein, namentlich in den fortschrittlichen Blättern
Deutschlands publicirter Aufruf, der von nahezu
500 Christen, Männern aus verschiedenen Parteien
und Beru«fs«kretsen, unterzeichnet ist, fordert zum Ein-
tritt in den in Berlin gegründeten deutschen ,,Ver-
ein zur " Abwehr des Antisem»i·tis-
mu s « auf. "

Jn Ojesterreich hat die Wahlbewegung be-
reits ihren Anfang genommen. Die Führer der
deutsch-1iberalen«Partei werden in den nächsten Ta-
gen in Wien eintreffen. Der Obmann der deuischk
liberalen. Partei, Dr. v. Pleney hat die Mitglieder
derselben für den 8. Februar zu« einer Conferenz
nach Wien einberufen; Jn der Reichshauptstadt
haben vor Allen die Clericalen »und Antisemiten die
Wahlagitation eröffnet. Auch die oberösterreichischen
Clericalen haben sich beeilt, ihren Wahlausruf zu
veröffentlichem und ebenso liegt bereits der Wahl-
aufruf der politischen Linken des galizischen Land-
tages vor.

Jn Paris wird die Schwäche, welche das fran-
zösifrhe Minifterinm damit bekundet hat, daß es die
weiteren Ausführungen « von Sardou’ s »The r-
midor« untersagte, von den gemäßigten republikcp
nifrhen Organen» nicht minder scharf gegeißelh als
von den ronservativem Den Ultraradicalen vom
Schlage des ehemaligen Communard Lissagaray muß
natürlich der Kamm schweben, wenn sie sehen, wie
rasch ihr ungerechtfertigtes Verlangen, die geistige
Arbeit eines der hervorragendsten französischen Auto-
ren zu unterdrücken, Terfüllt worden ist. Deshalb
könnte die Schwärhe des Mtnisteriums sehr leicht
diesem selbst oderdoch einigen Gliedern desfelben"ver-hängnißvoll werden. — Arg genug ist es freilich im
Theater « hergegangen Am Abend füllte sich das
Theaterin leidlicher Ruhe, wennschon man unwill-
kürlich fühlte, daß Etwas in der Luft« lag. Kaum
hatte Cvanelin feine Tirade über« die Verbrechen des
RedolntivnkTribnnals begonnen, als von den obe-
ren Galerien Zischen und« Pfeifen und das Schreien,,genng« begann. Der Lärm dauerte eine Viertel-
jin-m, schtießtich siegteu i dies Veifauskkqtschkc übe:
die Zischen Der zweite Art ging ohne Zwischen-
fälle vorüber. Doch im dritten Art brach der Sturm
wieder los, und toller als zuvor; Trotzdem suchten
die Schauspiieler weiter zu spielen( Als aber Co-
quelin die Phrase von der »Tyrannei der Canaille"
begann, da kannte die Wnth der Lärmmachey nntet
denen sich besonders Lifs agar ay , Redacteur der
»Bataille«, hervorthah keine Grenze mehr. —«Man
heuite nnd tobie und beschimpfte die Schauspiel«
Lissagaray droht Coquelin mit derFaust und« über-
häuft ihn mit«Bel«e«idigungen. Er wirft ihm eine
Hand vol! üovuftücke und eine Pfeife zu. Eoqueliu
nimmt fie ruhig auf nnd steckt sie in die Tasche·
Alle Zuschauer sind von ihrenSitzen aufgesprungen
Man antrvottet den Schreiern, man verlangt die
Ausweifung Lissagararyå Einige Personen werden
verhaftet Endlich nähern sich Municipalgardisteu
Lissagaray und ersurhen ihn, seine Lege-zu verlassen.
Dieser schreit wütheud ins Orchester hinab: »Mus-
radiustss geht aber schließlich und der Art endet-
Der Lärm undZSrandal fetzt sich aber während U«
Zwifchenactes auf den Gängen« und im Foyer fvtki
Lissagaray von einer Gruppe Freunde» umgeben-
wird auf das heftigste von Anderen interpellirt Und
angegriffen. Man drängt ihn zur großen Trepp-
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hin und hätte ihn sammt seinen Begleiter« Vktllskchk
die Treppe hinuntergeworfem wenn der Polizeiconv
missar nicht eingesprungen wäre. Darüber hob sieh
der Vorhang zum vierten Mal. Der Art ging,
obwohl unter großer Aufregung des PUVIECUMGDVG
ziemlich ungestört vorüber und nur am Schluß er-
hebe» die Zischex und Pfeifer twch eiumel ihren in-
fernalen Lärm. — Langfam leerte sich das Theater·
Draußen hatten sich zahlreiche Gruppen gesammelt,
welche den Scandal von neuem in Scene festen
wollten. Man schrie: »Nieder mitden Reactionärsl
Tod Sardoul« Allein die Polizei zeigte sieh ener-
gifch genug und hatte die Manifeftanten schnell aus-
einandergetrieben und davongejagt

Der französischer: Regierung droht ans dem Be-
fchlusse einer Kammevlsommission bezüglich des mit
dem Köni g v o n Da h o m e y abgefchlossenen Frie-
dens eine Berlegenheit zu entstehen. Die Commis-
sion hat den mit dem schwarzen Fürsten abgefchlosse-
nen Friedensvertrag als für die französischen
Jnteressen nicht ausreichend an die Regierung zu-
rückv erwie f en. Es kommt nun darauf an, wie
fich das Plenum der Kammer zu der Sache stellt.
Zunächst giebt man sich der Hoffnung hin, die Kam-
mer werde srch damit begnügen zu erklären, daß sie
die Verantwortlichkeit für den Vertrag der Regie-
rung überlassa Damit wäre dann die Angelegenheit
erledigt. Sollte indessen die Kammer» den Beschluß
ihrer Commifsion genehmigem so« hätte eine solche
Entscheidung die Bedeutung einer Niederlage für die
Regierung und müßte gleichzeitig eine Wiederauf-
nahme der Feindfeligkeiten gegen Dahomey zur Folge
haben, welches zu einem für Frankreich günstigeren
Vertrage mit« Waffengrrvalt zu nöthigen wäre.

Nach einer Meldung aus Rom vom 28. Januar
wurde im Dome zu Catania Nachts der Sarg
der heiligen Agathe gesprengt und
feiner Juwelen beraubt. »Das Volk, das ein
Gottesgericht fürchtey veranftalteie eine K unt-ge-
bung gegen das DomcaptteL Wie der radiecale
·Capitale« meidet, verhaftete die Polizei. mehrere
Priester als muthmaßliche Urheber der Kirchen-
frhändung

Ja Brüssrl ist unter der trauernden Theilnahme
des Volkes am vorigen Donnerstage die Bestat-
tung des Prinzen Balduinvon Flan-
dern erfolgt. Alle Straßen, welche der Zug pas-
sirte, waren bereits seit dem frühen Morgen von
einer zahlreichen Menscheninenge besetzd Sämmtliche
Häuser trugen Trauerzeichem die brennenden Gas-
latsernen waren mit Flor verhängt. Der König, zur
Rechten Prinz Heinrich von Preußen, zur Linken der
Graf von Flandern mit dem Prinzen Alberh folg-
ten zu Fuß, dann die übrigen fremden Fürftlichkeb
ten. Der Zug bewegte sich langsam durch das Trup-
penspalier, hinter welchem das tiefbewegte Publikum
in lautlosem Schweigen verhartte. - «

Ja Serbien hat sieh eine partielle Mini-
sterkrisis vollzogem der Minister des Innern
Djaja ist zurückgetreten und die Regentschast hat
den Justizmiiiister Gjorgewitsih prvvisorisch mit der
Leitung des Ministeriums des Jnnern beauftragt.
Der Rücktritt Djajcks wird als eine Conresfion ge-
genüber der immer mehr hervortretenden Partei der
äußersten Radicalen betrachteh Die Haltung Djajcks
war im Allgemeinen dem radiralen Programm ent-
sprechend, doch erwachsen dem Minister wegen seiner
angeblich österreichfreundlichen Haltung in lehter Zeit,
sowie wegen seines Projectes eines rigoroseren Preßs
gesehes, welches zurückzuziehen er sich weigerte, hef-
tigez Gegner »sich-eigenen Lager. ·« Der provisorische
Minister des Jnnern gehört ebenfalls den äußersten
Radicalen an, doch verlautet, daß in den nächsten
Tagender Rücktritt auch anderer Minister bevorsiehr.

Wie s. Z. erwähnt, beabsichtigt in Nord-Anre-
rika die Regierung gesetzliche Maßregeln herbeizu-
führen, um die Einwanderung solcher· Bevölkerungs-
elemeute, deren Zuzug den Ameriktnern unertvünscht
ist, zu beschränken» oder ganz zu verhindern. Dahin
zielende Anträge traten den Ausschüssen des Senats
und des Repräsentartenhaiises für Einwanderung
Und Naturalisation nnterbreiteh und find deren ge-
meinsame Berathungen soeben beendigt worden. Die

daraufhin auszuarbeitende Vorlage soll nicht sowohl
die bestehenden Gefetze abschaffen und« durch neue

ersehen»nl·s die Yete vontssz und das Geseß von
1885 übersz-"«densp··«s«kschikrr÷ von Arbeitsrontraeten im
Auslande versehärfen Ausgeschlossen solleu nach
der neuen Bill Jdioten, Jrrsrnnigq vösig Mittellose
und solche Personen sein, die wahrscheinlichder Ge-
meinde zur Last sallen werden, ferner Solche, die
an ekligen, gefährlichen und ansteckenden Krankheitenleiden, und Solche, die wegen schändlicher Verbre-
chkkb Welche von sittlicher Verdekbiheit Zeugen, verur-
theilt worden sind. Auch Polhgamistem deren Fahrt
von Anderen bezahlt worden ist, dürfen nicht landen.
Der § 3 der Bill verbietet Arbeitgebern und Linde-»
TM- zur Einwanderung durch Annonren in auslän-
UIchCU ZEkkUUgsn zu ermuntern. Die HauptermusIhtguug zur Einwanderung geht iiach de: Ansicht des
gemeinsamen Ausschusses von den DampfschifßGee
ssllschsiteii aus. Die Via deksuchi diesem uedeistqiid
VAVUTch Cbzuhelfem daß sie diese Anweisungen, au-
ßek VUkch Circulare und gewöhnliche Annoncen,
Wskchs Fshtgeity Fahrzeit n. s. w. angeben, verbie-
tet. Die Bill ordnet endlich die Gründung eines
CentralåEinwanderungsbureaus in Washington an.

guckte«
Jn dem Bestande unserer Kreis sRentei stehestmehrfache Veränderungen bevor. So hat der lang-jährige Kreis-Rentmeister, Hosrath H. Jacpbs o n-

Ne n man n, der sich unter unseren Geschäftsleutendurch sein entgegenkommendes Wesen allgemeine Sym-
pathien zu erwerben verstanden hat, seinen bisherigenPosten aufgegeben, um feine Thätigkeit fortan der
städtischen Communalverwaltnng zu widmen, in wel-
cher Herr Jacobsohn-Neumann, wie wir hören, mit
dem nächsten Monat das Amt eines städtischen Buch-halters übernimmt. Ferner scheidet der Gehilfe des
Kreis-Rentmeiste"rs, CollxAssessor A. H e y b o w i t f eh,aus dem Bestande unserer Rentei ans, um als Rent-
meister nach Fellin überznsiedelm Jn Hm. Heybos
witfch verlieren namentlich auch die musikalischenKreise unserer Stadt eine tüchtige Kraft, indem der-
selbe als geschätzter Flötist eine gesuchte Persönlich-keit bei mnsikalischen Veranstaltirngen war. — Zumhiesigen Rentmeister ist der bisherige Rentmeister der
Felliner Kreis-Renten Coll.-Rath J. v. Pio -·

trowfky ernannt worden, dem jein guter Ruf als
liebenswürdiger Beamter vorausgeht.

Der ,Reg.-Anz«« veröffentlicht eine Verfügung
des Ministers des Jnnetn im Post-Ressort, nach
welcher es von nun ab gestattet wird, mit der Post
Kreuzbandsendungew und zwar locale
wie auch solche nach anderen Städten, mit Ausnahme
der an Regierungs-Institutionen adressirten, abzusem
den, auch wenn das für das Gewicht der Sendung
festgefetzte Porto n i cht voll bezahlt istz von den
Empfänger-n ist sodann der Rest des Portos im dop-
pelten Betrage zu entrichten, wobei dieselben das
Recht haben, den Empfang solcher Sendungen zu
perweigerm in welchem Falle sie dieselben nicht öff-
nen dürfen. Der Betrag des nachzuzahlenden Por-
tos wird durch einen besonderen Nachzah1ungs-Stem-
pel angegeben. Banderolirte Sendungery bei welchen
das Porto für das Gewicht überhaupt nicht
entrichtet ist, werden nicht an ihren Bestimmungsort
befördert.

Wie dem »Rish. Westn.« geschrieben wird. ist
ein lange gehegter Wunsch der hiesigen ruffifchen
Gesellschaft in Etfüllung gegangen: am U. d. Mts.,
am Tage des Heiligen M· N. Kapustitks wurde hier-
selbst zum dritten und, wie der Correfpondent hofft,
auch zum letzten Male bei der Mädchenschule des
russifchen WohlthätigkeitOVereins ein Afyl für
arme orthodoxe W aisen eröffnet. Jn An«
laß dieser Eröffnung fand am 13 d.Mts. im Schul-
loeale eine Feier statt, welcher die Glieder der hie-
sigen russifchen Gefellfchaftbeiwohnten und welche
der Pia-Präsident des Vereins, der Geistliche N.
Win ogr-adow, mit einer Rede einleitete, die ei-
neu Rückilick auf die Entstehungsgeschichte des Asyls
gab. Der Grnndfonds des Afyls ist durch Stiftun-
gen zusammengekotnmety die im Betrage von 4000
RbL von Frau E. J. Burkowiz, K. E. Tfchernow
und von den Eheleuten Rnndalzow vermacht wor-
den sind. « .

Von Hm. Pastor F. Hei nrichs en zu Freien-
thal geht uns, gleichwie es von Hm. Pastor H.Günther zu Talowka geschehen ist, mit herzlichernDank an all' die vielen freundlichen Gebet die Mit-
theilung zu, daß er sich veranlaßt sehe, die Samm-
lungen für die Fresenthalschen Noth-
leid en d e n zu schließen. Darauf hin erklären denn
auch wir unsererseits die C ollecte für Freseuthal
für geschlossen und werden den Rest der sür
diesen wohlthätigen Zweck eingelausenen Summe
(61 Rbi. 75 Korn) morgen nach Fresenthal abs«,enden.

Jm Ganzen ist, wie letzthin erwähnt, sür die
Nothleidenden in Talowka und Fresenihal zusammen
die Summe von 775 Rbl. 75 Kop. eingeflossety von
welchem Betrage 432 Rbl. nach Talowka und 343
Rbl. nach Fresenthal abgegangen sind. ·

An ein hervorragendes B e ifp i el w ah r e r
Noblefse und selbstloser Humanität er-
innert eine Correspondenz welche dem »Post.« aus
dem Helmetfchen Kirchfdiel zugebL ,,Wer ist ein
wahrer Volksmann (rahwamees) ?-·« fragt der Cor-
refpondend ,,Doch wohl derjenige, welcher des Vol-
kes Nutzen erstrebt. Häiten wir doch recht Viele" sol-
cher Volksmännetz welche das Volk vor Schäden hü-
ten, ess in feiner Geistesbildung fördern und in
Glaubensfachen feftigen. Es giebt bei uns zwei Ty-
pen von Häuferm welche sich gegenseitig entgegen«-
beitem die Krüge und die Schulhäufeiu Wer Schulen
fördert und die Krüge fchwinden läßt, der ift in un-
feren Augen ein wahrer Volismann und Volks-
freund. Da hat nun der Befitzer des Gutes Koik,
Landrath Georg v. G rü n e w ald t, in den Grenzen
feiner drei Güter (Koik, Laimetz und Brandten, welche
an der liv- und estländifchen Grenze zum größeren
Theile auf estländifcheni Boden bei Weißenftein lie-
gen) fämmtliche Krüge abgeschafft. Von
den 5 Krügen fristete der Sofern-Krug in Laimetz ein
längeres Dasein, weil dieses Gut bis zum Jahre
1890 verpachtet war; mit dem Tage, wo Landrath
v. Grünewaldt felbft das Gut übernahm, erlosch
aber auch dieser Krug. —- Als Pendant zu diesem
Vorgehen fei angeführt, daß dieser verehrte Herr
auf feinen Gütern d r e i Sei) ulen, welche Volks-
fchulen gleichwerthig find, auf seine Kosten unter-
hält und ferner aus seinen Mitteln eine Schule
für die kleinen Kinder feiner Hofsleute (ei-
nen Kinde-matten, in welchem während der Arbeits-
zeit ihrer Eltern die kleinen Kinder spielen und von
einer ständigen Lehrerin unterwiefen und unterrich-
tet werden) gegründet hat und unterhält-« —- De:
Correfpondent berechnet die Opfer, welche Hm. v.
Grünewaldt einerseits durcb die Aufhebung der Krüge
(etwa 2000 Rbl.), andererseits durch den Unterbalt
der Schulen (1200 Rbl.) erwachsen, auf 3200 RbL
jährlich und feiert fein wahrhaft volksfreundliches
und von reichem Segen begleitetes Verfahren in
wärmften Worten.

Wie wir den Rigaer Blättern entnehmen, besin-
bet sich Raimund von sursMühlen seit ei-
nige: Zeit wieder auf eine: längeren Tot-nie, die,
von einem Engagement im Leipziger Gewandhaufe
ausgehenlz ihn durch die größeren Städte Nord-
Deutichlands und Ostpreußens führt und überall

von dem besten Erfolge begleitet ist. Von dem Auf«
enthalte des Künstlers in Kiel wird den Rigaer Blät-
tern bei dieser Gelegenheit von privater Seite eine
Begegnung desselben mit dem dort anfäfsigen greifen
Dichter Claus Groth erzählt, die den mancher-lei ehrenvollen Beziehungen unseres Landsmannes
zu gekrönten und sonstigen hohen Häuptern gewiß
würdig an die Seite gestellt werden darf. Claus
Groth ist ein Dichter, deffeneigenartige sinnige und
tiefe Poesien von jeher mit Vorliebe von den Com-
ponisten in Musik gefetzt worden sind und nament-
lich ift es Br ahms, der gerade ihm Anregung zu
einer Reihe seiner schönsten Schöpfungen verdankt.
Da war es denn ein verftändlicher Wunsch eines
Kreises gemeinsamer Freunde des Dichters wie des
Sängers, dem Ersteren die Freude zu verschaffen,
eine Folge feiner Dichtungen in der musterwürdigen
musikalischen Interpretation hören zu können, wie
sie die künstlerische Eigenart des Letzteren eben zu ge·
währen vermag. Eine Soirse in einem kunstverstäm
digen befreundeten Haufe gab hiezu die Gelegenheit
und auf besonderen Wunsch war es speciell der Che-
lus der Heimwehliedey der zum Vortrag ge-
langte. Begleitete der greife Dichter schon das erstederselben: »Wie traulich war das Fleckchem wo meine
Wiege stand« mit allen Zeichen des Beifalls, so stei-gerte sich seine Theilnahme bei dem folgenden: »O
wüszt’ ich doch den Weg zurück, den lieben Weg ins
Kinderland« aufs höchste und als dann das letzte er-
klang ,,Jch fahals Knabe Blumen blühn«, da über-
wältigte ihn der Eindruck vollends derart, daß er
tief ergriffen, den Kopf in den Händen bergend, in
heiße Thränen ausbrach. Dann auf den Sänger
zutretend, sagte er ihm, feine Hand fassend: ,,Nie,
nie hat Jemand das so gesungen, noch wird es Je-
mand je wieder so fingenz haben Sie Dank, daßich das hören durfte« Und als die allgemeine Be«-
wegung sich wieder einigermaßen gelegt, meinte er,
halb zu sich, halb zu den Anwesenden: »Ja) muß
ihm was Liebes anihun«, ließ sieh ein Exemplar fei-nes ,,Quickborn« reichen und las mit feiner greifen,
fchwachen Stimme, aber mit um so ergreifenderem
Ausdruck eines der köstlichen Lieder nach dem ande-
ren, den Abend so für alle daran Theilnehmendenzu einem fürs Leben unvergeßlichen fteuepelnd.

Cmpfangsbefeheinigung
Am 31. December v. J. erhielt ich von Hm.Oberpaftor S chwartz 1 Kleiderpacken zum Besten

meiner Nothleidendem Mit herzliehem Danke
F. Heinrichfem Paftor zu Frefenthab

» Fresenthah den s. Januar 1891. .

Unbestellbare Briefe im Dbrptfchen
Kreis-Postcomptoir.

«

Wegen unzureichender Adresse, Nichtaufflndung
der Adressaten oder aus anderen Gründen unbestells
bare Brief» 1) reeommandirte Brief« Arthur v.
CoffarbDorpatz K« Freiwirihxssetersburgz WilhelmGroß (offener" Brief); Peter staat-Wall; Therefe
sfdauclpDorpatz Z) Einfaehe Briefet Frl. M. Herr-
riiannz Widrik herbst; Carl SamssWerroz Minka
Maulinz sind. Alex. Lurdalfki.; M. Lille; H. Re-
banedkropiz Sophie PetersensDänemarkz Beet-cito
lllotaytovysDorpatz III)- Pnnöeprsyworpat ; Tuns·
Reinold-Dorpat; Carl KasksDorpatz Märt Karden-
Dort-at; Anna PuringsDorvatz Elifabeth Stamm-
Dorpat. .

gxrchlrcbr Mach-richten.
St. Johannis-Kirche.

Sonnabend, den »26. Januar, Mär. 3 Uhr Ruhm.in der höheren Stadt-T5E»kerschule, 2 Treppen hoch,
Vorbereitungsstunde für e Gehilfen bei den Kin-
dergottesdienftem Paftowcliacn W. S eh w a r H.

Eingegangene Liebesgabenx
Sonntagsrollecte für die Armen: 3 Rbl. 32 Loh.Mit herzlichem Dank

· W. S eh w a r h.
- St. Marien-Kirche.

Jm Jahre 1890 im Ganzen eingegangene Liebesgaben:
Für die Land-Armen: 135 Rbl.z für die Stadt«

Armen: 268 Rbl 68 Kop.; für die Unterftüßungsscafsex 111 Rbl. 29 Klotz; für die Taubftummenx152 Rbl. 66 Kopq für die Ausbreitung des ReichesGottes: 89 Rbl. 49 Kot« für die Orgel (einschließ-
lieh der Concerte): 3905 Nbl 84 Keim; für Kirchen-beleuchtung und Schmuck : 38 Rbl. 19 Kop.

Zlaiizea aus den liirrtjeultücljrrn samt.
UIITV0ksikZtS-Kirehe· G et au ft: des Seeretärs der Mid-tifchen Waisenbehörde Carl Mickwih Sohn Walter Car-lottoz Gefto then- -stnd. jin-· Carl Freiherr vonGENIUS, 23 Jahr alt. «

»«St.JvhgIuis-Oemeirrde. P r o clamirt : de: Kauf«mann Carl Friedrich Ernil Maurer mit henriette Oele-teSeeland. Gestorbenx die Landwirthswittwe AnnaTodenhoh 92 Jahr alt; der Abiturient August CmbriäkIN« Jahr alt; Tom Preed, 2314 Jahre alt.St. Marien-Gemeinde. P ro c lamirt: Gustav Po-lalfe mit Adele Heinriette Kasper
St. Petri-Gemeinde. Geta u f t: des Schuhtnachers M.Jshanfon« Sohn Heimat; des Gorodowoi J. VarrikTochter Martha Helenee deo H; Wihmann Sohn Johan-nes ;· des Sehließers G. Pödder Sohn Carl Julius zdesPosttllons R. Korn Sohn Edgar Lndwig ; des Hausbe-fisers P. Zernalt Sohn Arnoldz des J. Sonn SohnPeter; des Tischler-s J. Kih Tochter Helene Johanna; desFuhrmanns J. Herzmann Tochter Adele Anna; des Satt-IIFS J. Jürgenson Sohn Robert. Proclamirtx derTischler Johann Austa mit Sohwi Kern; Jüri Lipsbergmit Miina Nönz der Unterofficier Janus Jetner mitAnna Russakz Johann Fkeha mit Umalie Marie Temmer;Carl Grünberg mit EmilieMarie Laus; der Schneider«Jvsepb Jerweots mit Cmilie Wabrowfkh G e stor b e n:des J· Leppil Sohn Ftiedtich Johannes, 19 Tage alt;des A. Ramma Tvchter Marre Katharina, IV, Monatalt; des J. Jakin Sohn Woldemar Johannes, 4 Jahralt; Carl Warum 34 Jahre alt; die Wittwe Leno Kastra,

S« 72 Jahr alt; des P· Sulg Sohn Julius, I Monatalt; der derabsch. Soldat Fiotro Teddey ils-X· Jahr alt;VI! Fuhrmann Peter Firma, ZW- Jahr alt; des J.
. kana Sohn Robert Daniel, IV» Jahr alt; des P.TammeTochter Amalie Mathildy I Monat get.

J Tødteutiflr. « «

Väckermeister Frau K t
, is.

St. Petersburg.
z o he f Januar zu

Frau Mathilde S ei del, geb. Schenkel, —s- im
U. Jahre am 17. Januar zu Reval.

Kaufmann John D o h n b e r g, i— is. Januarzu St. Petersburg
Maurermeister Ernst Friedrich K o ch, «s- im 40.

JCHJX Of) Januar zu Riga.
arm e d St i 83.

is. Xaälulnhztzxåtz a rr- f m Jahre am

UVP u rmann -s- im 73. Jahre am17.gxuuxrzubFi.ål;Y-t2:svu«kg.u ra e 11
»58. Jahre am 18. Jaiiikar zerrtszigkexlzk Sprogy f im

»Baronin Adelherd v. muss, geht» Sjuaxtzi· I? lsssLJahke sehn? its. Januar zu Libau.
r. tna r ens 19»Dospat - i· Januar zu

U e n e It r V a It. —

Berlin, so. (18.) Januar. Jn der heuti-
gen Srtzung des Reichstages theilte der General-
postmetster Dr. Stephan mit, daß Ermäßigungen im
Depeschentartf mit Frankreich und Rußland in Aus-
sieht ständen. »

Paris, St. (19.) Januar. Die Kammer vo-
tirte Dringlichkeit für den Antrag auf Ahschaffung
der Censur. «

Paris, I. Febr. (20. Jan.). Alle französi-
schen Blätter freuen sich über Crispke Sturz, wel-
cher der Annäherung zwischen Frankreich und Ita-
lien nur günstig sein könne.

Rom, 31. [19.) Januar. Die Kammer be-
rieth heute den Gesetzentwurf über die provisorische
Anwendung erhöhter Eingangstarife für schwere Oele
und die Spiritusszabricationssteuen Die Tribünen
waren dicht besetzt und alle Bitnister anwesend.
Nach einer langen Reihe von Reden stellte Crispi
die Cabinetsfrage Nichtsdestoweniger verwarf die
Kammer mit 186 gegen 123 Stimmen die von der
Regierung angenommene, von dem Deputirten Villa
vorgeschlagene Tagesordnung, worin gesagt war, daß
die Kammer von der Erklärung der Regierung Art
nehme. Crispi erklärte nach dieser Abstimmung, daß
er die Befehle des Königs einholen werde und bat
die Kammer, sich vorläufig zu vertagen. Die Si-
tzung wurde unter großer Erregung geschlossen.
Crispi reichte noch an demselben Abend dem Könige
die Entlassung des Gesammtcabinets ein.

Teil-staune d
der Its-bischen Ielegraphen-Igencnr.

St. P eters burg, Montag, U. Januar.
Dem »Westn. Fin.« zufolge, ist der Deichsel-Bahn,
sowie der MoskamRjasaner und der Rjasan-Koslo-
wer Bahn gestattet worden, Beleihungs- sowie Lage-
rungs- und CommissionssGeschäfte zu machen. Das
genannte Blatt veröffentlicht zugleich Reglements für
Agenturem welche die erwähnten« Eisenbahn-Osm-
srhaften zu diesem Zweck in Warschau, Danzig, Mos-
kau, St. Petersburg, Reval, Riga und Libau errich-
ten werden, sowie ein Reglement für Getrei»despeicher,
die von der Rjasanakoslower Bahn errichtet werden
tollen. -

S t. P et eHs b u r g, Dir-sing, 22. Januar; Der
,,Reg.-Anz.« bestätigt, daß Se. Kats Hob. der Groß-
fürst Georg Alexandrowitsch auf seiner Orientreise
an Malaria, complieirt durch Bronchitis, erkrankt
sei. Wenngleich das Fieber St. Rats. Hoheit ge«-
genwärttg unbedeutend ist, so ist«- doch der fernere
Aufenthalt in den Tropen nach Anschauung der
Aerzte im Jnteresse seiner Gesundheit nicht wün-
fchenswerth und kehrt der Großfürst daher nach Eu-
ropa zurück. Se. Rats. Hoheit wird zeitweilig in
Athen seinen Aufenthalt nehmen.

Der russische Ministevstestdent in Oldenburg,
Graf Cassini, ist zum Gesandten in Peking an Stelle
des auf sein Gesuch dieses Postens enthobenen bis-
herigen Gesandten in China, Knmany, ernannt wor-
den. Cassinks Stelle wird der Kammerher Westmann
einnehmen.

Der »Grafhd.« erfährt, das Jnstitut der Land-
hauptleute werde am l. Mai d. J. in 12 weiteren
Gouvernements eingeführt werden.

B elg rad, Dinstag, s. sehr. (22. Jan.).
Zum Minister des Jnnern ist Miloslawlewitsch er-
nannt worden. — Bu lgarien coneentrirt an der
sei-bischen Grenze gegen 8000 Mann Soldaten.

Jn-Sofia erregt die Reise des Erzherzogs
Franz Ferdinand große Besorgniß.

sehnt-erlebe neu nnd nach Dort-at.
Sen Dort-at nach Reden: Uhsahrt 12 Uhr 41 Mist.

Mittags, von Laisholm 2 Uhr 26 Nin. Ankunft in Taps

åbllhxrsss Nin« Aberwi- Ancunft in Reval s Uhr 32 Mtn
U! I
Von Dorn« nach St. Pera-thing: Abfahrt 7 Uhr

54 Min.llbends, von Leib holen 9 Uhr, 22 Miit. Inknnft
i« Tqpzs 11 Uhr 27 Mit. Abends. Ilbsahrt aus T a p s nach
St. Petersburg 12 Uhr 30 Alter. Iiachtz Ankunft in S t. Pe-
ter ebnrg 9 Uhr 40 Nin. Morgens. Ubfahrt aus T sp
ggch Sxäktxksbukg myhr 7 Mut. Mittags und sllhr
d? Nin. breche. Ankunft in St. Petersdurg i) Uhr
26 Nin. Abends und? Uhr C Mut. Morgens.

V» Dpkpst »a- iswsm rufen: 11 uhk r« rein.
Verm. und 8 Uhr 46 Miit. Ihre» von Etwa um 12 Uh-
Lö Nin. Miit. und 10 Uhr Abbe» von Bockenhof um
I Upk 35 Pein. Nachen. nnd It Uhr 10 Mut. Nachts, von
Csguis Um 2 Uhr 28 Miit. Nschvb Und l»2 Uhr 12 Mitk-
Nachtsz Ankunft in W alt um 2 Uhr 56 Mut. Nachstts M«
12 up: es nein. Nichts.

Tecegtaphischec goursbericht
B li , B .

. 1891.
mo Hirt-i. sit« IX; ANY GITZHFYaÅ so Pf.
100 Nblxpr. U ·.

.
-. .. . .

sag senkt.- Pf.
100 Abt. pr. Ultiup uäidsteu Monat« . 236 Ratt. 25 Pf,

Tendenz füx utfstfche Werts« st il l.

Für die Nedaction vercutwortlickp
Obhafielblatt « zrauQMatkiejew
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Für die wohlwollende Unterstützung ineines Uiiternehmensseiteiis des verehrten hiesigen Publieuiiis«»spi"eel1e nieiiien Dank ans» und ersuelie zugleich eigebeiisi
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Alexander-strengste Nr. S · · verschiedener. Lange hier eingetroffen s » WlkV ZU kQUfM Pflicht. Offerten stellt?
veranstaltet in Folge der baldigen »Mit-eine einen· ·· - - s · hin» ·: . .
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Oattansi von 45 K. piu Elle ab, yet-stechen! HTJFÅZUIUIHJYIHYEI « »· « · « » ·· . O YGO Panolawai (1I1l-SI«IJUU0U3l)
ab, tiirljischem Lein a 25 Ren. pr. Elle und sjsekqlscljemHdkziJzi
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Beilage zur Illeueu örptschen Zeitung.
Auhß des jm Zwei-ziehen Kriegsarchive zu Stock-
ypxm enkpeckkzn uxgplanes —- vom 1»0. September
bis s, Oktober theilweise utzterder Leitung des Ar-
chitkkten R· G uleke stattfantx Dieselbe, sowie die
pp» v» Gkjellschaft »aus d. October ibeschlossene Sub-
vention von 300 Rbi. zum-Besten. der von H. Gu-
leke seit längerer Zeit vorbegteiteten Publieatisonk iiber
die Burg Fellins Ilegenrszein verwies-Zeugnis - dafür? s
ab, daß sdie Gesellsrhgst-- die. loealhistorisichen Zwecke
und Ziele, welcheiidurch das-c,Ausgrabuiigö-Cpmitö«
1877——79,sowie» das— zzerrveitetie AusgrabungssComitM
1879-—81 zu« ihrer.jetzigenkGestalt- geführt haben,
nicht außer Acht— gelassen-hat. s -

««
«:

Den xverthvollsten Theil des »Jahresberichtes«gx
bilden aber« die in dherxForm von »Beilagen«·«, ihm«
an »srh»lp Hzzixeich »« tigfn wi enschastliehen Bei-»Wiss-es« «"bieten theils lyshev ungedrucktess
urkundliches .Material,«th " «« den Nachdruck eines li-
ternrischez17jY1sqicums,-Z. zweit; eine Hgusammenstellung
der QuellinU Zur« Geschichtos der Cdmthiirei Fellinx -
Die erste, Beilage— enthätt sehr s»chi»itzbare.szMa»terialienzur Geschichte: -Kitil«ai»·:-«d«tö« unter «? Herzog-Friedrich von·
E. Serap hEi m-, die zweite Beilage-einen sehr dan-
kenswekthen Neudruck von. ·Timann.Brackel’s Christ-s·
lieh Gespräch von der Grawsan1en» Zerstörung "in"
Lifland durch den Muscowiter vom 58 Jar her ge·
schehen", »,.ivelches sehr selten gewordene Wer! den»Th. R i erkh o ff herauögegeben»»wird, und die difittesp
Beilage »die hanseatische MUsskHGiHeYJeisETins-Fähre-"
1605’«, herausgegeben« von F.»Wj»ril»d·mann. «Die
vierte Beilaszges end1ich«··b»ringt.si-Yei1i«,,R9gi,sj:rumsIHeIs-— ;
litten-Je« von FLA in e l u n g, welchesyeine Frucht lang- «
jährigen ungemein fleißigen Studiums, ..ein genaues
Quellenverzeichniß sür die Geschichte! Fillinö »in diek
Otdenszeit enthält.

Das Schlußddeft des 16Z Jahrgatlsts - der mitso viel Sachkenntniß herausgegebenen und reichhah
tigengRigascheu Industrie-Zeitung« hat
densnarhstehenden Inhalt: Die Moskauer Wasch-
und DesinfectioiiOAiistalt; nach Jn»g.z?Ur«chitekt""Za-
leski - Tcchnischer Verein: Protokoll Nr. 960
(Relsesnotizen.-) —- Technische Mittheilungem Appa-
rat zur Controlirucig von Maschinen Lin den Fabrik-
coinptoirsz neue Bohunaschine von OlasTexp zzgüber
die Ausnutzung der Brennstoffe — Industrie. zimd
Gewerbe: Probeveksurh mit der Mannescnantfschen
Erfindung in England;«Eiseirerzlager"in Berdjaiiskz

aus der südrufsifchen Kohlenindustriez das Schwarz-
brennen der Eisentheilez aus der Bakufcheii Raph-
EHCNJUFIUstUSZ kUisifMAUUBikanische Getreide-Concur-
testkzz tu Rußland nachgesuchte Patente. — Kleinere
Pcitthetlungetn Elektrische Faßbiudekeiz Platiufunde
m Mexico; Petroleumgewinnung auf Sumatraz
Hopsenerntw der Welt; die Kartoffelproduction Eu-
ropas ; unnachahmbares . Papier ; Prüfungsversahreii
für —Wassrrreinigung. -«-— Büch,exschkzu.

»Das Heft ietzt-»: jxcusteikteu Famitieuzeiiichkift,,·,U ntp er«sum« Tbildet eine« ebenso anziehende als
efessetnde Lecnjre DjeAiiiketeeihe wird mit humor-
vollen SchiIderungeiieIVr sEhiavacoks tiber »Wiener
Bier- -und""j;WeiUhäufgr5« eröffnet, die "vvn"-W. isaufe
mit spcharakteristischen trefflichzii Bildern geschmückt
sind. Landgerichtsrixsthz Fr.Helbig bietet eine sensa-
tionelle criminabpsychologische Studie »Dämonische
Frauenls if: welszchist»-.ez;- die Unihaten von vier der
berüchtigstkit csisiftmifiherinnen verführt. Auch »Das
Räthsel von »Eis»hau·sen«-s, dem geheimnißvollen Schlosse
bei Hildburghasusekn iioelches "·Otto slieumannkhofer
behandelt, regt in hohem Grade daszsnteresse des Ze-
sersj an. sDzenijkrIxrtikexs wird noch ein zweites sol-
gen Und es« ist nichtersichtlich, ob und wie der Ver-
fasser das Riithsel zu lösen unternimmt. Wirbe-
mttktx!""sdie.ss kelsskpjxbeitxrszpi«siguf die-treffliche Zeit-s
schrift wieder dlt "«i"ii"«tbäi·inkkiEmpfehliing hinzuweisen.

u Wiss-allda« und Kunst.
s· »Der erste Capeumeisiek des Rigaek Stadttheatekn
Otto Lohse , arbeitet seit einigen Monaten an
einer neuen Op er, deren Text, »Ein hohes Lied
der deuischen Treue«.«,.»ih»in »der bekannte Dichter
Viktor v. illndrejanoff geliefert r hat.-.Der
Stoff ist FelixDahcks ·Kampf um Romiiszentlehnt
und behandelt das Drama von dein sUntergattg der
Ostgotheziz, in dessen Mitte die edle Reckengestalt des
Königs Witsichis steht. Nach ihm ist auch die neue
Oper betit»e«lt. ",,Eap"ellme"ister Lohse«, schreibt die
,,Düna-Z.«, ,,hat mit seinem Erstlingsiverttz der k"o"-·«
mischen Oper »Der Prinz wider Willen« so schöne
Proben seines Könnens abgelegt und so ermuthigetide
Erfolge errungen, daß wohl zu gewärtigen steht, er
werde bei der Aufftihrung dieser seiner« ersten »gro-
ßen Oper« eine Fortsetzung dieser Erfolge als Lohn
eiuheimfenxs Dem Referenten ist ein Einblick. ins-das·

Texibuch vergönnt gewesen und wir können schonso viel daraus verrathen, daß der Schwung Und die
düstere sFarbenprachts der Diction weit über das«
Durchschnitts-naß gewöhnliche: Ldperniexte hinaus-
gehen. Unseres Erachtens wird man finden, daß diese
Dichtung zu« dem Besten gehört, was Or. v.A·ndre-
janoff bisher geschrieben.« . · - . -

« — Jn der am Montag voriger Woche abgehalte-
nenjlzersammliing des Wiener tnedicinischen Dokto-
reivCollcgiums wurdengwei Fälle von Be hand-
lung mit Kochsschersiymphe von Professor»
Schuitzler vorgesühits erstens ein dreißigjähriger
Mann, bei» dem sich im Laufe der Behandlung mit
Kochin eine neue Infection mit so großen Tuberkel-
kiiotisti gebildet hat, wie sie bisher in der medicinix
schen Literatur noch nicht beschäieben worden«-«— der
Paiient ist-bis auf die Knochenspabgezehttusnd leidet
unsägliche Schmerzen —-« und zweitens keine« Frau,
bei welcher der· Kehlkopfsich in« Folge der «Einspri-
tzung mit gKochiiijj--»gesbessett,szder Process Ein der Lunge
aber große Fortschritts: gemacht hat.

VonTseinembedauerlichen Unfall ist der greife
Abg. Dr. Windth orst betroffen worden. Als
derfelbespam MiitipochAbend gegen 11 Uhr im Be-
griff« war. sich zaus der Sitzung der Volksschul-Com-
ixxission nachHaiise zu begeben, glitt er in den Räu-
ijseii des Abgeoxdnetenhauses aus Hut) fiel so un-
Lgiücklich »den« ersten Tkeppenabsatz hi ab, daß er sich
mehrere kleine Verletzuiigeii Hund Hiiiitiibschürfungeii
im Gesicht zuzog. Der Cultusminister v. Goßler
machte dem Verletzten zpejrsönlich Eisumschliigg und
naihdeniszeiii herbeigerufener Arzt den nöthigen Ver-
band angelegk hatte, wurde-Dr. Windthorst in einer
Droschkenach Hause gebracht. · » «

— Wirkungen eines Jnserates in
Riga. Jn Nr: 14-unseres,Blattes, bemerkt das
»Me- . Takt-«?- ist n unseres: Lein-L :. piellsicht - reine Aus»zseigse aufgekanexi iix weiche: ei« d» kussischeix Sprache
miichtiger Aufseher nach Süd-Amerika-
verlangt wird. Der Gehalt von 130 Dollars im
Sllionat bei freier Staiion und Reise, die lockende
Aussicht eines Aufenthaltes « im Süden fcheinen auf
uniernehmungslustige Rigenser ihren Eindruck nicht
verfehlt zu haben, deniisdie« Zahl der in 24 Sinn;

M IS. Dinstag, den 22. Januar (3. Februar) - 1891.
deneingelaufssnen Angebote übersteigt bereits zw ei-
hund ert Ofserten

—Vom KönigKalakaua. Jn Paris kursi-ren noch allerhand illnekdoten über Kalakaum Als
erJsich nach seiner Thronbesteigung in Paris be-
fTUD VMMstcIltete Bin zu Ehren ein großer PariserGab ein Essem er König nahm die Einladung
atrund begab sich mit einem zahlreichen Gefolge und
einem Dolmeischer in den Einst. Nach dem EssenBggteder Clubpräsident den Dolmetschey ob Seine

ajestät nicht den Spielsaal · zu sehen wünsche,·Gewiė, antwortete der Dolmetscher i1ach«Befragen«
seines Herrn, «allein der König hat kein Geld bei
sich, denn er glaubte nicht, Gelegenheit zum Spielen
zu bekommen« —-— »Das machtNichtss wir werden
Jhnen welches gebar« Man Edrachte dem Könige
M,000 Ins. Kalakauak fteckte das Geld, ohne eine
Miene zu verziehen, in seine Tasche, ließ sich als-
dann in den Szpielsaal führen, begrüßte dortdie
Spieler und Bankhaltey dsrückie seine Bewunderung
über die prunkhafte Einrichtung ans und zog« sich,
ohne einen-Heller aufs Spiel zu setzen, maje·st·sa".tisch»szurüek.

— Einunternehmungskundige«xThe·q-
terlei te r war es, der kürzlich in StkLouis zur
Vorstellung von Schiller’s ,,Tell« einlud.-». Der Thea-
terzettel enthielt in fetter Schrift die Schlußbemer-
kung: »Der Landvogt "Geßszler" wird hoch zu Roß aus
der Bühne erscheinen. Das Roß wird nach derVor-
stellung verlost werden. Jeder Inhaber eines Sty-
platzes enthält ein Los an der Gasse. Das. Pferdwar ganz natürlich die »Zugkraft" des Stückes, und
ein großes Publicum erwartete mit Spannung den
Augenblick, da das Reitthier des Landvogtszum Vor-
schein kam. Ein nicht besonders feuriges Thier und
von eigentbütnlicher Bauart —- aber schnellen freudi-
genspSchrittes eilte doch der glückliche Gewinner zutzi
Schluß auf die Bühne, um den-Gewinn in Em-
pfang zu nehmen. Mit dem Inhaber des Glücksloses
erschien aber noch ein zweiter Mann aus der Scene
und nuns ergab sich Folgendes: Erstens» war das
Roß Geßleiks ein «— Mauleseh zweitens war dieser
Maulesel gestohlenes Gut und wurde als solches ·von
dem Eigenthümer in Anspruch genommen, drittens
war der Maulesel blind, was den Gewinner veran-
laßte, das edle Reitthier Geßleks ohne Zaudern dem
rechtmäßigen Besitzer wieder zuzustellein "-——«Uud so
endete« diese »Tell-«-Vorstellung ohne jeden Mißklang.

.

·
M« SWME Ein statt. d. Univers. «

s « - find zu Vekmikkheg .... VkekkSkkaßk 7» H» :« wunscht »in allen Gyinnasialkäeherin I«

« ·» «;

. nahe dgr»univetsttät und dem Dom« r. . hauptsächlich iöifklliitszsischgnhskunikznsz « «
«.

.
·

— s« « «
»«

-—

Zu Cl« I»9»-,1--«9U« . Gran ZU i« v - « -

- - ..

« « . . Esgrkxigti die Expck d. N. D. zu« «
in der begibt-esse, Kuters SUTVITIITCUWsHIJUUIILVII . FHUIITISODIIIIS . E; s « D t «

·«

s . . « »« von rund 2 Zkmmetn zu nennt-the» —- ZUt END» ROFJY zktälklgssu IWI Wslss ·
—-

orFa II: . . : «tkassc NR« 3 TFKSlseXlche Sinn Nr. 14. Zu erfragen im »« Smgeåkoskip M« Handwhuhmilfchsk der Univ., der ein russ. Gkyninasiuni å « « « «—
«

«« ««

as» u. Pensions« s. e, 3 Um— VMLITLLILPTTTEVPEHAV- . H
« ""·7"«"3«V MS MS« sbsolvikts wünscht in allen Gymoas « «

Nnchnn von grösseren Partien Gold— III-III«I TIFppk3»h0Oh- sialkexchern
·

Unterricht zu ertheilein

und silbemaehely goldene» und In; .
» « SWIWWWWWD Adrs sub« Dis. »Er-»« in d. Eli-nd. dieser Be Hat. net, net) . .s . Zwei klskvgftsuvdltche E Es. Zeit» niedskzuiu » . E« « k UIIECII

bei-neu Uhren, 2 Itoiliktlxiniifectukwiiik .

. - » «. ·«

—g—» gsvs — Mmwoch d 23 J 9 Uh
keq im wszkizhg 7011283 ZU» 51 Es- Lskamikienw , B «« E Eswird gewüUSOhtJin ehrliohes « « «

« « « anuar c« r

.

—
.

. . o nungen l » i- Abends
leschexl Diener, Peinen, Flinten dick« am Dom ge» m sind MIUMH . . «- . Zltvmeskmädohen . - « «
ssssszhssstsssss see-»O« sei-Es«- Nnms J«k.k-s-S««Fsz.«3» «« Strumpf- Strickerek s: ds- kiississii sc» i» usw«-u . M! Evmmetzclubi i

stadtauetionntor A. Las-U. «.;««;:;;s««fsik «» - - ' . Z s kEi deutsch "sprieht, zumJsofdktgszghtisjkt

Am« «».,G»»«»».«»«kkt IF» FHOOHWIDY g »
. des»

g Ejlgsxrspkztislsispsäxåssse nein; Ins-sing» s— Es. nie: M

Haus Gorusebkin, im«H«ofe,«gerndeå.ii"e. «« " u «« « «— H —

.— : «
«

«
. «

— . - . unsers-but et Eis« guts -
s T

’«:- « « » « .
«»

s ·
-

: " .
«-«

.DIE) clltåklctb gsttlltlllclgi HEFT-Haue. .iohannks-stk. is; 2 Tkekkgjxxsxi Yqnijsqngxghgnskz M? 100 E . T s Eh. O T I U i von «s?·rs KOP a«

- warskdsauek ist ein Freundlichen zjpniöblirtes A!
« vveleliegiit inrlslåttens geübt ist, über- v .

—

» , »» »

— HFMH must» skzknebszllden Herr» H; exandetsStkr-,-,«Haus Holel London nimmt JederZeit wasche zu waschen
- - »

s.

.
: a«It« B zu Sselbåtpiisixilpxtkkpkkifen

für Herren Dnknien und« Kinder - » « · . U..—»UUD Kind-Z — · « A « «« « « -

V«

«- aus Lelier »und Prüuell «« . MZUH IF? TZ«T-.;:«"·L"-·7Z.s"«"r.-zf . " " und « . « «
Beil-schadesiiidissskssa«sokcon. Ein— FEIYFZIOOEEDP «« "77OI««-"Is«.-« tvumpfc 7»ds2k einig-u· cui-nu- S sie» u— ki i «

voll— und Lederåltdoxgensohiihez wie SSF Er' ZPIFHIHIYHFS i W ll d iäi suchk Asstellung -. EYHUIFSM zsch g? « . » » "
auch shlipse, Cravatten, Tricot7Tail- « «« szzspåfsikxle FIFZJZV,PIIE«J« bei « « · «
is« IkksxsegssikkmgtttgsxsXVIII. Z« «-87«ss22s-T«2ss« - s « ..«,-s..-.i s i Esv nmues..M«adch.m . e«».

um! Seiwy sszriekbaumvifolltx wolle eine Stint-Wohnung mit Mobeln B 45 Ko » ans »Bist» Familie wünscht eine Stelle «· «
o» «»

» « »· ·
in div. Sekten, Rollgern ("»200 Tand) u! B9h3;.-:EE.UVg:-Ä;usz.;9-XVI«—...—.-.-16"3·—; t - .

« v· Hi «a g Verm-Man oder Cafsiterin — Plsp »· Au« St« Peteksbllkgs «
55K.i«.i)tz.,nk0aikcs«4«u- uns-setze, Gesund; wird Ztlkkkcizuolleaeeiiåosskd prxPsfs H WLIPFFILSJLWNH s«

. «
Bänder spitzenyschleieiktlille äoher von sti en i gut ne· lenden Miethern O e MWC c -««11a«-«.i1.80 .

-—· « «« J· « .
««.

»·«——————————-—
·«

Blumen: stkeusskedern
««

« « zum April bei. Mai« eins «I..I’i.t«1I1«·1li.01t.-.- Htticktbaumwolle in allen Fari St
Fewqn DE« frspzösmchszll ««

WÅLIUFLZ v. Z» gern-um. Zimmer-n den· « - » . szmit guten Ein— Lstssfsstzsfssissssägpj
«·

« nebst Küche u. Wirthechnktsbequeml B - PFSYIIUUSSII kam! 81011 melden Im Ho— · .

in Tkicot, säideäJsleee uns schwe- jm 1» M« 2· skzdkthgjf nie« 311zu- LYLÆWÆTFSIPPVWK tel st. Peter-barg. . « VSSIIIUSU Fkslksgs ZEISS-IF 4 UEUI
dieche in e en tätigen un iiarben J; z. ’ « Eine« If? » « « ·
und viele hier— unbenannte Artikel gåslekkxzrszggåtxzåiåäsxbeåfskk·i vgsjkzls bequem-z EVEN-ANY 0ptj1ce

empfiehlt wegen verspäteter Zügen— Hang« zum« d« By» dies» zszzspdg v. 2 Zimineisn nebStKüOheH Keller-u« . O As
dung und Fraehterepnrniss erbeten« « « « «

»

allenWirthscliattsbeqiietiiliehkeitenssgz i FJBSFPKTY UOIYWTE MVCTO HCJHHH UPU W W
= «.- si-.k.-k-»-.is-- = —sz———sss--—-««zzv tsxzäggigsgkss is; Denk« Essen-De« Essxäkkskxkkxxkxs eET«3«.s.«;«.«.?.gsk-;;3« s. . .

—————-——-—-———————-s «
·«

««
engen. .-s »)

· i arvn

Das Wzksghzuzk « , o « IEZELJI 43, y Piogkezc f t Fkilletcifkigiltlieqiez del-Signal;-

s h a ·M gr. stille Zimmer» mit 2 sep Ein— « h « UCIUUM NWUU c U Wak Um Cl« z« e« 1 ISSYSU Pkslsens

cx
« sz

« gengen werden mitodz ohne Pension voü YÄEFHUiMeUUWitDUCQLS RUMU beVckäUsls Wird für 2 stilllebende «sl’«8-Il(l:

stand ani Gr. Mark 14, « VTHIZ SVSCESVOU BQISUISOIIS S« 25s d« J« w» iåslebspden Mj Fu? usw. Heikclklofokkk Nin-PLEASE« 8 REI- WV- Heute frisch eingetrotken mit der

xgn Lsjklsgxksszhkjss 1 w0smag L«å"i":kitksß.x«k«i. 3«," pkiitekie7h«x« AYFYM « JF««-i’)1i»k37äs’z»YsVsiHstßjxzFs I T« Beb- sus Eise:

2 z— «.
— E .

—«

« Tspjss ———

hr———————ttags· aomkkxetkszkkuchen «
» «» » v.

b iinilizeriå ist z; vteriniåthenlh aålt Fjme skmjogkgzk tue muss» Wohnung Pketkektinsise

gra en ,—
aus Miso . v. nge er . «W—0hn ,

. . »

Pggskgkskgjgg

» ——-———1m W» 2 Zimdåin M zkasniethen— KIIXTIIULIETignixnalzåiskäikåkzixillsålxläx End« zu haben in der Vorhalle der

«« «» -" « I « G H; »s « H»
.

—

«

ASSMUSS.te v; Lziinnijern Tür 1 od. 2 Herren mit LLJLI « svekmwtheu stellksszkasse 36 Zu verkaufen:
O u P .s . . b J b St ««

Auf einein unweit der »Be.hn bele- Preis 45 RbL Semester-lich- O . ..
.«

- 7 genen Enstpxate können 2 geräuniigee lFnek ·- Nshmfisctlmo « Webstuhl-
«—"—" Auf dem Techetfekscheu Berge —- · « lstsiindlkthe Zimmer« « « - i « i « « wåschronVRsz’"«0««««h-B«d«"«""9«

Pkzkzz zum nlukszueu tät· «

» . , . ; ». Bettkedern, Jålängelainpen u« versah.

Horte» am! n . . Jakob-Gib Nr. 23, sind · St! Stiidirende »oder Alleinsteheqde « - H - N h -
.

SUCH! EVEN« IS· « O . O
— init voller Pension ab T, « " «." Ruseieche St« N: 9 « ausser-m« — Äuespsm 17’ M m«

Ast-Ost Entgegen und wuns ins» ais 2 måuukjk Hmmkkk «, A « III« O« W« I« -

; « -
von 3—4 link.

Bsdjsguh en erst-a ZU
l, « ·« « , «« " en« uskunft er hellt Herr Ober«

P
8 S s Zjtlllebsikden bHenen zu ve2tgeben. Zu er- Lenkt« Frage, G; Markt J» Cz» T« - g«.- in Junge:-

·

,

«« « r 1 »— 3—5.m .· e « «
M« E . .kFIU1eII«1euten-»sx1t sxies 18..12n.«-. nach Xiskiunkessitzung » ·

F. v. I » »»
» , der Oel. estn. Gessltgqhzkt sent-ech- hat sich eingefunden und kann bei

»! . «« - .
. — . 2 selten Galosclten geil. umzutaw Zsblung der Inse · gebühren und

. , Ist, xxtlt Teller, Pension zu reimt-then « « . . . -« « « «
««

««

« bei FISILJL szeiller Techelkersche nebst Koehvorrichttitig AlexYstr 27 HEXE« Ph110«0Ph9U·sszk« Z» 1 T« b« Fhttomngskqsszen EYOF werd«

sit. 4, "i5"iuu«s"ll1innii2,«2 Tk. noch. Neue-ke- «dshsihst. « " · ·

«JJJSJJZIZJIZJDOY «« s«3"ick8"·(3i0-«



1891.M is. Neue Dörp«sztfche»Zdeitxing

Usz · lkH « k
» »

«« .

ccijensctjaf g ertrlj » IV; aber die Verwaltung derseltjstlszaszsewssclleuslilltlgi g » -«·1· «
O «« IV C

H» zghnkkauka . für die Zeit voin 1. Januar 1890bis 1. Januar 1891. . Eohnstr 14 . ninstaz de» 29· Faun» c«
Beginn— am 24. Jan. · Am· I. Januar sbeliek sich das Cäapital deä II— « » s - , .- »

«

— «» um 9 Uhr« Abends «
Ambulanz am Dinstag, Donners- ·« USUUVCU CIICUkUPS IIL

·

EVEN« S S · · « · · « l , dtsg und so be d Morgens -von 8 F·- CU Rbls 37 KOPJ 971437411 Doszumelsspeu · ·. sz ·« · «· » « . · g . s ·· · or en
bis 9 Uhr innliaLoltxale der inedicinis 6122750 Hin? Haft· äusaznllsen 1«890«·· ·

,«
« S··lb···R«···30’761 a· · · · . · -· cschen Klinik

«

« .«asuhilizkeäinsiznsziåe es« are? « «« 1815 Z» K. « .
.-

·- - , in . · « «F— F« wltwspghmla an· coursgewinn beim Uintausch ·von - . · , z— .· »st3U89U'-"Pl3tt9U· G Baadeysznf »· ·« . d b. M
-

wokthpopiokoo ;
-

. .s . 184 », 50 -
»« . bsstcm Wskkzsllgw SCIEWOISSI · HEXE« s« IV« O «« II. VI·i · . » » s9hzz3k- Feder- F; sghjjkkggstzhf trag» den 21. Januar c., schriftlich

» · «
b« ··

· sp
·· ·

«·

IU UMFUS TJ - «·
»·

’

·
·

»

· beim Vorstande, einzudringen.
Davon ab die ·« Verwaltungskosten pro · «· « « . Draht; IZCTÜCIYIIR Pcktellk Bäkohgggs m» Tagesordnung M« Z· THE» vol.

werden ertheilt Pepler-Str. 1. Sptech- IV— WHAT-s! 1889 »Um! klllc dss , ». · » . «— - .w38CJ·II-3c· SCIL GABRIEL-·« . - der Generalversammlung im Entree:
stUUVEU VIM II-—1- · I 881120 THE? JSYOTJ ·—

-
·? · HAVE« « · · . 1500 R« 13 K Hllzfltagelllz »SIELI«II·I«SCJIII«EIIII)STOIISU- des Locales ausgehängt..

lYIeiue llatidakbeitwcukse · - s . - IVOIIOIIEH YOU' ESCIUFIICCIOIISMIIICFFL « «D9l. Vorstand»
beginne» ou: Yedo-dank. .- . x » . s II! Ums« 327261 « -Ainb0sen, seliraubstocliem schaue— r - - i

. II. soaiittruaa 77910119 angelegt sind· ·« « » · «· · Heini-men- Blnsebälgctn Schmiede—
Oberin d. Anstalt ,,F’riedheim« in Privat-ObligationenÄSJZIIUWSVIIIIO V« 287400 R» - « «·

«« «· kohjezj stkjszkgzx F; Tag» · ··—·—·—·"«—««—

« «

— Alleesstr 28. - in estländischcn Pkslldbkisksll Ä ZJZ .
«·

. . · - · «
’

·« · « »
O C II——————-.—-——«——-.———-— . · « · sz ·.- .. » . . . « ».+ i:- ·1·-·:·2·s3i··siiodddy·· T· ······2·8(2) · K· · · · 7 Salz, HarIUg9n- e en

. « · · · · « I)
«

·
. l«

.

M - i » i · 32,1s2 n. s· K. · k»l)eggat,scehun(1stliran,Maschinen- pjzkkzkjzk z; zYkzkk1»w9k, H» Da-
I· nsbstx Restssllrant I Daizuder Baarbestand der Gasse . . 99 » 45 ,, «· 32 26·1«R« »so« · «« «· · G·B311II10eI· « wen» Herz-en Cz Kinder, Hmpkjng
sFpE8b1t· Logik» . tzsjicikxjskcs 10 U« » nimm, grade-me, do» 17. Joouok 1·89i. «

’ ··

- e· PZEJTEOLZEIUM II; ·IEEPHFD1·SEBCII»IIS Und smpkiishlk
s« warmes r sue s— » . . ..

. . « — «. - .

St. Petersburger Blum-il.
· neue·

« ·· »— · ·· · · «« sdszadlcklauptd Von o9tufl8CU« - - . «
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Isleue drptsche Leitung.Etfcheiutstaglich ·
»ausgenommen Sonn- hohe Festtag-

Auögabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von s Uhr Nkorgens
bis« 6 Uhr Abends, ausgenommen ovn

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Spkechsx v. RTEEZUM v. 9—11 Vorm.

Preis ohne Zustsellung 5 RblszSsizz
« Mit Zjxstellungp

it! Dvtpqtk jährlich 7 RbL S., halb-
jährlich 3 Abt. 50 Ko« right-
jähklich 2 Rbl., monatlich Zllszskypz

uach auswiir:s: jahktich 7 Nvizsxo K;
halbj. 4"Rbl.. viertelj. 2 Nbi. LITK

A U n u l) m e d e k J n I· e t I te bis 11 Uhr« Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dteimaliger Jusertion Z- 5 «,Kop. Durch di· Post;

eingehende Jnferate entrichten 6 Kqkk (20 Pfg.) für die Korpuszei1e.
Sechsuudztvanzigster Jahrgang«

Die Abonnemxnts ichljeizzesix ig Doryat mit dem letzten Qskosiatztagikx aixswättszijitJiejtrsckilnsztaqejiet Jahres-Qnaktale: In. Ost-its, tm. Jnniszkmz September, Si. Deren-b«

sbsnnemeuts and Juferate vermitteln: in Nigax H. Langkwitzt
Annonceu-Bureau; in F ellim E. J. Kaki-w? Buchhg in W er ro: It. Vieh-of«
Buchhz in W alt: M. Rudolfs? Bachs« in R« e v« al: Buchh v. Kluge ö- Ströhmz

Hut-Mk. i
Jota-so Drum: Nepisipu d» Eismbqw wiss.Vom Gent-erneut. spN igat Lettisches Theater. R e v at :

SICH-M ehem- Goun·Ghmna1ium. Personalsstachrichtenz Artus.Eil; n»;t-THandel. »so i. V t ern d u r a«: Zur Niederlage
A « zu« nagst-gesenkt. o s ka u . Französifche Ansstellunxr

. s en. chneeoerwehnnaenEivltkssdder TagesbekmetB·«f«f«’«.«;«i«3- YOU-ils Tit-it. ist-gesonne- ist-nee-
Fseusilletom Die Hölle. M an ni g fa l ti g es.

——-«——-—-s————————
Hainen

Dorpat, 23, Januar. Vei der allgemeinen
Revision der Eisenbahn-Taufe für den
inneren Verkehr: sollen, wie die »St. Bei. Wed.«
melden, dieTarifsätze für die Beförderung von
Luxusgegenständen bedeutend erhöht, dagegen dieje-
nigerr für nothwendige Gebranrhsgegensiände herab-
gefitzk werden. So sollen für alle Colonialwaarcry
Delicatesseiy ansläsidische Früchte suud Weine sehr
hohe» Sätze eingeführt werden. Chemicalien sollen
anfeinigen Lztttien zu hohen, auf anderen zu ermä-
ßigten Sätzen befördert werden. Für Producte der
Eifer» nnd StaislLJndicstrie nnd ebenso Erzeugnisse
der Hausinduitrie sollen im Allgemeinen niedrige
Tcniffäsze augesetzt werden, ebenso für inländifche
Stkintohleri behufs Förderung der inlätidischeri
Kohleriirsc·dtistrie. Für Mafchiiien und Geräthe soll der
THIrijfY rnit Ausnahme für landrvirthschaftliche Ma-
fchiiiiern Ierhöht werden; ebenso für Margarirr und
Ceresiri und überhaupt alleiliroducte und Sirt-ro-
gate, welche den natürlichen Erzeugnissen Concnrrertz
machen. Für alle Producte, welche eine fchttelle Br-
fszkderirrig mit den Pasfagierzügen erfordern, und für«
ålle Gegenstände, welche den Gartenbau nnd die
Forstmirthsrhaftszzu fördern geeignet find, follen sehr
niedrige ·Tarifi«e»sZ;-j;Platz«greifen. .-- Schließlich sollen
auch die bestehenden Süße für die Beförderung von
Fiachs Hanf u. s. w. bedeutend ermäßigt werden.
· -——- Se. Exrellenz der Ltvländische Gouverneur
reift, wie die »Deine-G« erfährt, am Donnerstag,-
den Ist. d. Wie, mit dem Abendzuge der Pieskauer
Bahn in dienstltchen Angelegenheiten nach St. Pe-
tersburg · «

Jn Riga hat das dortige iettifche Theak
ter, wie dem Jahresbericht des Rigaer Letttschen
Vereins« pro 1890 zu entnehmen, im verflossenen
Jahr shVorsteliurigen gegeben und in Summa bei
2i·),47t3 Besuchern eine Einnahme von 8879 RbL
erzielt« d. h. durchschnittlich— von jeder Vorstellung
bei» 525 Vefuifsern 227 Abt. (tm Jahre 1889

»Er-Alleine.
v D i e Dis l le.

Die Gesdhichte des Teufels oder, richtiger gesagt,
die Geschichte der Vorstellungety »welche in verschie-
denen Zeitiispochen über die Perkörperung des bös
sen Princips unter Christen undHeidsen im Schwange
waren, zuschreiben, ist schon wiederholt von sach-
kundigen Forschsern versucht worden. Culturhistoriker
und kirchliche Gesehichtschreiberz strenggläubigeszMiin-
net und kritische Rationalisten haben diesen inter-
essanten Gegenstand von den verschiedensten Ge-
ßsjtspuricten aus beleuchtet, ohne denselben zu er-
schöpfen. · .

Einen neuen Beitrag zu dieser Literatur über
den Teufel hat· kürzlich ein italienischer Auior mit
deutschenr Namen, A.,Graf, geliefert. A. Graf
geht nicht in schwerer, gelehrter Rüstung einher, er
giebt aber in leicht lesbirrer Form innnerhin eine ziem-
lich erschöpfende Uebtrsicht von den verschiedenen Ent-
wickelungsphasem welche die VoxstellungeznhonrGoitseis
deiuns in der VolköphantasieseitBeginir desMittelaliers
durrhgernacht haben. Das Ergebnis seiner Untersu-
chungen ist die bereits allbekannt» von Goethe?
Mephistosniit seinem »die Kultur, die alle Welt be-
leckt, hat auch aus den Teufel fah ersireckt« corrstas
iirte Thaisachy daß allgemachdie diabolische Spuk-
gesialt früherer Zeiten mit ihrem Zotielselh ihren
Hörnern und Feueraugen, ihrem Ringelschtoeif und
ihren« Volks: oder Pferdefüßen sirh mit der fort-
schreitenden Cnltur mehr und nrehr vermenschlirht
hat: JunkerSatanas ist »ein Cavalier geworden,
wie andere Cavaliere«. . s

Dies gilt von den Teufels-Sagen ebenso, wie
von den Darsteliungen des Bösen in der ibildenden
Kunst. Die grob- und derbsinrilirhe .Sprtkgestalt,
welcher wir noch bei Albrecht Dürer begegnen und
die im Uåchsten Jahrhundert nach dem großen Nürn-
berger Maler, in der Zeit der massenhastenHexeni
Process» noch weit barocker dargestellt wurde, erscheint
bei den modernen Meistem einer streng kirchengläus

bigcn Richtung in vermenschlichter Gestalt, bei wel-
cher das Diabolische im Gesichtsausdriick concentrirt
erscheint und die legendären Teufels-Attribute nur
angedeutet werden.

Aehnliche Wandlungen wie die Vorstellung von der
Erscheinung des Teufels haben jene von der Hölle
durchgemacht. Auch für die Gläubigen der Gegen«
wart ist dieselbe der Ort ewiger, unsagbar entsetzlis
cher Pein, aber die derbsinfnlziche Ausmalung seiner
Qualen bis ins kleinste Detail ist allmälig in Ver-·
ruf gefertigten. Aus ältererZeit hingegen liegen ebenso
zahlreiche ininutiöscy von kühner Einbilduugskraft
zeugeude Schiiderungeu der Hölle. vor, wie wir aus
jener Zeit zahllose durch Gerichtsacten der Hexen-processe beglaubigte Steckbriefe der proieusartigeii
Teufelserscheinungen besehen. .

Liest man in Gras-Z »Naturgeschichte des Ten-
fels««) diese topographischeii Schilderuugen der Höl-
lenregion und der diabolisch raffinirten Technih mit
welcher die Qualen der Verdammten daselbst ausge-
führt werden, so sühlt man sich im ersten Augen-
blicke versucht, an ein Plagiat von Dante? Inferno zu
denken. Alsbald gewahrt man aber, daß aneh andere
Antoren eine kaum weniger kühne Einbilduiigskrast an
diesem ihrem Stoff bewiesen haben, nur fehlt ihnen jene
gewaltige, gioßartig individualisirte Staffage des Höl-
lenpfuhleih durch welche der geivaltige Florentiner
uns packt und erschüttert. Einige Proben, die wir
nachstehend folgen lassen, geben einen Beleg von der
poetischetiz Kraft und ersiiidetischen Phantasie ihrer
Verfasser ——k· so beispielsweise jene Höllenschilderung
welche in der einschlägigen Literatur als Visioni
des Ritters Tundal bekannt ist. »

Diese Legende vom Ritter Tundal ist irischen
Ursprungs und um mehr als ein Jahrhundert älter
wie Dante? «Göttliche KomödieQ Jhr wesentliche:
Inhalt istssolgendert Nacht-en: die Seele Tundaks
den Händen zahllose! Teufel entgangen war, kam sie,

«) Naturgeschichte des Teufels. Von I. Graf. Einzigevom Verfasser autokisikte deutliche Ausgabe. Aus denkst-stie-
mschen von Dr. man. RTeu ihre, Jencchermann Contact-le.
— Besprochen in de: «Presse«.

bei 556 Besuchern 253 Rbl.). Von den oben er-
wähnten 39 Voistelliingen winden 4 zum ersten
Male außerhalb Rigas veranstaltet, nämlich 2 in
Wenden und je eine in Wolrnar und Malt.

Jn Reval bereiten sich, wie die ,,Rev. Z.«"
schreibt, rnit dem Eintritt des neuen Directors des
Gymtiasiukns Kaiser Nikolai I. Staatsrath G. Jan-
tsch ew etz k i· ins Amt bereits verschiedene Verän-
derungen in dem äußeren und inneren Bestande der
Schule vor. Nicht nur, daė bereits die obrigkeitliche
Genehmigung zur sofortiges! Einrichtutcg zweier wei-
terer Parallelclassen neben der bereits be-
stehenden ersolgt ist, was gewiß von günstigen: Ein:
fluß sür die Schule »bei der bisherigen starken Fre-
quenz der icnteren Classen derselben sein muß, auch
der wichtige Posten eines Jnspectors hat am vorigen
Sonnabend eine Neubesetzung erfahren. An Stelle
des bisherigen» des Oberlehrers der alten Sprachen
Staatsraih Heinrich H ans on, ivelcher nach Aus:
dieuuiig von 30 Jahren nnd noch· weiterer. zwei
Jahre nunmehr seinen Abschied erhalten hat, ist der
bisherige szLehrer der lateinischen Sprache andern
Alexander—-G-yiiinasiiim, Staatsrath Gregori B u k o -

w i tzki , ernannt worden. sObxxlehzrer Hansoiy in
Livland im Jahre 1833 "g.eboren, hatte« in den» Jah-
re» 1850 vie 1854 in Doxpat Phirdissgik stuvikt
und den Candidatengrad erlangnåliachdenr er als-»
dann einige Jahre Privatlehrer gewesen, trat er im»
Jahr« 1859 ais wisseujchasuichekt Lehre: i« das Ene-
valer Ginnnasiiint ein, um seitspdein Jahre 1873 als
Oberlehrer der lateiziiischen Sprache: in demselben
weiter zu wirken, woszu ernorh 1880 zgnizsznstsecttzr
ernannt wurde. Mit Treue und seltenerzgsewissenk
haftigkeit hatsper seinen! schweren Yerzus obgelegeri
nnd darf des Hwarmen Darikes der viel-en Ziögliuge,»
die unter seiner Leitung« ihre Jngendbildung genossen,
sicher sein. -— Sein Nachfolger, Staatsrath Grigori
Biikowi,tzki, aus Oesterrseichtschåliolen gebürtig, hat
seine Studien« im Philologischen Institut in St(
Peterdburg absolvirt und ist bereits seit dem August
1877 Lehrer« elassischen Sprachen am Alexander-
Gyinnast»utii. —- Die Ernennung einiger weiterer Leh-
rer für, die neu zugründendeii Parallelclassen dürfte
gleich-falls bald erfolgen.

·«

—- Naeh der»,,Neuen Zeit« ist der EstländiseheGouverneuyFürst S ch aho w s k o i, am Sonnabend
in St. Petersburg eingetroffen.

— Am vorigen Sonntag feierte das A lex a n der-
Gy mnasium den Tag seiner Stiftung durch ei-
nen solennen Artus, welcher im Beiseite vieler gela-
denen Gäste um 1 Uhr Nachmittags im Hörsaale

desselben · stattsand Am Abend war zur Feier
dxs Tages in den Räumen des Mädchen-Ohnma-
siums ein musikalisch-literarischer Abend veranstaltet,
zu· swelchem außer den Zöglingen desselben und den
Schülern der obersten Ciasse des Alexander-.Gymna-
siums auch die Selectaner des Gymnasiuins Kaiser
Nikolai I., sowie sämmtliche Primi der übrigen
Classen desselben geladen waren.

." — Der »New. Z.« zufolge ist der bisherige No-
tctzr beim dortigen Bezirksgeticht L. Sternberg
aref seinen Wunsch als Notar nach Wesenberg ver-
setzt, woselbst bis jstzi die Notariatsgeschäfte von
den Friedensrichiern und dem Secretär der Kreposti
Abtheilung des dortigen FriedensrichtevPlennms be-
sorgt wurden. Dagegen ist der bisherige Secretäw
Gehilse am St. Petersburger Bezirksgerichh frühere
Niedergetichts-Secretär, onna. juxn NikolaiRiesen-
kamp ff, vom. St. Petersbnrger Appellhof als No:
tar sür Reval bestätigt worden.-

Jn Libau ist eine städtische Handels:
übersieht in den Jahren 1875-—1889 herausge-
geben worden, welche, von! Stadt-»Jngenieur h. J.
Mariens ausgearbeitet ist und die Handelsbeww
gnug in tabellarischer wie in graphischer Form
veransehaulicht »Es muß jeden Bewohner Libaus
mit freudiger Genugthttutrg erfüllen,« schreibt dazu
die ,,Lib. Z.«, »wenn er liest, daß wir im Getreidez
Mehlkj s. w. Exports die beiden anderen-großen
bazlzttsilyen Ausfuhrhäfem Riga nnd Reis-at, so weit
geisirhlagen haben, daß wir schon seit Jahren mehr
ers-dritten, als jene beiden zusammen. Aus der gra-
phijchein Darstellung ersehen wir, daß das Jahr
IPZ in Einsuhr und Ausfuhr Uusamnien etwa 65
Millionen) bereits? einen Höhepunct darstellte, der:
,,chittrborassohaft« De anliegenden Jahre überragt,
daß es aber noch weit von den Jahren 1888 setwa
73»«Millionen) und 1899 (etwa 74 Millionen) über-
trozssen wurde, in denen in « Folge des günstigen
Courszstandes tiamentlich der Jmport bisher unge-
kazznte Dimensionen annahm-« « « -

"«""St.«-Petersburg, 20. Januar. Die Nie-
derlage Crispks in der italienischen Depa-
iirtenkammer wird in der Residenzpresse nicht ohne
Befriedigung aufgenommen. Auch wenn sein Di-
missionsgesnch öom Könige nicht angenommen werde,
so werde doch, wie die ,,Neue Zeit« meint, die
Situation eine sehr verwickelte und »schwierige blei-
ben. Dezen am Ruder bleibenden Ministerium werde
es bei der zgegenwiirtigett Zirsatnmtnensetzung der
Kammer, in der es keine Mehrheit habe, fast un-
inbglich sein, das Land zu regieren, und bei einer

Anflösung derselben sei durchaus nicht sicher, das:
Crispi aus den Neuwahleii wieder als Sieger her-
vorgehen werde. Uebrigens sei es sehr n1öglich, daß
der König das Gesuch annehmen werde, da er mit
mehreren Punkten des Crispkscheit Programms, u.
A. mit dessen anticlericaler Politik, die« zu häufiger:
Zufammenftößetr mit dem Vatikan« frihke, nicht über-
einslinnna »Die Folgen des etwaiges: Ptinistcrivecln
sels vorauszusageiy dazu ist es«, so schließt die
,,Neue Zeit« ihren Artikel, »uoch zu früh; es zrnnß
znnächft der Ausgang der Krisis abgemattet werden.
Das läßt sich jedoch schon jetzt sagen : wenn Crisni
fich von den Gefchäften zurückzuziehen genöthigt sieht,
so ist der Hauptgrund seinesFalles sein; ausländi-
fche Politik, welche Italien in ein Esrindtiiß h«»isn«ein-
gezogen hat, welches seine Finanzen zerrütted es mit
Frankreich verfeindet und seine Regierung gez-duns-
gen hat, zu GunftenOesterreichs gegen die naiiös
nalen Ströniutigett des Landes zu tämpfenR «

—· Am vorigen Sonntag eröffnete, wie bereits
gemeldet, die Gesellschaft zur Untserftixetzung nothleidender Uæbersiedlers »»ihre
Thätigkeit mit einer Sitzicng in dein Saale» de?
Durnak Dieselbe verfolgt XeineYfelbstäIIdigeI
ksit hinsichttich dekukbeksiedexungg sonder« ekelt-streitig:
nur, -die Fürsorge der Regierung«- für die
delnden zu nntetstritzetjy und hat sich
nach Maßgabe ihrer Mittel und Kräfte kenn-dritte·
Afhleuud Nachtlager anzulegen, für ärztliche Hilfe
zu sorgen und die Uebersiedelnden bei Etablirung in
ihren neuen Sitzen zu fördern. — Die Eröffnungs-
fitznng begann mit einerkirchlichen Feierjsan welche sich
die Wahl des Präsidenten der Versammlung fchldsE
erwählt wurde de: meitgküudek der Gesscnschafztz Ge-
heimraths M. N. Kap ustin. SodainiJverklas
A. A. Porochowschtschikow einen kurze-n Uelteiiiflsick
riber die vorbiereitkende Thätigtett der«-Gt1inder'å. «ess
find Broschüren über die Ziele des·«sBereiris«derssf-estxr»tsk.
licht worden, Verbindungen« in Pein» Tjn-·inen«itst»kd,
anderen Puncteu angekuttpstsw·orszden,iu. dgl. m. Die
Zahl der-wirklichen-«Ætsilfekfr«"ist auf·"100 gestiegen;
zugleich find bereits wiederholt Spenden szeittgegangew
Jm Frühling beginnt die Gefellsehaft ihre eigentliche
Thätigkeit mit der Organisation ärztlicher Hilfe und
der Errichtung der erwähnten Afyle und Nachtlager.

— Die ,,Neue Zeit« reproducirt eine in berste-
sidenz cireulirende Anekdote, welche, wenn sie auch
nicht wahr sein sollte, jedenfalls bezeichnend ist für
das Feuer und den Eifer, tnit welchem das Stadt-
haupt von Moskai1,HerrAlexejew, für das Wohl
der ersten Residenz sorgt. Die Stadt Moskau be-

von einein Lichtengel begleitet, durch dichte Finster-
niß in ein schreckliches Thal voll glühende: Kohlen,
mit einem sechs Meter dicken Himmel aus glühen-
dem Eisen bedeckt. Aus diesem ungeheuren Decke!
regnen unaufhörlich die Seelen der Mörder, wo sie,
von der furchtbarer: Hitze durchdrungen, schmelzem
wie der Speck in der Pfanne und, flüssig ge-
worden, durch das Metall durehsickerm wie Wachs«
durch ein Tuch, und auf die darunter liegenden
Kohlen herabtröpfeliy wo sie in ihren früheren Zu-
stand zurückkehrem um neue Qualen zu erdulden. —-

Weiterhin ist ein Berg von wunderbarer Größevoll
Schreckeu in weiter Einsamkeit« Man erreicht ihn
auf einem schmalen Pfade, aus desseu einer Seite
sich stinkendes, dunkles Feuer, auf der anderen Ha-
gel und Schnee befindet. Der Berg ist voll von
Teufeln, mit Haken und Dreizackeii bewaffnet, welche
die Seelen der Jntrtguanteii und Wortbrüchigeti an-
fallen, dieauf jenem Pfade dahinwandeln, und sie
hinabstoßen und mit ewigem Wechsel aus dem Eis
ins Feuer und aus dem Feuer ins Eis werfen. —

Dann folgt ein anderes Thal, so dunkel, daß man
seinen Grund nicht sehen kann. Die Luft ist voll
Gebrüll durch den Sturz eines Schwefelflusses, wel-
cher da unten strömt und durch das fortwährende
Geheul der Verdammten, während die Luft mit un-
erträglich stinkendeur Rauch-e erfüllt ist. Die gegen-
über liegenden Wände dieses Schlundes verbindet
eine-Brücke von tausend Schritt Länge usnd uicht mehr
als einem Fuß Breite und ungangbar für die Hoch:
müthigem welche von ihr in die endlosen Qualen

shinabstrlrzen H

Nach langem und mithsanrem Weg erscheint der
entsetzten Seele eine Be-stie, größer als die größten
Berge und von schauderhaftem Ansehen. Ihre Au:
gen find zwei brennende Hügel und das Maul so
ungeheuer grok, daß es 9000 bewaffnete Männer
fassen könnte. Zwei Riesen halten wie zwei gewal-
ttge Säulen das Maul offen, aus welchem ein m:-
auslöschliches Feuer hervo1quillt. Von einem Heervon Teufeln angetrieben und gezwungen, stürzeri sieh
die Seelen der Geizigen in die Flammen, dringen

ins Maul und werden aus dem Maule in;
Bauch des Ungeheuers hinabgesthlungen, von wF
man das Gehen! von Myriadeii Gcqulilter hört.
Dann folgt« ein großer gefährlicher Sumpfs-»so!
schrecklichey brüllender Thiere, über welchen» eine?
Brücke, zwei Meilen lang und eine« Spanne »brieit,-
starrend von spitzen Nägeln führt. Die Thiere-»sam-
meln sich längs der Brückg Flammen ausskpeiendss
und verschlingen alle Seelen, welchehinabfalleiy na-
meuilich die von Dieben und Räubern. Aus einem
ungeheuren. runden, einem Schmelzofexi -ä:hnliche-n
Gebäude brechen Flammen, welche noch in tausend
Schritt Entfernung die-Seelen treffen und brennen(
Vor den Thurm, mitten im Feuer, stehen teuflische
Henker mit Messen-«, Siebeln, Bohrer-n, Betten, Kar-
sten, Schaufeln und anderen Werkzeugen, womit; sie
die Seelen der Gefräßigen schinden, köpfen, durch-
bohren, vieriheilem zerstückeliy um fie dann ins Feuer
zu werfen. Ferner sitzt dort «· auf einem gefrorenen
Sumpfe eine scheußliche Besiie mit zwei Füßen,
zwei Flügeln, langem Halse und eisersiiem Sama-
bel, welche unausiöschbaren Feuer site-it. Diese-s
Thier verschlingt alle Seelen, welche ihm nahe koni-
men, verdaut sie nnd dann niacheii sie eine Reihe
qualvoller Metamorphosen durch, welche in ihren!
allzu uatnralistischeti Details nach dem Urtrxie hier
nicht wiederzugeben find. « «-

Die Vision des Tundalus schildert dann andere
Regioneti der Hölle. Jn einem entfernteren Thale
sind viele Sehmieden und imzählige Teufel in Ge-
stalt von Grobschmiedem weiche die Seelen mit glü-
henden Zangen fassen und auf glühende, fortwährend
durch Blasebälge belebte Kohlen werfen; wenn sie
dann glühend und hämmerbar geworden sind, ziehen
sie sie mit großen eisernen Haken aus den: Feuer,
fassen ihrer zwanzig, dreißig oder selbst hundert zu-
samnxein werfen die. feurige Masse auf die Arubosse
und hämmern lustig darauf los. Die so zusammen-
geschioeißte Masse werfen sic durch dke Luft Anderen,
nicht wenige: schrecklicheii Schruieden zu, welche sie
wieder mit ihren Eiseuzangerr fassen' nnd das Spiel
von Neuem beginnen. «

19. I891.Mittwoch, den 23. Januar (4. Februar)



darf zur Errichtung eines Jrrenhauses gegen 1 Mill.
Rbl., von welcher Summe» ihr noch 300,000 RbL
fehlen. Das Siadthaupt von Moskau « begab ßch
nun zu dem Tlltoskauer Nabob J e r m a ko w nnd bat
ihn, den Voranschlag zu prüfen und event. zu helfen.
Herr Jermakow fand zwar, daß es sich um eine sehr
segensreiche Sache handle, daß jedoch die fehlende
Summe eine seh: große sei. Herr Alexejerv suchte
ihn nach einer Woche wiederum aus und
erklärte, daß er bereit sei, ihn auf die aller-
herzlichste Weise um feine Hilfe bei dem guten
Werke anzuflehen. »Nun, wie werden Sie denn
schließlich flehen?« fragt Herr Jerrnakow, ,,zu Füßen
fallen werden Sie doch nichtl« »Warum nicht?«
ruft Herr Alexsjew aus, »ich werde niederknienl«
Und das Stadthaupt von Moskau beugte seine Knie
vor Hm. Jerrnakow, worauf dieser am nächsten Tage
die 300,000 Tit-l. für das Jrrenhaus überfandte. —

Das Gespräch dreht sich nun, wie die ,,Neue Zeit«
hinzufügh darum, ob Herr Alexejew recht gehandelt
habe und ob er als Stadthaupt von Moskau vor
Heu. Jermakow die Knie beugen durfte. Anderer-
seits wird die Frage erörtert, ob er solches überhaupt
in seiner Eigenschaft als Stadthaupt gethan habe;
von wieder anderer Seite wird eingewandt, über den
Sieger sitze Lman nicht zu Gericht.

« Aus Moskau ist nach den »Rusf. Weis-« die-
ser Tage der Bevollmächtigte des Organisations-Co-
mitös der französischen Ausstellung,
Oberingenieur Berthe an, nach Paris abgereist,
jun verschiedene Fragen betreffs der Einrichtung der
bevorstehenden Ausstellung dort» zur endgiltigerr Ent-
scheidung zu führen. Wie verlauteh gedenkt man
die in Rede stehende Ausftellung um den 22« April
znÅ eröffnen. ««

«·

«
«·

dem— Süden des Reichs— berichtet der
über mehrfache durch dies S eh nee v e r-

gen hervorgerufene Ca l amitirte n. Jn
Gzljnxskoivzmacht fich Kohlentnangel fühlbar, weil die

wegen der Schneeverwehungen aufgehört hat.
Holz ist fast gar nicht vorhanden ; man zahlt 20 Kop-
.für. das Pud. Die Lebensmittel- sind stark im Preise
geftiegkeerysleisch ist um das Doppelte theurer ge-
worden. .»Ge·fIügel,.-«Butter rund Eier sind sehr wenig
vorhanden, »—-e Aus Sstmferopol wird ferner gemel-
det, zfahrplanmäßige Güterverkehr auf der
sofowoiSßxwnftopolkEisenbahn seit dem 10. d. Misz
aufgehört hat, » Die Passagierzügewurden unter der
persönlichen Leitung · des Directors-s-Renkul. abgefertigt
Durch den Schezese find enge Wege gehabt-it, deren
Wände höher alssszxxdie Waggons sind. ,-— Nachieiner
Meldung der »N- D.« find auf»demspFalz-Fein-
seh e n G ute im Dnjeproiwsker Kreise in den leg-
ten. Tagen 16,000 Schafe- imSchnee um.-
getomment , ; . ·

o klalitiskhrt Tageeberichi u »

» ». « Den es. Januar (4. Februar) 1891-.

De: Telegraph hat uns im Laufe- der letztefi
vierundzwanzig Stunden leider Nichts frber die hoch-

Wschtige jtalienifche Mjgißkkkrifis genre«ldet,zz.sz,»»szwobei
wik es dahin-gestern sgzisissssseu müssen, onst-Dieses
,,Nickkts"s aus das Conio .des Verständnisfes oder gu-
ten Willens der s,·,Nord-Tel.-Ag.« oderspaber wirklich
Ttrf Eonto des Fehlens neuerer bezeichnen-der Nach-
rtchten zu seßen ist. Was inzwischen an neuem Ma-
terial zur Beurtheilung des Ausganges dieser bren-
nenden Tagesfrage eingegangen ist, läßt jedoch mit
Sicherheit erkennen, daß es- sich um eine sehr schwere
Krisis handelt, welche höchst wahsrscheinlich mit dem
Sturz CrispPs endigen wird. Jn Paris fieht
man diese Eventualität bereits als Thatsache an,
über dieman sichs zu freuen« dort allen Grund hat;
sodann aber tritt klar zu-Tagse, daß es sich bei« dem, dem
Cabinet Crtspi mit einer Majorität von übe-r 50
Stimmen ertheilten Mißtrauensvotum keineswegs
um eine Art parlamentarischer Ueberraschung gehan-
delt hat. Crispi scheint mit. ernster Sorge in die
Finanz-Debatten. eingetreten zu sein. Schon am
Mittwoch Abend trat in dieser Angelegenheit die
parlamentarische Majorität zu einer Berathung zu-
sammen; Crispi hob dort hervor, die Dringlich-
keit der Berathung derspGeseskVorschläge sei be-
dingt durch das Bestreben« der Feinde Italiens, die
finanzielle Lage des Landes so schlimm alss möglich
zu« schildern? und creditunwürdig h-inzustellen. Ge-
genüber der Unterbilanz in- früheren Jahren von 300
bis 700 Millionen sei der gegenwärtige Fehlbetrag
unbedeutend. Damals war die Kammer einig gewe-
sen, er hoffe, sie werdeauch diesmal e i n müth i g
zusammenhalten: —- urn so mehr, als die Regierung
sich durchaus nicht gegen verbessernde Vorschläge
spare, wohl aber wünsche, daß die Gesamsnthcit ihrer
Gesetze gutgeheißetr«werde. Nur auf diese Weise
würde die Herstellung des Gleichgewicht-s erreicht,
wetches nicht tnehr eineinnere, sondern eine inter-
n ati o n a l e« Frage geworden. Auch« der Finanzwi-
nister Grim aldi verlangte, man solle endlich« mit
den sich jährlich erneuernden, das Land schädigenden
Klagen über den Fehibetrag aufhören und Vertrauen
zur Regierung-haben. Die Versammlung nahm ein-
stimmig einen dahingehenden Beschluß an. — Diese
Verhandlungen beweisen deutlich, daū die Glieder
des Crispkschen Eabinets und vor Allem Crispi
selbst die ganze Angelegenheit wahrlich« nicht auf
die leichte Schulter: genommen haben, vielmehr sich«
gleich von vornherein des Ernstess der Situation be-
wußt. gewesen sind. Wie die Nömifche Notiz der
»Neuesten· Post« unseres gestrigen Blattes beweist,
war man aber auch- am betrxs Sitzungstageim Par-
lament darüber klar-»daß esspin einen ernsten Kampf«
gehe: die Tribünen sind edichtsp Beseht, alle Minister
anwesend, eine lange Reihe von Reden wird gehal-
ten, Crispi stellt schließlich sklipxi ssunsd klar« die Ca-
binets-Frag-e undsdie Antwort ist ein von ge-
gen 123 Stimmen ertheiltes unzweideuiiges Miß-
trsauensvotum — Crispi ist«-gestürzt; der« König hat
—"— so scheinst kes —- nur die« Wahl zwischen ihm
nnd einer abermaligen Auflösung des Parlanientsj

Unter den« patlamentarischen Vorgängers, welche
in jüngsterZeit in Deutschland aus der Tagesord-
nnngigestanden haben; hat keine diecsemüther so
tief erregt, wie die S pe rr ge ld ers- HB o r la g e,

und immer wieder kehrt zu ihr die öffentliche Mei-
zurück. Ein Urtheil, wie es vernichtender bis-

kaum gefällt worden ist, finden wir neuerdings
in spdet ,,Wef--Z.«, die. bekanntlich zu dem freisinni-gen Lager gehört. »Je mehr man«, schreibt das
Bremer Blatt unter Ruder-m, »,über den neuesten
Schritt der Preußischen Regierung der Römischen
Kirche gegenüber nachdenktz desto unbegreiflicher er-
scheint er. Schon das Zugeständnis zu dem sie fich
im vorigen. Jahre» bereit -.Je.rtiärte, als sie den Bor-
fchlag machte, den sogd SperrgeldevFonds zu einer
jährlichen Rentenzahlung an die Kirche oder deren
Vertreter zu verwenden, hatte in proieftantischen Krei-
sen einen· sehr gemischten Eindruck« gemacht, und
wenn auch schließlich wohl die Neigung überm-g,
,,um des lieben Friedens willerc·« sich mit dieser
Maßregel einverstanden zu erklären, so war doch
auch damals sehr lebhaft das Gefühl, daß zu allen
Demüthigungcn des Cuiturkampfes, die der Staat
über sich« hatte ergehen lassen, eine neue empfindliche
hinzukommen werde, wenn die Regierung durch Zu:
rückerstaitung jener einbehaltenen Gelder gleichsam
bezeuge, daß sie seiner Zeit Unrecht« gethan, Raub
begangen habe. Das Centrum bemühte fah, eine
soiche Auslegungs des Ame kecht deunich hervortre-
ten zu lassen; sie suchte alle verhüllenden Schleier
zu entfernen und durch die Forderung bedingungs-
loser Rückgabe des Capitals den Charakter der Maß-
regel als einer« Sühne für begangenen Tempels-and
splitternackt hervortreten zu lassen. Die Antwort,
die ihr die Regierung damals erthcilte, daß das An-
erbieten einer jährlichen Rente unter «den erforder-
lichen Cautelen für richtige Verwendung bis ,,an die
äußerste Grenze des MöglicheM gegangen sei, erschien
so natürlich, so selbstverständlich, daß damals keine
einzige Stimme laut wurde, die an der völligen
Aufrichtigkeit und Entschlossenheit der Regierung ge-
zweifelt hätte. Nur das Centrum, das« damals ftolz
die dargebotene Gabe zurückwiess hat im innersten
Herzen an die Möglichkeit geglaubt, dem Staate die
volle, bedingungslose Unterweisung unter den kirch-
lichen Standpunct abzupresfenz daß es so früh und
so wohlfeil, ohne Gegenleistung,»· gelingen werde,
das· jMinisterinm zu bekehren, "wird wohl Herr Würdi-
horft selbst« vor sechs Monaten nicht» geglaubt haben» .

Lebten wir noch unter der Herrfchaftdes Staats-
Manns, "«der«dsen« Wahlspruch do at des im Munde
führte, so würde die Empfindung· vielleicht die näm-
liche« fein, die fie heute« ist, aber der Verstand würde
eine gewisse Beruhigung finden. Wenn aber nun
Herr v. Eaprivi mit Entschiedenheit jedes Handels-
geschäft in Abrede stellt, so wird die Sache ganz
räthselhafh Selbst angenommen, die römischkkathip
lische Feindseligkeit würdenachjsluszahlung des iCaä
pitais um einige Grade mehr gedämpfh als« durch; die
Bewilligung der gleichwerthigen Jahressrents so liegt
es doch auf der Hand, daß durch die bethätigte
Nachgiebigkeit die Stellung des« Staats« fürdie Zu-
kunft in einem Maße geschwächt wird, wie Jes kaum
jemals durch irgend eine frühere Concefsion gefchehen
ist( Je weniger» von einer« Gegenleistung der clerica-
len Partei— zu Tage tritt, um so mehr wird diese
als die» Sieger-in durch die reine Ueberlegenheit einer

gpitgzsslligergkfSache erscheinen . .
. Merkwürdig ist,

wie Lkkuig ««Rr'rcksicht die Regierung, als sie ihre«
Standpunct so plötzlich wechseln, auf die Lage, in
die sie ihre- Freunde in: Landtage bringt, genommen
hat. sDerrMajorität wird zugcmutheh ihre eigenen
seieriiehen Versieherungen als Wind zu behandeln
und Ja zu sagen zu einem Tit-kommen, das sie eben
erst als ganz unannehmbar bezeichnet hat. Wik
finden, daß das Haus der Abgeordneten schon ans
formellen Gründen es ablehnen müßte, auf eine
solche Zumuthung einzugehen, selbst dann, wenn die
materiellen Gründe, die in der« neuen Maßregel lie-
gen, ihm nicht so gewichtig erschienen, wie es nach
feinen früheren Aeußerungen anzunehmen ist. Das
Ansehen des Hauses gehört mit zum Inventar des
GemeinwesenQ ,das für) den Gebrauch in gutem
Sande gehalten werden muß. Solche jähe Ueber-
gänge von Nein zuJa zerreißen den zähesten Stoff.
Die Minister sehen« am Ende nurs eine persönliche
Autorität aufs Spiel; der Landtag hat die Autori-
tät einer dauernden Institution zu wahren. Und
die Autorität, das "Re"cht, das Interesse des Staat«
ist ebensowohl ihm anvertraut, wie den vergänglichen
Persönlrchkeitem in deren Händen die Verwaltung
ruht .

.
.« »

«« «· Von· nerschiedenen Seiten wird« bestätigt, daß der
bekannte AsrikmReisende Dr. Carl Peters zum
Stellvertreter sdes Gouverneurs Frhrm v. Soden
i« Ofhilfrika inAnssicht genommen, vielleicht
schon ernannt ift und sich mit Heu. v"". Soden in
einigen Wochen nach Afrika begeben wird. ·

Aus Frankreich« liegen zahlreiche weitere« Beiträge
zur ,,T h ermi d o r« AFIJT ge dor —- zunächst ver-
schiedene, die« von der-· Regierung hier bekundete
Schwäehe tadelnde Preßstinrnrenz dann aber Berichte
über die ",,The»rmidoriklkammersitzung am
Donnerstagr. Wir geben den interessanten-Verlauf
der Debatte auf Grund eines telegraphischen Berichtss
reinrer-u. Zpss wieder. Die Iris-ans» sikkd are-kaut.
Viele Damen »aus der Gesellschaft ·und Schauspiel»
rinnen, Graf Münster und andere Diplomaten woh-
nen den Verhandlungen bciralleslliinistersind zuge-
gen; die « Stimmung unter den Abgeordneten ist sehr
erregt( Mit Mühe erhält man Einlaß in das Ge-
bäude. iderspräsidenst theilt mit, daß Rein-ich, Fou-
qnier und Francis Charmes die Regierung über
Maßregeln zu interpelliren wünschen, durch welisi
sie die öfsentlirhe Ordnung und die Freiheit· der
d ra m atisch en K u nftJzrr sicherr"r»;»ge·denke. Frei)-
ci n e t erklärt, die Regierung» sei szzsziiEJAntwort bereit,
wünsche jedoch einen Aufschub unreinen Monat.
Die Kamme: ikhnkdiks »r- und beschließt mit 294
gegen 234 Stimmen sofortige Bespre"ch"ung. —- Hekrki
Fos u an; i er legt den geschlchtlichen Verlauf der» Ange-
legenheit« dar und stellt first, daß die erste Aufsirhrung
ohne jede Störung Verlies und nur Anlaß zu literari-
schen Ansstellungen gab. Redner bespricht dann die
Lärmscerren bei der zweiten Ausführung; Diese seien
a«nri-«««Din«stag im Ministerrathe bessprdchin worden
und der: Unterrichtsminister habe erklärt, mstszjvoller
Kenntniß vom Inhalte« des« Stückes dieszsErlauhniß

«« « Fortsetzung: in der Beilage) «

s Tundalus selbst wird der Strafe unterworfen,
spelche für Diejenigen bestimmt ist, die Sünde. aus
Sünde.-,-häusen. Wenn sie« die furchtbare Probebesp
standen hat, gelangt die Seele« an die-Oeffnung des.
lichten-nnd tiefsten Höllenschlundes an Gestalt ähn-
lich einer viereckigen Cisternas woraus eine riesige
Feueh undRauchsäule hervorbricht Eine Unmasse
vonSeelen nnd unzählige Teufel fliegen in dieser
Feuer-sank: wie Funken-umher, umsdann tin den
Schlund zaerückzufalterr. Hier in der äußersten schrecks
lichen Tief-e des Abgrundes besindet sich der Fürst
dereFinsterniß selbst, ·auf einem ungeheuren Rost aus-
gestreckt und sestgebunden nnd von Teufeln- umge-
ben, welche-die unter ihm prasselnden Kohlen- mit
Bslasebälgen anfachens Er ist von riesiger Größe,
schwarz. ;-wie- Rabenfederm erwührt in derFinsterniß
tausend- Arme mit eisernen Klauen daran und· entrollt
einen gewaltigen Schwanz, ganz mit spitzen Pfeilen
besetzt. Das enisetzliehe Ungeheuer zittert und windet
sich schäurnend vor Schmerz und«Wuth, fährt mit sei-
nen tausend. Händen durch die dunkle Luft, welehe
ganz; mit Seelen angefüllt- ist, und wenn er eine
Anzahl davon erfaßt-hat, drückt er sie in seinem ver-
brannten Munde aus, wie es ein durstiger Bauer
mit einer Weintraube macht, dann seufzt er und«
biäst fie wieder von sich; wenn er wieder einathmen
zieht er Alle wieder ein. So werden Diejenigen be-
straft, welche nicht auf die Barmherzigkeit Gottes
gehosft oder nicht an Gott geglaubt haben, und
ebenso alle anderen Sünder, welche erst eine Zeit
lang die anderen Qualen ausstehen müssen und
dann endlich dieser letzten unterworfen werden, welche
ewig dauert.

Viele Visionen von der Hölle gleichen im We-
sentlichen jener vom Ritter Tundal und ergehen sich
in Schilderungen von der Mannigfaltigkeit der Höl-
lenpein. In der bildenden Kunst, die ja auf die
Wiedergabe sinniicher Vorstellungen angewiesen iß,
erscheint diese Art der Darstcllung der Höllenfirafen
noch in halbvergangener Zeit. Jn alpinen Dorskiv
chen und noch häufiger in den kleinen Privatcapek
len bäuerlicher Ansitze und kleiner Dorsrotten find
Höllenbilder sehr beliebt, und der »Tniselemaler«

gehört zu den vielbefchäftigten bäuerlichen Künstlerm
Stände« das« Darstellungsvernirögen dieser ,,Tuifele-
mater« auf gleicher Höhe-Tinte ihre Phantasie, so
könnten ihre« Leistungen rivsalisiren mit jenen keckeu
Höllenbilderns auss der -Barockzei-t, von denen fich in
den Alvenländern heute- noch einige hundert in ihrer
Wrt kübnverwegenes Cornpofitionen in Kirchhofcapellen
und Tedtenbeinhäufern vorfinden als untere Partie
jener? sigurenreichen r «AuferstehungdEompositio"nen,
deren oberer Theil das Emporschweben der Seligen
zuden Himnrelsfreuden verführt. s -

Eine andere Vorstellung Von« der Hölle, der man
häufig in mittelalterlichen Schriften begegnet, ist die
von einer ungeheuren scheußlirhen Küche oder entsetz-
richte» expense-Anstalt, wo diertTeufer are Köche und
als. Genießende austreten und die Speisen aus See-
leer-und Verdammten bestehen-, die auf verschiedene
Weise zubereitet und gewürzt werden. Giacomino
da Veronas sagt, der Koch Beelzebub röste die Seele»
am Feuer«’,,wie ein fettes Sjehweiu«, würze sie mit
einer aus Wasser, Salz, Nuß, Wein, Galle, starkensEfsig
und ein wenig Gift gemischten Brühe; siyqppxzkitkich
zubereitet, werde sieauf der Tafel des Höllenfütsten
ausgetragen, der sie aber sogleich wieder zurückfchickq
da sie nicht genug gebraten sei. Ein Proven-
ealifcher Zeitgenosse »Gi·acornino’s, Radulfe de Heu-
dan, schildert in einem kleinen Gedicht ein höszllifches
Banketz dem er einmal habe beiwohnen dürfen, als
König« Beelzebub feierlich Hof gehalten. , Sobald der
Troubadour die Hölle betreten hatte, sah er eine
große Menge Voslkesnrit der Zurüstung derTafel
beschäftigt. Jedermann durfte einHreten, Niemand
wurde abgewiesen. Bischöfe, Aebte, Mönche grüßten
den Ritter freundlich, Pilatus und Beelzebub hießen
ihn willkommem und als es Zeit war, festen— fich
Alle zu Tische —- ein prächtigeres Punkt, seltenere
Speisen sah Messire Radulfe nie an einem Königs«
bös. Die Tischtücher waren aus der Haut von Wu-
cherern gemacht, die Tellertücher aus der Haut alter
Courtisanem die Speisen und Zwifchengeriehte ließen
nichts zu wünschen üb-rig:-fette Wucherer gespickt,
Räuber und Mörder in Ragout, Ketzer am Spieß
gebraten, geröstete Advocatenzungem Fricassö von

Heuchlern, abtiünnigen Mönchen und Nonnen &c ,

Wein gab esse-nicht. ·Wer" Durst hatte, trank «« den
ausgedrückten Saft von Verleumdungem

Es sei noch erwähnt, daß Controversen sich vor-
sinden über die Lage des Höllenschlundez über des-
sen Flora und Fauna, sowie über dessen Größe.
Jn einein angelsächsischen Gedichte heißt es, Chri-
stus habe dem Satan befohlen, das ,,Reich der tod-
ten Leute« auszumessen und Satan habe vom Ende
bis zum Thore 100,000«· Meilen gefunden; ein
Theologe der Spätrenaissaiicy Corneliud a ·Lapide,
sagt hingegen, die Hölle habe nichts mehr als 200
italienische Meilen Breite. Auch über die Farbe
des Höllenfeuers sind die Faehgelehrten nicht einig.
Während die Mehrzahl die Höllengluth als roth
schildert, erklären Andere fiviederuiry das höllische
Feuer sei schwarz; es habewohl Hitzy aber kein
Licht. Dante geht den ålllittelsweg Vom schmerz-
lichen Thal des Abgrundes siiigt er i« s -

»Tief war es, dunkel, nebelhaft die Luft,
Drum· wollte nichts sich klar dem« Lichte zeig-n,
Den ich geheftet aus den Grund der Gruft. «
Dies ist die »bli-nde Weltts der ",,jedein Lichte

stumine Ort«, dessen ewiges Dunkel nur vom ewigen
Blitzleuchten der Flammen, von dem Schimmer der
aufgehäuften glühenden Kohlen und des geschiuolzo
nen «Metalls unterbrochen roird.

s Hannigfaliigins «

Von der Jnnsbrucker Universi-
tätst sclgvaäzendBreåt der Fiänslgriåckerfgniveåfistäti ogen e un nia ung e daran. en e-
natg angeschlagen: »Beda·i.reäliche VorgoiigiiinisseGderletzten Zeit haben gezeigt, a die vor an enen e-
geusätze zwischen den Corps und denanderenStudentenverbinduirgenzusötiiie
licher Feindschaft und zu einer Erbitterung sich ver-
fchärst haben» welche geeignet ist, das akademische
Leben zu· vergiften und den Ruf der Univetsität arg
zu sihadigem Den( muß Einhalt geboten Faden,
und der akademische Senat hat befchlosfeiy in» Zu-
knnstbei susschreitungen der bezeichneten srt sieh
nicht darauf zu besehtanken, die einzelnen Schuldigen
auf das strengste zu bestrafen, sondern er wird auch

in jedem einzelnen derartigen Vorfalle den Beweis
erblicken, daß der Bestand der Betheiligten Studen-
tenverbände unvereinbar ist msitsder akademischen Ord-
nung, und wird sonach seine Maßregeln treffen.
Jnnsbruch As. Januar 1891.. Rector Dr. Sto 1z.«

.-— Künstliche Rubinen. V«.e»rneuil,
dem es im Verein mit Fremd) zuerst gelang, Rubi-
nen in größeren Mengen künstlich herzustellen, ver-
ösfentlicht in « der ,Revue des sciences« eine Abhand-
lung über die diesbezüglichen Versuche, der iwsir2Fole
gendes entnehmen. Die: Hauptschwierigkeit verur-
sachte die Unmöglichkeit, in den gewöhnlichen Labora-
toriumsöfen die erforderliche gleichmäßige Temperatur
von 1350 Grad zu erhalten, und es wurde erst besser,
nachdenr die genannten Chemiker einen Gasofen zu«-
gewiesen erhalten hatten, wie sie auf« Hüttenwerken
im Gebrauch find. Bisher wurden· höchstens 1500
Gramm Thonerde mit einem Male zum Schrneigen
gebracht, und man erlangte auf diese Weise Steine,
die den natürlichen völlig gleichen und bis 75 Milli-
gramm wiegen ";» deren Dicke beträgt 472 Millimetev
Sobald aber die Sache gewerblich, dass heißt s mit
Hunderten von Kilogrammen Thonerde betrieben
wird, stellt manspsicherlich 3—6 mal schwerere Steine
dar, nnd zwar so wdhlseih daß fee sJedem zugänglich
sein werden. · » »

-—«Pro"nihi10lFindige Einbrecher wa-
ren es nicht, welchen! einer der lsetzten « »den
Geschäftsräumen einer großen Lampen-Fabr
lin einen nächtlichen Besuch abstattetenz — J:
Ausdauer,· die einer besseren Sache würä i ex»wäre, erbrachen die Burschen mehrere ThuxgtRhrzii-
ten aus anderen die Füllungen aus, verschM sich
aufs diese "Weise schließlich ssutritt zu dem pipit
nnd verdarben Lin -mehrstündiger, angestrengter »Ac-
beit«, die sämmtlichenz Schlösser eines« dpct stehenden
Geld s ch ranks, ohne· denselben öffnenzu können.
Diese Mühe hätten sie sich übrigens sparen können,
denn die« Schlüssel zu dem Geldschranke lagen frei
und effen auf einem im Comptvir stehenden GENUS«
Pulte. Diese scheinbare Unvorsichtigkeitz welchs US
Einbrecher nicht bemerkt haben, hatte auch chreu be«
s··xzpkxm.Gruud: in dem Geldschrank war nämlich
traurige Ebbe eingekehrt und kein rother Heller: darinzu sinden, weil der Inhaber jener Lampensabrtk —-

Bankerott gemacht hatte.
·

Mit langen Gesichtern nnd
und dem Verse-ge, sieh knnstig erst über-die Vermö-genslage ihrer Kunden zu infvrmirery wogen die ,,be-
trpgeven Betrügerk abgezogen sein. Sehade um. di·
Arbeit« . . .
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Illeue rptfe ZeitungEtscheint töglich
ausgenommen Sonn- u. hohe Festtag-

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

l-—3 Uhr Mittags, gköffneks
Sptechst d. Redaction v. 9—II BUNT-

Kreis oh» Zuskenung 5 kam. S.

Mit Zuftel1ung: .

in Damit: jährlich 7 Nu. S» hoch-
jäbrlich 3 Nbi. 50 Kyp.« viertel-

» jährlich 2 Rbh monatlich 80 Kind.
uach attswüttN jährlich? RbL 50 K«

halbj. 4 NR» viertelj. 2Rb1. 25 K.

A n n s l) m e d; t J u set n t c bis II Uhr Vorntittags Spreis für die fünfgefpaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnfertion Ia 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnjerate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Korpuszcilr.
Secljsttudztvaiizigfter Jahrgang. Abønnements nnd Jnferate verusittelm in Nigcu H. Laugen-is.

Annoncen-Bureau; in F ellim E. J. Karten-'s. Pacht« in W e r r o: It. Vielrofss
Buchh.; in W alt: M. Rudolfs? Bucht« in N ev at: Buchh v. Kluge ö- Ströhnn

gketlbonnemeiits fcblicßkUT spDvkputinitdeuilevtcn Monatsnigu aüswärtsiiiit dem SeiizlußtagederJabYres-Quartu1e- 31.März, 3;0. Ja»ni,30. Septe«mbet,31.Dkk9mhkk.

Inhalt.
Inland Dort-at: rlustvärtiger Handel. Haut-fertig-

kkiwunterricht SvrrrtuvExvort Bestätigung. Personal-
-;).·q«j»ki«i)ten. Pe r na u: Ernennung. N igax Dr. F. v.
bis-v er f. Denkmal» ut e v al : Vom Gouv"erneur. Mino.
xi j » g u.- handeL Ko c. V e t i« r B b u r g: Zur Niederlage
Erim-PS. Tageschronrt » W a it· ch a u : Stiftung.

Politische: Tages-vertritt.
Lokal-s. Neues« Post. Trick-krumme. Coura-

Be c i eh l. »

Herein-ton- Mxister Manoli. M a n ni g fa l ti g es.

Inland
Dorf-at, 23, Januar. Rußlarids aus-

wärtiger Handel im« Jahre 1890 weist für
die Zeit vom I. Januar« bis zum i. November, für
welche Periode nunmehr die officiellen Daten vor-
liegen, sowohl hinsichtlich des Exports wie des Jan:
ports einen gewissen Rückgang gegen die; beiden Vor-
jahre auf. Die Werthziffer des Exp orts beläuft
sich auf 577,874,000 Rblx und bleibt damit um 55
UJiilL Abt. hinter dem Vorfahr-z zurück. Dieser Aug-

fall ver-theilt sich auf alle zum Export gelangenden
stikaarengatttrugery wobei jedoch der größte Theil auf
eine« geringere Ansftihr von Lebensmitteln, resp. Ge-
ist-lde, nnd auf åltohstofse und Halbfabrikate ent-fällt.
An Lebensntitteln ist bei einem Gesammtexport im
Betrage von II; Will. RbL , für· Bis« Mill. RbL
und an Rohstosfettszj und Halbfabricaten bei einem
Gefammtexport»ini9·Brtrage von 227 Miit. RbL für
154 islliill. Rblk weniger als in: Vorjahre exporttrt
worden. Hervorgehoben zu werden verdient zunächst,
daß der Export von« Lebensmitteln namentlich in der
ersten Hälfte des Jahres ein fchwächerer war und
namentlich im Juni und Juli eine verhältuißinäßig
sehr niedrige Werthztsser erreichte, das; dagegen in
den Monaten September und October, in denen die
vorjährige Getreideerntq welche ja jedenfalls diejenige
vom Jahre 1889 au Quantität übertraf, auf den
Markt kam, der Export sich wieder hob und sogar
beicjenigen des Jahres 1889 übertraf; da gerade
vom October an der Tours eine sinkendeTendercz
annahm, so ist es nicht unmöglich, daß die Monate
November und December, für welche noch keine
Daten vorliegen, hinsiihtlich der Kategorie der Le-
bensmittel den Werth der AuofuhvZiffer annähernd
bis zu derjenigen des Vorjahres erhöhen. — Der
Export von Rohstoffen und Halbfabricaten war da-
gegen in den Monaten September und October nicht
nur nicht gestiegen, fondetn war noch mehr hinter
der Ausfuhr von 1889 in den entsprechender: Zeit:
räumen zurückgeblieben.

Rußlands E x v o rt in den ersten 10 Vtonaten
des Vorjahres erreichte einen Werth von 314,128,000
Rbl., d. i. 13,» Miit. RbL weniger als im Jahre

vorher. Auch beim Export participiren alle einzel-
nen Waarengattiingen an diesem allerdings unbe-
deutenden Rückgange So ist an Hatbsabricaten
und Rohfioffeir für 10,,«Mill. Rbl., an Fabricaten
für s« Mill. Nblz weniger importirt worden n. s. w.
Bemerlenswetth ist, daß die Verringerung des
Exports gegenüber dem Vorjahre in die Monate vor
der Generalethöhung des Zollsslarifs fällt, während
in den Monaten September und October die Ein-
fuhr zu steigen beginnt und die Werthziffer des Vor-
jahres in diesen Monaten verhiiltnißniäßig nicht un-
bedeutend übertrifft. Die Erklärung für diese auf
den ersten Btick abnorme Erscheinung ist wohl zum
Theil in der im September und October gestiegenen
Getreidwslusfuhr und der damit verbundenen Kräf-
tigung der inländischen Kaufkrafh ferner in dem in
jenen Monaten noch immer hohen Courfe sowie
schließlich wohl auch in einer verftärkten Einfuhr im
Hinblick auf die Revision des ZolLTariss zu suchen.
Die Generalerhöhung des Zvlles hat für die Staats:
Einnahmen übrigens den Voriheil gehabt, daß die
Höhe der Zo ll-Eirin ahme n trotz der verringer-
ten Gesammtwerthziffer des Jnivorts diejenige des
Vorfahr-es übertrifft: es sind bis zum 1. November
in Goldvaliita 62 Miit. Rbi. gegen 59,, Mill. ·Rbl.
im gleicheirZeitraicme des Vorjahrtes eingegangen.

Die Gegenüberstellung der »Werthzifferit des Ex-
ports und Jmports ergiebt, daß die internatio-
nale Handelsbilanh wenn auch weniger gün-
stig als im Jahre 1889, doch iinmerhin mit einem
Plus von MS« Mill-. Abt. zu Grinsten Rußlands ab-
schließt.

Zur Frage des Handfertigkeits-Un-
terrichts berichiet die »New Zeit«, daß das? Mi-
nisterium der Volksatifklärurig zur Einführung und
zur Unterhaltung von Handarbeitsciirseii an verschie-
denen Lehranstalten 1600 Rbl. jährlich zu afsigtiiren
beschlosscn hat. Am Wilnaer Seuiinar soll der
Handarbeitspllnterricht für alle Schüler dieser Anstalt
obligatorisch sein. Mit dem Seminar zu St. Pe-
tersburg und zu Glurhow sind es bis jetzt4 Lehrer-
seminare, an denen der Handarbeitsiiriterricht als
Lehrsach sich schon eingebürgert hat. Außerdem wer-
den in diesem Jahr pädagogifche Handarbeitscurse
in einigen Volks- und Stadtschulen des Dorpater
und Odefsaer "Lehrbezirks, wie auch für die Pensio-
näre des Z. St. Petersburger Gyiunasiiims und bei
der Waisenanftalt zu Gatfchisia eingeführt werden.

—- Der stellv. Docent der rufsifchen Sprache
und Literatur, Dr. Leonhard Maf in g, ist, wie wir
hören, nunmehr definitiv in diesem Amt bestätigt
worden.

— Unierm 10. d. Mts. sind von Sr.«Maj. dem
Kaiser auf den alleruiiterthänigsteii Bericht des Mi-

nisters des» Innern bestätigt «worden: als Director
der Dorpater Abtheilung des Livläridischen Gesäng-
nißsCoinitås »der Jüngere Gehilfe des Dorpater Kreis-
Poiizeichess illiilhard, als Gehilfe des Vertrau-
schen Gesängnißäsoinitös Tit-Rath Batjnsch i· ow
und als Directricen der Rigaer Denken-Gomit« die
Gattin des Gliedes des Bezirksgertchts Wera Ts ch e-
bysch ew und die Gattin des Procureurs des Ri-
gaer Bezirksgerichts Jelissaweta Posn ans l aja.

Jn Pernan ist« der» ,,Livl. Gouv-Z« zufolge,
niittelst Prikases des Ministers des Innern vom» L.
d."Mts. der stellvertretende Steneritispector des Fel-
linsPernamWolniarschenDistricts Tit-Rath Wo d-
siu s ki zum Kreischef ernannt worden. « .

J n R i g a verschied am Montag , wie wir
den dortigen Blättern entnehmen, nach kurzem
Leiden Dr. med- Felix v. Hueb ner. iJnEstland
im Jahre. 1835 geboren, bezog er im Jahre 1853
die Universität Dort-at, woselbst er 1861 zum Doc-
tor der Medicin promovirt ward. »Nachdeui er meh-
rere Jahre Landarzt und hieraus Kirchspielsarzt ge-
wesen» besuchte er von 1874 bis 1876 ausländisehe
Universitätem ncn speciell ghiiäkologischen Studien
obzultegetn Seit 1876 praktietrte Hühner« in Riga,
wo er sich schnell die Liebe seiner Patienten und die
Achtung seiner Collegen erworben hat. Jns treuer
Erjüllusig seiner Pflichten und von ernstem Streben
beseelt, hat er gewirkt« und mit seinen Kenntnissen
der leidenden Menschheit stets hilfreich nnd hilfsbe-
reit zur Seite gestanden. »

——«««Am vorigen Dinstag wurde, wie wir der
,,Z. s. St. u. Ld.« entnehmen, einD e n km a l am
Grabe des Begründers nnd ersten Redacteurs des
,,Rishski Westnik«, Jewgras Wassiljewitsch Ts eh e-
seh ich i n, auf dem Pokrowdkirchhofe eingeweiht.
Der Bischof Arssent von Rigaund Mltan eelebrirte
vorher in der Vettern-Kirche eine Seelenmesse und
weihte dann das Denkmal» einen Obelisk aus dunk-
lem Graun. Die Jnschristen des Denkmals besagen,
daLdasselbe von den »rnssisehen Rigensern dem Be-
gründer und Redakteur der ersten rnssischen Zeitung
in den Ostseeprovinzen, sowie dem Verfasser der ersten

» russisehen Geschichte Livlands« gestistet ist.
Jn Rev al ist, den dortigen Blättern zufolge,

der Estländische Gouverneuy Fürst Sch ahows
skoi, welcher sich am Sonnabend Morgen nach St.
Petersbnrg begeben hatte, am Dinstage mit dem
Morgenznge wieder eingetroffen.

—- Zn der bereits erwähnten Feier des 19. Stif-
tungstages des Alexandew Gymnasiums
geht den Revaler Blättern nachträglich noch folgender
Bericht zu: ,,Nach dem um 1 Uhr Nachmitags ab-
gehaltenen feierlichen Dankgebet und Schulactus tm

.Alexander-Gynmasiuni fand um 7 Uhr Abends im
großen Saale des Mädchect-Gymnasirims, da die

Räumlichkeiten im ersteren Gebäude zu beschränktgewesen wären, eine musikalischckiierärische Soitöe
statt, zu welcher außer den Schülerinrrcn und Schü-
lern beider Gymnasren und mehreren Gästen, von
dem-Director auch die ganze Seleeta sowie die Primi
aller Classen des Nikolaicköhntnasiuiiis geladen wa-
ren. Das äußerst reichhaltige PrvgMMm des Abends
bestand aus Ehorgesängeiy verschiedenen Musik-Pis-
cen und Declaniationem Die letzteren erfreuten fich
besonders des Beifalls des Publicnms, da unter Au:
derem verschiedene Kryloivssche Fabeln in Personen
dargestcllt nsurden und eine vorzügliche Schulung be-
kundeten. Nach Beendigung dieser Vorträge begann
der Tanz. Höchst erfreulich war das gute, kan1erad-
schaftliche Einvernehmens der Zöglinge aller drei
Lehranstalten. das sich bei dieser Gelegenheit bemerk-
bar machte.« -

Aus Lib an wird dem »Wer. Brod« über das
Winter-Gxportgeschäft· U« A« gelchkkekzslk
»Mit der dahinschmelzenden Schliitenbahu werde-n
die an den strengen Winter geknüpften xhoffnuÆii
auf ein sehr großes Exvortgeschäst wohl auch zum
Theil zu Wasser. Unsere Exporteure sind garnicht
zufrieden; während der Festperiode des. treuen Jahres
machie ihnen die Su ndsp er re viel zu schaffen,
denn obgleich die Kopenhagener Börse behauptet,
daß der Sand bisher immer passirbar war, blieben
die Exporteure dabei, daß thatsächlich starke, neuere
Dampser den Sund in den letzten Wochen oft nicht
passiren konnten. Jn einem eigenthümlicherr Oszegetjk
satz zu den stetig wachsenden Exportzahle n ste-
hen dieKlagen der Exporteure über unrentable Ge-
schäfte. Jn der That scheint diestädtische Handels-
bilanz nicht immer Aufschlrisz über sein Prosperiren
der Geschäfte zu geben. Der Kanrpf u-ni»di,e«·Ext·-
stenz wird in Libau thatsächlich immer fchwerer,»icnd-
es scheint, daß durch nianche Correspondenzen an
auswärtige Blätter durch« die Betonung der günsti-
gen Handelsbilanz der Glaube» erweckt-«wird, Libau
sei das Eldprado sitt: alle «Yn«t»er·yeh»u1un-
gen. Daß es nicht gar so arg ist, beweist der Ums
stand, daß zwei Unternehmungen in der letzten Zeit
ins Stocken gerathen sind« « « «

St. Petersburg, 21. Januar. Die Nie-
derlage CrispPs ist auch heute das Thema
der Leitartikel in der Residenzpressr. Obgleich Crispi
und seine Politik nur wenig Sympathie bei den
Blättern genießt, so wird doch der Ausgang der
Krisis vielfach mit grosser Reserve erörtert nnd
werden namentlich die freudigen Kundgebsuugen in
Paris als übereilt bezeichnet. »Eure solche Freude«,
schreibt u. A. die ,,Neue Zeit«, ,,is1 vielleicht etwas
verfrüht und es wäre vielleicht besser gewesen, mit
derselben bis zum Eintrefferi positiver Nachrichten
darüber, ob König Hutnbert die Dimission Crispks

g r n i l l e i e n.
Meister Ilion-sit.

Jn Wien wird die Aufführung des Dramas
»Meister« Manoli« von C a r m e n S y lv a im Vierg-
theater vorbereitet. Die Legende, welche um den Hel-
den dieses Draknas gesponnen ist, spielt in Literatur
und volkslhiimlicher Sage der Rnmänen eine wich-
tige Rolle und es ist viel echter Liebreiz in dieser
komantischeti Geschichtez welche die; erlauchte Dichte-
rin zu einer Tragödie begeisterte Wir bringen im
Nachfolgenden nach der «Presse« eine freie Bearbei-
tung der rumänischen Erzählung ,,s1lieifter Manoli«
des N. D. Poppescm Die erste Hälfte der Erzäh-
lung schildert -— »Wie MeisterManolinach
Bukarest kam . .

.«

Die Kunst hat kein Vaterland. Und die Jünger
der Kunst sind Weilt-ärger. Sie hängen nicht in
engherziger Vorliebe am Heimathlichem sie haften
nicht an der Schelle. Wer Meisterwerke für eine
WOU schaffh der liest nicht die verschiedenfarbigen
Gkellzpfählb VI« Mk! geometrischer Genauigkeit die
Gebiete nationaler Nächstenliebe absteckem

Auch Emanuel Gomez, ein armer Hidalgo, der
Ü! IUUSEU Jlthten schon in seiner Vaterstadt Sevilla
als Meister in der Bildhauerkunst verehrt wurde,
war eine solche wahre Künstlernatutz di« sich auf d»
Zinne der Nationalität. nicht wohl fühlt nnd zur
beben Watte des Weltbrirgerthnmd «-ecnporsirebt.
Kaum den Jünglingsjahren entwachsen, wurde Op-
cnez von einer nnbezwiiiglichen Wanderlnst erfaßt.
Rasch entschlossen wandte. er seiner Vaterstadt den
Rücken nnd pilgerte süebaß — an eine-n Mai-Tage
des Jahres 1505 —- nach Madrid, seinem nächsten
Ziele. Madrid war um jene Zeit der Brennpnnet
des geistigen Lebens und Strebensanf deriberischen
Halbinsel. Hier wurde sich Gomez bald seine: wah-

ren Begabung bewußt, seiner Begabung für die ar-
chitektonische Sculptun in der er es nach kurzer
Studienzeit zur Vollkominenheit brachte. «

Gomez warf sich dann mit jugendlicheiii Feuer-
eifer auf das Studium der Architektur und brachte
es auch in dieser Kunst in einigen Jahren so weit,
daß sein Name als Baumeister in ganz Spanien
ruhrnvollen Klang hatte. Eines seiner schönsten
Bauwerke war die KarmelitevCapelle in Sevilla,
deren Erbauung durch die Freigebigkeit des Vicedonh
des höchsieii Würdenträgerö der Provinz Asturiem
ermöglicht wurde.

So lebte denn Gomez bald in Madrid, bald in
Sevillcy von Glanz nnd Ruhm umgeben. Zu der
innneren Befriedigung-die ihm sein von Erfolg ge-
kröntes künstlerisches Schassen gewährte, gesellte fiel)
bald, um das Maß nienschiicheii Glückes voll zu
machen, das beseligende Gefühl einer innigen Liebe
zu Eleonore Ujest, die seine Neigung mit der ganzen
Sluth einer heißblütigeii Spanier-in erwiderte. Sie
war die einzige Tochter des Grafen Ujest.- Die
gräfliche Familie war nach längeren: Aufenthalte in
Madrid in ihre Heitnaihstadt Sevilla zurückgekehrt
Jn der Gesellschaft wurde es als auffällig besprochen,
daß Graf Ujest unter der Hand seine Liegensehaften
in Sevilla zu verkaufen strebte; nicht mißliche Ver-
hättnisse konnten der Grund hiesür sein, vielmehr die
Absicht, Sevilla für immer zu verlassen. Und das
konnte sieh Niemand erklären, da die Faniilie Ujest
sich allgemeiner Achtung und Beliebtheit unter de«
Mitbürgern erfreute. Dieses Gerücht kam auch zu
Seines Keninisk der, hiednrch beunruhigh nun seine
Werbung um Eleonore eher vorbrachte, als er sich
vorgenommen hatte: i

An einem Nachmittage, als nach drückender
Schtvüie sich endlich vor Abend ein leichter Wind
UND, trat Oomez mit seiner glrickstrahlendeii Braut
auf den Balcon des Palastes» Usest. Sie planderten

mit einander über Dieses und Jenes, baldin neckendem
Tone, bald in drolligem Ernste —— als ob verliebte
Brautleute wirklich ernst sprechen könnten! Da ging
gesenkten Hauptes ein. viceköniglicher Gefolgsmann
vorbei. Als er das heitere Geplauder auf dem Pal-
con vernahm, erhob er den Kopf und sandte einen
finsteren Blick zu den Liebenden empor, die sich ih-
res Glückes so öffentlich zu freuen wagtetk Eteo-
nore zuckte zusammen, die sonnige Heiterkeit ver-
schwand blitzschnell von ihrem Gesichte. Gomez war
über diese plötzliche Wandlung in der Stimmung
seiner Braut, was offenbar mit dem Erscheinen je-
nes Herrn im Zusammenhang stand, erstaunt. Nach-
dem sich seine Herzensfreundin ein wenig beruhigt
hatte, fragte er um den Grund ihrer plbtzlichen
Verstimmung

,,So höre, Theuetsterst erzählte Eleonore «Vor
etwa einem Jahre stand ich aus diesem Balcon, als
eine Procefsion vorbeizog Von allen Theilnehrnerti
des Zuges fiel die Gestalt des Allen wohlbekannten
Vicedonis auf, dessen reich mit Gold gestickteb Ge-
wand gar herrlich in der Sonne glänzte. Der große
Herr sah zu uns herauf; als er mich erblickte, leuch-
tete sein Blick ganz eigenthümlich auf und blieb mit
einem unheimlichen Ausdruck der Leidenschaft auf
mir haften. Mir fiel dies natürlich auf, doch ver-
gaß ich es bald. Am Abend saß ich bei herrlichem
Mondschein wieder auf dem Bauen. Jch sah einen
Vekmummteri die Straße herabkommem Er blieb
vor unserem Haufe stehen, rief mir zu, daß er im
Auftrage des erlanchten Granden komme, um mir
mitzntheilery daß der hohe Würdenträger vor Liebe
zu mir erglühtz und mich zu fragen, ob er auf Ge-
genliebe hoffen· könne. Statt aller Antwort schrie
ich auf — ich wußte sofort, welche Gefahr mir
drohte, denn der Gewaltige tst ein Frauenfreund im
hklßliehsterr Sinne des Wortes —- und lief zu mei-
nem Vater. Arn nächsten Morgen waren wir be-

reits auf der Reife nach Madrid Vergangenen
Winter war nun mein Verfolger auch dort und. hat
uns sogar einen Besuch abgestattet Er machte mei-
nem Vater Vorwürfe, weshalb er denn tiicht mehr
in seiner Heimath, deren Stolz und Zierde er sei,
wohne; es läge doch gar kein Grund vor, Sevilla
zu meiden. Nun, mein Vater lief; sich von dem
zuugeufertigen Herrn überreden, heiiktzrckchretcz er
dachte sich, daß jener Vermummte vielleicht den Na-
men des Vicedoms niißbraircht habe, denn dieser
durfte es schlicßlich doch nicht wagen, der Tochter
eines Grafen Ujest nachzustellem Nichtsdestoweniger
fühlt sich mein Vater hier doch nicht sicher, da ihm
in jüngsterZeit allerlei böse Gerüchte über des
Vicedonis Mädchenjägerei zu Ohren gekommen, und
da will nun der-Vater seine Paläste und Grund-
stücke verkaufen, um mit uns nach Madrid zu zie-
hen. Jetztztheurer Einanueh wirst Du Dir anch
erklären können, weshalb ich, als der düstere Mensch
plötzlich"erschien, von Schrecken erfaßt wurde«

Am folgenden Tage traf Gomez mit dem Vice-
dom in der Karmeliter-Capelle, wo unter Gomes
Leitung noch gearbeitet wurde, zusammen. Das
Gespräch kam hiebei auf die Verlobung, und Go-
mez, der jetzt ohnedies gegen den Herrn ergrimmt
war, ließ sich, als derselbe gegen Eleonore eine weg-
werfende Bemerkung machte, soweit hinreisen, de-n alls
mächtigen Statthalter ins Gesicht schlagen zu wollen.
Die Begleiter desselben sprangen rechtzeitig herbei
und hinderten die Vollsühriing der That. Gomez
wurde sofort festgenommen nnd in den Kerker ge-
bracht. Da lag er nun mit schweren Ketten an die
Kerkerwaicd gefesselt und verfluchte sein UUgEstÜM-
das sein Leben in Gefahr gebracht, gerade jstzh WV
er so glücklich in die Zukunft gesehen. Jst jugend-
liche: Tollheit hatte er sein und Eleonoreiks Glück
vernichtet.

Tag um Tag verstrich und Gomez harrte verge-
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acceptirt, zu warten; wenn man aber annimmt,
daß dieselbe acceptirt wird, so ist es völlig verständ-
lich, daß die Franzosen, auch ohne die Zusammen-
setzung des neuen Ministeriums zu kennen, zufrie-
den sein können« Das Blatt betont dann wieder-
um, daß die Gründe für die Niederlage Crispks
in seiner äußeren Politik lägen, welche die Finan-
zen des Landes zerrüttet hätte; ein jedes neue Mi-
nisterium wäre daher gezwungen, sich an ein den
Finanzen weniger gefährliches Programm in der
äußeren Politik zu halten und daniit könnten auch
die Beziehungen zwischen Frankreich und Italiennur gewinnen. »Man muß übrigens nicht hoffen,

Ifährt das Blatt· dann fort, »daß das neue Cabtnet,
wer auch an seine Spitze zu stehen kommen sollte,
die Bande der Allianz mit Deutschland und Oester-
reich sofort zerreißen werde. Die Depuiirtenkammer
würde das von demselben auch nicht verlangen; sie
würde sich mit dem Beschluß der Regierung begnü-
gen, die Mittel zur Deckung des Defieits nicht durchneue Steuern, sondern durch Einschränkung der
militärifchen Ausgaben bis zum - Niveau der
für den Schuh des Landes wirklich nothwen-
digen Aufwendungen zit-«"- beschaffen. Das allein

reichte aber hin, um den«-Theilnahme Italiens am
Dreibunde einen rein platonischen Charakter auszu-
prägen, was übrigens gegenwärtig wenig Bedeutung
hätte, da Kaiser Wilhelm die sriedlichften Neigungen
offenbart und die österreichische Regierung durch die
verhängnißvolle Macht der Umstände in die Noth-
wendigkeit versetzt ist, sich ausschließlich mit seinen
eigenen, aufs äußerste verwickelten und verwirrten
inneren Angelegenheiten zu beschäftigen« —- Noch
vdrsichtiger als die »Nein« Zeit« sprechen sich u. A.
di« ,,St. Ver. Wer« aus. Dass Blatt glaubt, es
werde höchstens einesReorganisation des » Cabinets
durch den Beitritt neuer Glieder erfolgen, wenn es»
ja auch immerhin möglich sei, daß Crispi feinen Po-
sten aufgeben müsse, in welchem Falle er der dritte
Minister- der Friedensliga —- nach Tisza und Bis-»,
marck —- wäre, der zum Rücktritt gezwungen worden.
Jn Paris glaube man ernstlich an die Möglichkeit,
von Crispi befreit zu werden, wie aus der tibertrie-
benen Freude der Pariser Blätter über den ,,Sturz«
Crispks hervorgehe. Crispi habe jedoch schon mehr
als eine Krisis überstanden und könne auch aus die-
serjunversehrt hervorgehen.

Zur Conversion der 41I,-proceuti-
gen« EisenbsahrnObligationen erfahren
die »Birs«h. Wed.«, daß 97113 pCt. der neuen Anleihe
von) den Inhabern· der alten Obligationen durch Um-
tausch gedeckt« sind. Es sind demnach nur 8 Miit.
Francs in Baar aufzubringen, was jedenfalls als
ein. glänzende-s Resultat der ·Operation zu bezeich-
nen ist.

— Der Erzherzog Franz Ferdinand d’Este
trifft, der »Neuen Zeit« zufolge, am 24. d. Mis
ein und wird zehn Tage in St. Petersburg bleiben.
Der hohe Gast nimmt im Winterpalais Wohnung.

— Das St. Petersburger Grenadier - Regiment
Friedrich Wilhelm II1., das in Warschau in Garni-
fon steht und dessen Chef zur Zeit Kaiser Wil-
helm II. ist, feierte den Geburtstag desselben in
festlicher Weise und sandte aus diesem Anlasse eine
Glückwnrrsch-Depesche nach Berlin, auf welche der Kai-
ser mit folgendem Telegramm antwortete: »Ich sende

Ihnen, den Ossicieren und den Mannschaften mei-
-nes schönen, braven GreuadiewRegiments aufrichtig-
sten Dank für die Gesinnungen treuer Anhänglich-

keit, denen Sie auch an meinem heutigen Geburts-
tage Ausdruck gaben. —- Wilhelm II«

— Dem ,,Reg.-Anz.« zufolge hatte der Listen-Rei-
seude Capitän Gro m b tschew s ki am 16. d. Mts.
das Glück, sich Ihrer Was. der K a is e r in vorstellen
zu dürfen.

— Die Gräfin P. S. Uwarow ist angesichts
ihrerhervorrageiiden Verdienste um die Archäologie
von der ,,Gesellfchaft sranzösischer Antiquare in Pa-
ris« mit der silbernen Medaille ausgezeichnet worden.

— Dem Chef der HauptsGefängnißverwaltung,
Geheimrath Galkin-Wrasskji, ist Allerhöchst
gestattet worden, das ihm verliehene Große Officiers-
trenz des französischen Ordeus der Ehrenlegton an-
zunehmen und zu tragen.

— Der jüngst verstorbene Chirurg Dr. Carl
Rehh er hat, wie die ,,Nene Zeit« erfährt, Schul-
den hinterlassern so daß die Erben auf den Antritt
der Erbschaft verzichtet haben. Außer den Schulden
ist jedoch noch eine vorzügliche medicinische Biblio-
thek und eine musterhaste ehirurgische Klinik vorhan-
den. gDas genannte Blatt schlägt vor, die Residenz,
welche eines chirurgischen Krankenhaufes bedürfe,
möge dieses anerkannt musterhaft eingerichtete Ho-
spital erwerben. s «

Jn Wars ehau hat ein wohlhabender Hausbe-
sitzer 25,000 Rbl. gespendet zum Ankauf von Lände-
reien in der Nähe Warschaus, auf« denen er eine
Colonie anzulegen gedenkt, in der treue alte
Diener, die sich durch ehrliche und musterhafte
Pflichterfüllung ausgezeichnet haben, im Alter ihre
letzten Lebenstage in Ruhe verleben können. Alle
Kosten der Etnrichtung dieser Diener-Colonie trägt
der Spender gleichfalls «

Politische: Tagesbericht s
Den 24. Januar (5. Februar) 1891.

« Auch für heute liegt noch les-ne Mittheilung über
den allendlichen Ausgang der· Miuisierkrisis in Ita-
lien vor, doch scheint an fast allen politischen Cen-
tren die Meinung vorzuwaltern daß es hier nichts
mehr zu verkleistern giebt. und daß der Sturz Eris-
pPs als irreparabel anzusehen ist. Namentlich auch
in Wien spricht man von dem» Fall des ,,italienischen
Bismarck« als von einem Definition-n und erblickt
in demselben ,,eine gewaltsigeErschütterunsg
d e s D r e i b u n d es« Mit dieser Auffassung -hat
man so Unrecht nicht. Jst auch« nicht anzunehmen,
»daß nunmehr der Dreibund alsbald aus dem Leim
gehen»werde, so wird er doch sraglos ungeheuer an
innerer Kraft und an Presiige verlieren. ·Schon so
wie so war er nicht auf eine besonders innige Her-
zens-, sondern mehr auf eine kühle Verstandesfrennds
schaft begründet und die beiden thatkrästigsten Mäns
net, welche diese Freundschaft mit diplomatischeui Ge-
schick und charaktervoller Energie verkitteten, Fürst
Bismarck und Crispi, werden sicherlich schwer ver-
mißt werden. « Schon beim Ausscheiden Bismarciss
aus dem Amte hatte man den Eindruck, in dem
Dreibunde nur noch ein Orchester ohne Dirigenten
vor sich zu sehen, und dieser Eindruck wird, falls
Crispi von der «Schaubühne abtritt, beträchtlich
verstärkt werden. Das Summen und Btummen der

alten Dreibund-Tacte wird man in nächster Zeit ja
wohl noch zu vernehmen bekommen, aber die eigent-
liche Meiodieführung dürfte eine etwas gedämpfte
bleiben und das Grund-Thema nicht gerade durch
die verheißungsvollsten Variationen bereichert werden.

Ueber den äußeren Vorgang beim Sturz
Crispi’s liegen in den heutigen ausländischen
Blättern bereits ausführlichere Nachrichten vor!
Crispi ist gestürzt durch die Rechte,
welche er in unbegreiflicher Leidenschastlichkeit aufs
heftigste ans-griff. — Am Sonnabend berieth die De-
putirtenkammer den Gefetzentwurf betreffs Anwen-
dung der provisorischen Erhöhung der Eingangszölle
und die Steuer auf die Fabrication von Also-hol.
Der Sisungssaah sowie die Tribünen waren über-
süilt. Alle Miuister waren anwesend. Viele Depa-
tirte sprachen dafür und viele gegen die Vorlage.
Finanzminister Grimaldi trat für das Gesetz ein.
Der Minifterptäsident Cris pi erklärte, das frag-
liche Gesetz stehe in voller Harmonie mit seinem
Turiner Programm, zählte alsdann die bereits vor-
genommenen Ersparungen aus und versicherte, die
Regierung werde sich weiter bemühen, um andere
möglichen Ersparnisse zu machen. Er könnte Bonghi
erwidern, indem er ihn auf die Finanzen unter dem
Regime der Rechten hinweise, dieselben seien nicht
besser gewesen, als die gegenwärtigen; aber et wolle
aus Achtung vor den Gräbern keine Demouftration
hervorrnfen. Jndessen sei die bis 1876 befolgte Po-
litik sehr verschieden von der gegenwärtigen gewe-
sen: sie sei dem Auslande gegenübers er vil gew es e n. (Ungeheurer Lärm, ein Sturm
der Entrüstungd Die Deputirten Rudini, Bonghi
und zahlreiche andere Deputirte der Rechten sowie
der Minister der öffentlichen Arbeiten Finalt verlie-
ßen ihre »Plätze. Der Präsident ermahnte die mäch-
tig erregte Kammer. zur Ruhe. Crispi ver-
langte eine nnzweideutige Abstimmung, wie· man
sie einem Ehrenmanne schuld» der gegen seine
eigene Neigung auf seinem Plage verbleibe.
Man« müsse aus der gegenwärtigen Lage herauskom-
men; das Votum der Kammer werde im Jnlande
wie im Auslande ein Echo finden und darüber ent-
scheiden, ob· Italien eine starke Regierung wolle, oder
eine Regierung, welche aufs neue in Zögern und
in Unentschiedenheit verfalle.· (»Lebhafte Zwischem
rufe) - L uzzati (von der Rechten) erklärte, nach
den Ausführungen Crispi’s, welche diejenigen belei-
digten, welche er (Luzzati) in seinem Leben aufs
höchste verehrt habe, und dieihrem Lande stets treu
gedient hätten, werde er gegen den Gesetzentwurf
stimmen. (Beifall rechts. Zwifchenrufe Lebhafte
Bewegung) -— Crispi erklärt, er habe Niemand
beleidigen wolletn am wenigsten Minghetti — Die
Kammer beschloß über die von Villa eingebrachtg
von der Regierung angenommene Tagesordnung-
welche von den Erklärungen der Regierung Art
nimmt. Die einfache Tagesordnung wurde mit 186
gegen 123 Stimmen abgelehnt. Die Kammer beschloß
darauf, nicht zur Berathung der einzelnen Arti-
kel überzugehen. Crispi erklärte, er werde vom Kö-
nige weitere Befehle erbitten und ersuchte die Kam-
mer, sich zu vertagen, was unter großer Aufregung
um 8 Uhr 15 Minuten geschah. —- Die meistenam Sonnabend Abend in Rom erschienenen Blätter,
darunter viele bisher Crispi eifrig ergebene, üben

schärfste Kritik an dem Gesallenen Die ,,Opiniorie«
meint, sein Sturz sei unvermeidlich gewesen.

Aus Berlin meldete gestern de: Telegraph nun
auch ofsiciell den Rückiritt eines anderen gewiegten
Musikns in dem Dreibund-Occhester, des G e n e r al-stabssChefs Grafen Waldersec, des ein-
stigen Nachfolgers des Grafen Wollte, welcher nicht
nur in dem strategischen dllcaterial des eigenen Lan-
des vortrefflich Bescheid wußte, sondern auch in den
oesterreichischmngarischen und italienischen Armee-
Verhältnissen sich, dank seiner bnndesfreurrdschaftlbthen Sonderstellung, so genau insormirt hatte, daß
man vielfach annahm, er werde die Generalstiins
mung in den großen Kriegen machen, in welche etwa
der Dreibund verwickelt werden sollte. Er geht nun
als Corps-Commandeur nach Altona, nachdem ihm,
der anfangs diese Stellung ausgeschlagen haben soll,
der Kaiser persönlich die Kette des Hausordens der
Hohenzollern rimgehängi. Der »Hamb. Corr.« läßt
sich aus Berlin schreiben: ,,Graf Waldersee verläßtden einflußreichen Posten, den er ais Chef des Ge-
neralstabs seit dem Rücktritt des Grafen Moltke inne
gehabt hat, und tritt in die Reihe der c"ommandi-
renden Generale Daß hier etwas Anderes
und etwas m ehr vorliegt, als ein Per-
sonenwechseh ist zweifellos. An Gerüch-
ten, daß die Stellung des Grafen Waldersee er-
fchüttert sei, hat es in der Zwischenzeit nicht gefehlt;
aber gerade in den letzten Monaten waren diese Ge-
rüchte verstummt. Ob wirklich die Erfahrungen der
letzten Manöver den Anstoß zu Erörterungen gege-
ben haben, deren Ergebniß in dem Rücktritt des
Grafen Waldersee vorliegt, wird man vielleicht jetzt
ersahren.« —- Nach einer anderen Berliner Infor-
mation handelt es sich bei Waldersees Rücktritt um
Meinungsverschiedenheiten bei der Wiederbesetzung
des Postens eines l. Militärattachös in Paris, den
der jetzt zum persönlichen Dienst beim Kaiser befoh-
lene Flügeladfutant Frhr. v. Huene wahrscheinlich
nicht wieder einnehmen dürfte. -

Ueber den Empfang des Erzherz ogs
Eugen v onOe sterreichund des Herzogs
von G enua durch den Prinzen H e inrich an
dem Anhalter Bahnhof in Berlin waren verschiedene
unliebfame Gerüchte verbreitet, da zuerst der Erzher-
zog Eugen vom Prinzen Heinrich empfangen und
begrüßt und ihm die üblichen militärischen Ehren er·
wiesen wurden, während welcher Zeit der Herzog von
Genua unbeachtet in seinem Wagen verblieb und
erst lange hernach begrüßt- wurde. Der Vorgang
erklärt sich nach der ,,Nordd. Illig. Z.« aus dszem
Umstande, daß der Zug, mit dem beide Gäste gleich-
zeitig anlangten, sehr lang war und die Wagen-der
beiden Prinzen durch einen sehr« großen Zwischen:
raum von einander getrennt waren, wodurch die
Einheitlichkeit des Empfanges gelitten habe.

Jn Berlin hat die socialdemokratifche
Fraction beschlossen, den ,,Genossen« zu empfeh-
len,die Feier des 1. Mai aufdenersien Sonn-
ta g des Monats zu verlegen. Der im vorigen
Jahre von der Socialdemokratie unternommene Ver-
such, der bürgerlihen Gesellschaft einen neuen Feier-
tag arifzuzwingern ist gescheitert und man hat nun
darauf verzichtet, den Versuch zu wiederholen.

J« Okftekkeich bildet sich zum ersten Male für
die Neuwahlen zum Abgeordnetenhause ein s o c i a l -

bens, daß er für seine frevle That zur Verantwor-
tung gezogen werde. Er sah überhaupt keines Men-
schen Angesicht und hörte keinen menschlichen Laut.
Zwei mal täglich wurde ihm durch das vergitterte
Fensterchem welches nur wenig Licht in die dunkle,
enge Kerkerzelle dringen ließ, Brod und Wasser ge-
reicht. Eines Tages entrang sich Gomez dem dumpfen
Schmerz der auf feiner Seele lastete, und rief dem Ge-
fängnißwärtey der eben wiederWass er und Brod brachte,
zu, daß er vor Gericht gestellt zu werden bitte oder daß
ihm gestattet werden möge, mit dem Statthalter zu spre-
chen. Er hoffte, hiebei Nachrichten über das Schicksal sei-
ner theuren Eleonore, für die erzitterte, zu erfahren.
Wenn er zu dem Vicedom sprechen wolle, theilte ihm
nun der Gefängnißwärter mit, so· müsse er auf ho-
hen Befehl· als erste kleinste Sühne für seine Frevel-
that dem Beleidigten die Stiefel küssen.

,,Niemals l« rief empört Gomez aus und er
sprang von seinem Lager auf und schüttelte und ritt-
telte in ohnmächtigem Zorne an dem Fenstergitten
· s ,,Niemals? Dann verfaule im Kerker« gab der
Gefängnißwärter zur Antwort und verschwand. Go-
krieg» war wie gelähmt. Der Gedanke, daß man ihn
im Kerker verfaulen lassen könnte, brachte ihn dem
Wahnsinn nahe. Jmrner wieder hörte er: »Dann
verfaule im Kerkert«, und was er anfangen mochte,
um diesen Nachhall zu ersticken, es gelang ihm doch
nicht. Er rasselte kräftig mit den Ketten und hörte
doch wieder: »Dann verfaule im Kerker i« Endlich,
nach schweren Seelenkämpfem erklärte er dem Ge-
fängnißwärtey er wolle thun, was ihm geboten werde.
Gomez wurde nun dem Vicedom vorgeführtz der ihm
die Demüthigung des Stiefelkusses nicht erspart«
Hierauf wurde Gomez bedeutet, daß der große Herr
Gnade für Recht ergehen lassen wolle. Gomez werde
des Landes für immer verwiesen; auf feine Rückkehy
nach welcher Provinz Spanienö auch immer, stände
als Strafe der Tod. ·

» Kaum hörte Gomez das VerbannnngOGebot an;
er wagte es nicht, nach Eleenore zu fragen. Der

Vicedom aber errieth feine Gedanken und fragte ihn
höhnisch: »Nun, Du verliebter Narr, Hsragst Du
nicht nach Deinem Täubchens Es ist davongeflogem
weit über Land und Meer, und kehrt nimmer zurück!
Du verstehst das nicht? Nun, Dein Täubchen ist
todt, meiufetodtl Ha, ha, hat«

Gomez ward« todtenbleich und wankte, daß man
ihn stützen mußte.

Einige Tage darauf wurde er auf Befehl des
Statthalter-s an die miitelländifche Küste escortirt
Auf allen Stativnen der Reife hörte er don dem
Selbstmorde der schönen Tochter des Grafen Ujest
sprechen und er hatte keine Ahnung, daß Die, welche
das erzählten, Vertrauensperfonen des Vicedoms
waren. Gotnez schiffte sich nach Neapel ein. Hier
litt es ihn nicht lange und er ging nach Konstanti-
nopel. Aber auch hier konnte er tiichi Ruh« noch
Rast finden, er schiffte sich wieder ein und ließ sich
in Bukarest nieder. Eines Tages klopft es an die
Thür feines bescheidenen Stübchens und herein tritt
-— Eleonore . . .

. » ·

Die Freude der Liebenden über das Wiederfinden
war« so übermächtig, daß sie aus Beide fast wie ein
Unglück wirkte. Sie lagen sich in den Armen und
weinten ·und weinten . . . . Kein Wort wurde ge-
wechselt. Eleonora fand zuerst die Sprache wieder
und erzählte in kurzen Zügen ihre Erlebnisse. Ihr
Vater, als er« von dem Ruftritte mit dem Staat-
halter und der Verhaftung gehört, hatte sie mit Ge-
walt, da sie ihren Emanuel in der Gefahr nicht
verlassen wollte, von Sevilla fort nach Marfeille
geführt, weil er befürchtete, das; der Gewaltige auch
gegen Eleonore einen Anschlag ausführen könnte.
Jn Marseille erfuhren sie durch einen Vertrauens-
mann ihres Vaters Alles, was sich mit Gomez zu-
getragen, auch seine Reise nach Neapel. Alsbald
machten sie sich auf die Reise ; in Neapel erfuhren
ste, daß Gomez nach Konstantinopel gezogen sei und
schickten sich an, seine Spuren zu verfolgen, als ihr
Vater plötzlich starb. Nachdem sie ihren geliebten

Vater in die kühle Erde eingebettet hatte, schiffte sie
sich nach Konstantinopel ein und von da ging es
weiter nach Bukaresi. ·

Der zweite Theil der Erzählung Poppescws
schildert Manolks künstlerische Thätigkeit und sein
tragisches Ende »in Rumänien

Mannigfaltigke-
Und sie kommt doschl — die Patti

nämlich, so wenigstens weiß die »Pet. Gas.« zu be-
richten. Die Reise des Jmpresarios Zet nachiBerss
lin ist nicht umsonst gewesen: am 24. d. Mts reist
er mit der Diva aus Berlin nach St. Petersburg
ab. Wie sich herausstellh hat Adelina Patti das
Datum ihrer verschiedenen Engagements verwechselt
— swahrscheinlich ist unser Kalender alten Stils
daran schuld) —- und zwei Contracte gleichzeitig un-
ter-schrieben. Herr Zet hat sich nun mit den beiden
anderen Jmpresarios fsür Berlin und NiZzaJ ver-
ständigt und bringt die Diva nach Rußland Ob
es nun dabei bleibt, ist natürlich immer noch eine
Frage.

— Daserste Denkmal sdeinrichSchlies
m ann’ s dürfte sich in seinem Heimathstädtchen
N e n b u cko w in Mecklenburg erheben, wo die Bür-
gerjchast bereits mit den einleitenden Schritten be-
schastigt ist.

-— Wie aus Rom gemeldet wird, hat der Pre-
mierlieutenant der Bersaglieri Cei ein G eweht
ersund en , das nicht drei Kilogramm wiegt und
bei kleinerem Kaliber als das des LebebGewehrs 200
Schüsse in der Minute abgeben soll. Der Fachausschnß
ist zur Prüfung des Gewehres einberufen worden.

— Ueber einen vulcanischen Ausb ruch
an d er Riv iera wird neuerdings gemeldet. Die
italienischen Blätter vom II. Januar melden, daß
in Castagnolq einem kleinen Flecken am Berge
Deiv a, eine vulcanische Eruption stattgefunden
habe. Der ganze Berg, und besonders der Theil
desselben, welchen die Landstraße von Genua nach
Spezia durchschneidet, ist mit einem eigenartigen
Gestein besäet, das aus hartem grünem Feldspat nnd
einer anderen mineralischen Substanz von blutrother
Farbe besteht (in der Nähe sind große Kupserberg-
merke) Schon am 19. Januar zeigten sich in Mon-

tebello vulcanisehe Erscheinungen, aber erst das Phä-nomen von Castagnola lenkte die allgemeine Aufmerk-samkeit auf dieselben. Jm Umkreise von einer hal-ben Meile wird das ganze Erdreich von einem unter-
irdischen Feuer erwärmt. Bei Nacht ist der Feuer-
schein deutlich sichtbar, während des Tags aber zei-gen sich nur -kleine Rauehwölkchem die sieh an ver-
schiedenen Puncten erheben- Die Bewohner von
Castagnola organisirten eine Art freiwilliger Feuer«
weht, um das vermeintliche Schadenfeuer zu ersti-
cken. Als sie jedoch sahen, daß das Feuer, welches
sie an einem Punete zum Verlösehen gebracht hatten,
an einem anderen wieder ausbrach, ließen sie von ih-
rem Beginnen ab. Aus dem ganz schwarzen Erd-
reieh, das hier und da schon leichte Senkungen zeigt,
steigt ein eigenthümlicher Brandgeruch auf; dagegen
waren Schwefelaiisdünftungen bisher nicht wahrnehm-
bar. Da es fix, den Berichten zufolge, um ein ei-
gentliches Erdbeben nicht handelt, so verdient dieses
Naturereigniß im höchsten Grade die Aufmerksamkeit
der Gelehrten nnd Laien.

— Jn Monaco hatte Ptinz Rohan mit dem
Prinzeik Torionia um 5000 Free. gewettet,
daß er die große Steintrepp e, die von der Ter-
rasse hütet-führt, mitfeinemViererzug her-
abfuhren werde. Am 24. Januar, Iiaehts um
2 Uhr, nun wurde dieseWette ausgetragen, indem
Prinz Rohen unter lautem Beifall seiner anwesenden
Freunde die kühne Fahrt unternahm. Es gehörte
jkdensalls .eine große Tollkühnheit dazu, da Prtnz
Rohan nicht nur sein Gefährt, sondern auch seine»
eigenen Kopf hierbei riskirte

—- Com m erciell. Eine Heirathsgeschichte in
drei Correspondenzkakten —- 1. Karte: »Hei-m Tuch-
berg in Berlin. Jch höre, mein Sohn liebt Jhre
Tochter. Sie verstehen mich, wenn ich sage, ich
grüße Sie 50,000 mal. Jhr Veilchenblum.« —- 2.
Karte: ,,Herrn Veilchenblum in Leipzig. Viel be-
schäftigt, daher mit Vergnügen 80,000 mal Gruß
erwidernd. Jhk Tuchberg.« —- 3. Karte: ,,Herrn
Tuchberg in Berlin. 50,000 und 80,000 sind
130,000. Da können die Kinder leben. Abgemachh
Jhr Veilchenblum.« ··

— Akademische Gedankensplrtten
Das Semester ist dazu da, um sich von·den Fersen
zu erholen. — Die Antwarifchaft aus die Professur
liegt manchmal auf dem Standesamt
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demokratische: Wahtuxcustchuss III-t-
felde erließ bereits einen Wahlssluikilf «« V« Somi-

demokraten zur Veranstaltung vvtt WTHIJISIICMUJ-
lungen und Verbreitung von Wvhlfkugblstksktt M

allen Landesfprachem fvwks BUT» AUMCUUUS V«

Zählcandidaten und GUIUVUUS Wiss· Wschlfsndss
Dek you der frtmzösifcheu Regierung m der

heißen »Thermidor"-Kamtnerfitzung er-
langte Sieg bedeutet nichts mehr, als daß die Mehr-
heit wegen einer bloßen Theater-Frage keine Krtfis
hekvoxrufen wolltr. Doch machte die von der Regie-
wug bewiefene Schwäche keinen guten Eindruck.
Selbst Conftans wurde kühl empfangen; feine Er«
klärung von bedrohlichen Polizeidberichten wird nir-
geus ernft genommen. Allem Anfchein nach ist,
wem; nicht andere Umtriede vorliegen, die Regierung
aus Furcht vor den Radiealen gewichen, welche durch
Lissagarah über die »Staatsgefährltehkeit« von »Ther-
mit-or« aufgeklärt worden waren. Allgecneines Auf-
sehen erregt Clemenceacks hefiige, geradezu Aufruhr
drohende Rede, mit der er offenbar die alte, seit
Jahren verlorene Rolle des Volkstribuns wiederer-
erlangen möchte. Jn den polttifchen Erörterungen
wikd Clemenceacks Rede lange naehkltngen —- Die
Ruhe, die Constans durch fein Verbot herftellen
wollte, ist jeht erst recht gestört durch die Wieder-
holung der Kundgebungen vor der ,,Com6dieFranz-reife«
nnd durch den Krawall vor der »Eg alitö««, deren
Reduktion von Studenten gestürmt wurde. Das
Blatt forderte am Freitag, da die Studenten wieder-
kommen wollten, alle Genossen auf, sixh zum Schuhe
der «Egalits«-einznsinden, wo Waffen vertheilt werden
würden, um »die Söhne der Bourgeois nöthigenfalls
blutig rabzuweifern — Jm ,,Theätre Frangaik er-
folgten am Donnerstag Abend während der Auffüh-
rung irre« ersten Stirckes neue Kundgsebungew Man
rief: »Es lebe Student« »Es lebe Clarettel« »Theo-
midiorktw Der Vorhang mußte fallern Von den
Schreieru wurden etwa 30, nachdem fie ihr Ein-
trittsgeld zurückerhalten, zum Verlassen des Hauses
genöthigt. s—- TAm Jssreitag hatte die Polizei ernste
Maßnahmen jun: Schuh der ,,Eg-altt6« vor
sden Starb-erstem getroffen. Es wurden in der
Rue Paul Felsens, no die .,,Egalit6« ihren Sitz
hai, zahlreiche kPslizeimaarnfchaften angestelli. 1500
Studenten rückte-r um 4 Uhr aus dem Quartier
Wirtin, new« vor Ida: Gefehäftsstelle der ,,Egalit6« eine
itiutidgebaug gn nie-then. Am PontiNeuf wurden sie
Ilion «Petligei zerWeny sammelte-r fich wieder,
nun-den aber »ImEingang: der Rne Montmartre von
Instituten. »urrsieiuuirdengeitrieben. Etwa hundert gelang-
iieqjhis gar« Straße Pein! Les-long, fanden dsiefe jedoch

www Why-irrt.
In iß am Freitag das englische Unter-

lhanrndltsitglied für·Nosrdhan1-pton, Cl) a r le s B r a d-
ilsasufg·h, tin« tslterzvon 57 Jahren gestorben. Als
philojfophifeleer und» »polltifcher Schriftsteller ein self

spmacle smnuim betten Sinne des Wortes, hat der
Verstoriseue auch als radicaler Politiker sich über
»seiner Ward-i« hinaus einen angefehenen Namen gemacht.
Im Ausbund- Vwurde fein Name hauptsächlich durch
feine icWruoeigernng des Eides als Abgeordneter be-
HbstM Er wurde deshalb, Ida feine Wähler hart-
nMg an ihm fefthteltem öfter, und zwar regelmäßig
neue lilnterhaniy ausgef.chlossen, sogar Verhaftet und
7nm aus demselben entfernt, auch nachdem er
ein Gelöbniß an Eidesstatt abgelegt. Jm Jahre
sit-Wil- erklärte er sich bereit, den Eid abzulegen, aber
es wurde ihm jetzt nicht mehr gestattet und erst vor
»einigen Jahren erhielt er die Erlaubniß hiezu. Die-
fe Epifode feines Lebens war eine fehr lärmvollg
aber die Ehrenerkläruug welche dem Kranken vor
einigen Tagen erst das englische Unterhaus gab, in-
dem es feine Ausfchließnng aus den Arten des Hau-
fes streichen ließ, beweist, daß man fein Verhalten
als den Ausdruck aufrichtiger Ueberzeugung nicht
als den Ausfluß von Lärm- und Skandalfuchtz auch
im Lager der Regierungsiältehrheit auffaßt.

Ueber die in Strbieu vollzogene partielie Mi-
nissterkr if is, welche zeitweilig auch das gefamtnte
Cabinet in Mitleidenfchaft zu ziehen drohte, fprieht
fiel) die «Pol. Corr.« in nachfolgender Wetfe aus:
»Herr Dfh aj a ist ein Opfer des Radiealismus;
er muß gehen, weil es ihm nicht möglich ist, als
Minister jene Grundfätze nnd Forderungen durch-
zuführen, die er als Wortführer der Opposition und

später der Regierungs-Mehrheit so naehdrücklich ver-
trat. Die Ursache seines Falles ist seine rasch ver-
brauchte Volksthümlichkeit Die Radicalen glauben,
sich in ihm getäuscht zu haben; indessen kann man
es ohne Weiteres sagen, daß es nicht an ihm lag,
wenn sein guter Wille hinter den »Erfolgeu zukück-
blieb. Bielfach hatte er auch eine unglückliche Hand
bei der Wahl seiner Vertrauensmänner und gerade
dieser Umstand hat ihm überaus heftige Angtiffe
seitens seiner eigenen Parteigenoffen zugezogen. Den
unmittelbaren Anstoß zu seinem Sturze hat wohl
der Entwurf des Preßgesetzes gegeben, welches er -—

höhetev Einflüssen vschgedekkd — mit betkachnicheu
Cautelen ausftatten wollie, wodurch er sich in einen
unüberbrückbaren Gegensatz zu seinen eigenen Partei-genossen stellte, der in dem, von dem Skupschtinm
Ausschusse ausgearbeiteteu Gegenentwurfe des Paß-gesetzes so recht deuilich zu Tage trat. Speciell die
Frage der Unantastbarkeit des EzFKönigs Milan
gegenüber event. Angriffen durch die Presse scheint
Dshasa als Opfer gefordert zu»haben.«

Seit längerer Zeit kommt zum ersten Male die
Kunde von einem Zusammenstoße auf dem englisch-
trabifcheu Kriessfthauplaize am Rothen Meere.
Eine darüber vorliegende Meldung aus Suakin lau-
tet! It! Folge fortgesetzter Raubanfälle in der Nach-
barschaft lagernder Mahdisten wurde heute eine
Verfolgung derselben durch aegyptische Reiterei nö-
thig gemacht, wobei sich ein Gefecht entspann, in
welchem 2 Reiter fielen und 40 Derwifche gefangen
genommen wurden. DcrGeneralgouverneur beschloß
daraus, das nahe gelegene Handuk zu besehen und
die Besetzung mit 2 Bataillonen sudanesischer Jn-
fanterie und einer Abtheiluirg aeghptischerzCavallerie
auszuführen. Es gelang narh kurzem Widerstande
der Mahdistem welche beträchtliche Verluste erlitten.

Rath einem Telegramm der »Times« aus Zau-
zibar sind die Bedingungen des Friedens ver-
trages zwischen— England und Witu in
Lamu veröffentlicht worden. Danach wird eine all-
gemeine Amnestie gewährt, von der nur diejenigen
12 Personen ausgenommen sind, welche bei der Er-
mordung der Dentschen als Rädelsführer thätig ge-
wesen waren. .

Lakeien
Wir freuen uns, wieder einmal auf den Beginn

unserer mit stets lebhafterem Danke eritgegengenow
menen Vorträge im Handwerker-Verein
hinweisen zu dürfen, die ja morgen ihren Anfang
nehmen. Der Vortrags-Cyrus dieses Semesters ver-
spricht ein besonders interessanter zu werden, wie aus
nachftehendem Verzeichniß hervorgeht; es sind das
allgemeinstes Interesse beanfpruchende Fragen aus den
verschiedensien Gebieten der Wissenschaft, deren Ek-
örterung in Aussicht steht, u.-A. sind die vielfachbeliebten Themata aus dem naturwissenschaftlichen und
medicinisehen Gebietreich vertreten. — Die Reihe
der Vorträge eröffnet morgen Oberlehrer E. v. Lie-
v en mit einem Vortrage über »Reformator«: vor der
Reformation« ; am I. Februar spricht sodannLehrer K.
M ül l er über das Stottern und dessen Beiseitigung,
ferner am 8. Februar Universitäts-Architekt R. G u-
leke über die Wasserversorgung Dort-ais, am 15.
und 22. Februar Oberlehrer F. Sintenis über
Schcffeh am I. März Dr. Chr. Skröhmberg
über Gefundheitspflege im Mitielaltey am S. März
Assistent P. Arndt über die Geologie des Eisens,
am is. März Dr. J. Kuf ick über Jnnnunitäh am
AS. Ntärz Sand. C. Sponholz über das Jnnere
der Erde und schließlich am 29. März Sccretär G.
v. Steh! über Crematiom

Laut Bekanntmachung des Präsidenten des Riga-
schen Bezirksgerichts in der ,,Livl. Gouv-BE« ist un-
tertn 29. December v. J. der grad. Student der
Universität Dorpat Julius Vielstern zum Nota-
rius in der Stadt Werro designirt worden.

Jn Ergänzung unserer früheren Notiz erfahren
wir, daß die hiesige Seifenfabrit von Tit.
F r e d e r! i n g zu den auf Spaniens Boden erfochte-
nen Trophäen auch auf der permanenten inter-
nationalen Ausstellung zu Brüssel sich
die große goldene Medaille für die ausgezeichneten
Seifenfabricate hinzuerobertr hat. Die betreffende
Medaille ist nebst dem dazu gehörigen schmucken
Ehrenabzeichen dieser Tage« hieselbst eingetroffen.

Die s. Zeit von der Delegation des Rigaer Be-
zirksgrichts hierselbst abgeurtheilte B ra n d ft if-t ung,
ausgeführt von der lsjährigen Ju lie Urm bildete
am is. d. Mit. vor dem St. Petersburger Lippe-U-
hof den Gegenstand der Verhandlung in zw eiter

Jnstauz auf Grund der Appellationsklage der Urm
gegen das Urtheil des Rigaer Bezirksgerichtc — Der
Thatbestand war, wie wir hiermit unseren Lesern ins
Gedächtniß rufen, folgender: Jn der Nacht des W.
März vorigen Jahres brach im Dorfe Juser im
Dorpater Kreise beim Bauer Rautfep Feuer aus,
weiches al1’ feine Habe vernichtete und ihn zum
Bettler machte. Rautsep, der die Ueberzeugung hatte,
daß er das Opfer eines Racheactes geworden, ver-
därhtigte der That den Bauer Kruse und machte den
Behörden Anzeige davon, indem er erklärte, Kruse habe
dafür, daß er als Gemeinderichter ihn bestrafen ließ,
ihm. mit Brandstistung gedroht. Am Tage nach
dem Brande wurde das 16jährige Dienstmädchen
Rautsep’s, Julie Urm, mit einem Bündel Sachen
gefaßt. welche Rautsep gehörten. Jus Verhör ge-
nommen, war sie bald geständig, die Brandstiftung
ausgeführt zu haben und erklärte, durch Kruse, der
ihr dafür 55 RbL versprochen habe, dazu verleitet
und überredet worden zu fein. Das Rigaer Bezirks-
gericht erkannte, daß gegen Kruse die Beweise einer
Schuld nicht stichhaltig seien und verurtheilte die
Urm zum Verluste aller Rechte und Zwangsarbeit
auf 2 Jahre 8 Monate, das Urtheil damit Motivi-
rend, daß das lsjährige Mädchen in voller Erkennt-
niß der That und ihrer Folgen gehandelt habe. Die
Berurtheilte wandte sich nun, wie wir der ,,St.
Pet. Z! entnehmen, in einem kaum verständlich ab-
gefaßten Appellationsgesuche an den Appellhoß bat
ihr Schicksal zu mildern und erklärte, die versproche-
nen 55 Rbl. hätten sie verführt, da sie diese Summe
für einen bedeutenden Reichthum gehalten. Jhriliers
theidigey der darauf hinwies, daß nach der Frei-
speechung Krnsss das Motiv, weshalb das junge
Ding das schwere Verbrechen begangen, unerklärlich
fei, um so mehr, da ihr Brodherr ihr das beste
Zeugniß ausgestellt und sie es bei ihm gut gehabt
—"- schloß sich der Bitte seiner Clientin an und be-
antragte, das Urtheil des Rigaer Bezirksgerichts nach
Möglichkeit zu mildern. Der Gerichtshof eassirte
leßteres und verurtheilte die Urm in ein weniger
entfernt belegenes Gouvernement zur Anfiedelung

Zwei liebenswürdige Sängerinnen aus Riga,
Frau Jen n i) v. Zur -Mühlen und Frl. EliseKolb er g, sind die nächsten Concertgeberinnertz
deren Eintreffen wir mit lebhaftem Dank und nichtohne eine gewisse Spannung hieselbst entgegensehen
—"haben doch beide Damen sdie erstere ein reizen-
der Sopran, die Zweite ein prächtiger Alt) in Riga
und wo sonst immer sie sich haben hören lassen, die
lchönsten Erfolge errungen. Mit besonderer Wärme
urtheilt Han s S ehmidt über die beiden Sänge-
rinnen, insbesondere über Frau v. Zur-M ühlen
mit ihrem ,,kindlich reinen, ungemein lieblichen Or-
gan", mit ihrer ,,Energie der Sprache«, der Rein-
heit der Jnionaiion und manch’ anderen Vorzüge. So
schreibt der genannte Rizaer Kritiker in der ,,Z. f.
St. u. Ld.« über ein Coneert der beiden Darum:
«Zwei schöne Frauenstirnmen traten uns wieder in
reichem Wechsel in dem Concerte der Damen Frauvon Zur-Mühlen und Frl. Kolberg aus Riga ent-
gegen. Frl. Kolberg gebietet über einen mächtigen Alt
von großer Klangfülle und bedeutendem Umfang»
Frau v. Zur-Mühlen hingegen über einen weichen,
anschmiegenden, es sei uns der Ausdruck gestattet,
süßen Sopr.:n, und gerade diese glückliche Schattirung
der Stimmen verlieh den von den Damen meister-haft vorgetragenen Duetten den bestrickenden Reiz«Weiter urtheilt über ein in Wenden veranstalietes
Concert R. S ta r k e, der Eompouist der Chörezum ,,Sundara«, unter Anderen« «Sollen wir den
Eindruck schilderm den die Solisten auf uns gemacht
haben, so möchten wir dies kurz dahin« zusammen-
fassen, daß uns die Frische der Stimme der Altistirn
der Wohlklang und voluminöse Ton der Mezzosos
pranistin und der bestriekeude Zauber des Ge-sanges der Sopranistin gleich entzückt habend«
— Species! über Frl. Elisabeth Kolberg lesenwir: »Die Stimme der Sängerin (einer Tochter des
Oberlehrers Hm. Kolberg in RigaJ ist ein sehrsympathiseher Ali, welcher namentlich in Tiefe und
Mittellage sehr ausgiebig und modulationssähig ist,
aber auch, wie sich besonders im Vortrage des Win-
terliedes von Koß und der »Quelle«"von Goldmark
zeigte, in der Höhe alle klanglichen Vorzüge besißtSehr lobenswerth, ja tadellos ist die Aussprache,
die in allen Vorträgen auf das vortheilhaftestezur Geltung kam. Ueberhaupt hat Frl. Kolberg eine
Vvtitcfflkchs Schule durchgemacht. Und was wir be-
sonders hoch anschlagen: sie singt in rein künstleri-schem Geiste, unter Verichmähung jeglicher gekün-
stelter Hilfsmittel, deren sich so viele andere Sänge-
rinnen, des Effccis auf die große Menge halber, be-
dienen. Der Vortrag der Brr1ch’schen Llriehatte voll-
ständig das Gepräge von Größe und erhabenerSchönheih wie es dem Charakter dieser herrlichen
Composition entspricht. Das Publicum fühlte sichdenn auch ganz im Banne der Sängerin und wollte
durchaus noch mehr Spenden von ihr hören, als ihrProgramm schon ohnehin so reichlich darbot«

1891.

T o d i c n l i It e.
Adolph Eduard B er nhardt, f 21. Januar

ZU St. Petersburg
Ludwig Seem ann, f· 20. Januar zu St. Pe-tersburg.

ll e ne It r W o it.
B e t l i n, Z. sehr. (21. Jan.). Die Kaiserinleidet an einer starken Erkältung; es wurde deshalbdie heutige Hofcour abgesagt.
Die Abendblätter erörtern die Meldung auswär-

tiger Zeitungen, der zufolge Caprivi beabsichtigt,
die preußische Ministerpräsidentschaft an Miquel ab«
zugeben und halten dieselbe für reine Combinatiom
Der »Börs.-Cour.« behauptet, Miquel folle zumVier-Kanzler ernannt werden.

Be rlin, B. Febu (22. Jan.) Die Ernennung
des Grafen Waldersee zum Commandeur des s. Ar-meecorps wirkt überraschend Die »Kreuz-Z.« schreibtin dieser Angelegenheit: Einem so direkten Befehl
des Allerhöchften Kriegsherrn werde Graf Walderseeden Gehorsam nicht verweigern können. —- AlsseinNachfolger wird General Gras Schlieffen genannt.

London, Z. Febr. (22. Jan) Es verlautet,daß ein Ausgleich stattgefunden habe, demzufolge
Mac Carthy Führer der ganzen irisehen Partei wird,
während Parnell und O’Brien nach Anierika gehen,
um Gelder auszutreiben.

Brüfs et, 2. Febn (21. Jan.). Unter der
Garnison Brüsfels herrscht Aufregung. Die Mill-
zionäre, welche damit unzufrieden sind, daß man fienicht gleich ihren Kameraden in den Provinzen nach
Hause beurlaubt hat, machten gestern den Versuch,
ein Meeting zu veranfkalten, wurden aber von der
Gensdarmerie auseinandergesprengn

g Geleite-It
der Itoedisshen Ielegrnphessssencuk

Wien, Mittwoch, 4. Febr. (23. Jan.). Das
Amtsblatt publicirt ein Kaiserlirhes Handschreibem
welches dem Finanztninister Dunajewski die erbetene
Dimisston gewährt und gleichzeitig den Sectionschef
des Justizministeriums, Dr. Steinbach, zum Finanz-
minister ernennt. In Anerkennung der von ihm ge«
leisteten Dienste verleiht der Kaiser Dunajewfti das
Großkreuz des St. StephamOrdens und beruft ihn
als lebenslängliches Mitglied ins Herrenhaus

Der Erzherzog Franz Ferdtnand "von Este stat-
tete gestern Nachmittag, dem russischen Botschaster
Fürsten Lobanowäliostowski einen längerer: Besuch
ab und trat darauf seine Reise nach St. Peters-
burg an. «

»Die Dimission Dunajewskis wird von der deut-
schen, resp. liberalen Partei freudigst begrüßt. -

Lo nd on, Mittwoch, 4. Erbe. (23. J«an.).
Dem Bureau Reuter wird aus Bombay gemeldet,
daß Se. Rats. Hob. der Großfürst Thronfolger heute
incognito nach Madras abgereist ist. Se. Rats. Holz.
der Großfürst Georg Alexandrowitsch, Hochwelcher
am» Malariasieber gelitten haben soll, kehrt an Bord
des ·,Admiral Kornilow« nach Europa zurück. Die
anderen Kriegsschiffe sind nach Colombo abgefege·lt,
um sich dort mit dem Großsürsten Thronfolger zu
treffen. ·

S t. P ete rsb u rg, Donnerstag, Mk. Januar.
Der Präsident des evangelischen Geueralconsistw
Mund, Gcheimrath v. Guts, ist gestorben

Der Gouverneur von Ssemipalatineh Genera!
Schtschetinin ist zum Eommandanten der Festung
Bender an Stelle des zur Disposition des Com-
mandirenden des Wilnaer MilitäwBezirks gestellten
Generals Stefanow ernannt worden.

Eine franzöfische MilitärsCommission besuchte ge-
stern die hiesige Konstantinaiiriegsschule und machte
sich eingehend mit der Art des Unterrichts in allen
Fächern bekannt.

Tour-tecta) i.
St.PetersduraerBorie, 22. Januar 1891.

Waaren-Börse.Weisen, CAN-r» Gallura) hohe Sorte
sit: Io Put- . . 1o

Tendenz für Weisen: still. ,
Roggemsewichtsmuv 7

Tendenz sit: Roaaen it il l.
Schlags-rat, hohe Gotte; or. 9 But. . . » ll,50

Tendenz iiir Schlags-at: It! l.
sioggenmchh Mostowischeh or. 9 Pud- . - . 7,40-·7,75«

,, von der unteren Wolga . . . . 7,75-8
Tendenz sit: ilioggenmeblt fe it.

Denke, geoitörnigy pr. Kull . .
.

. ll,25

Für die Reduktion verantwortlich: — g
A.Hasselblatt. Frau E.Mattieien.
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»
Tau— dn ti - l c· U. OU .

siiid zu vermielhen - Breite-Fra÷- 7,
an «« St« G«««U"sz"« Em Student ivuitschl M VEIUW O? z·CI

·

fuller F; - 26- Jan«
nahe der Universität und dein Dom. - sifchen Sprache u. H sslligsiq speise· ·2 (incl.) bleibt die Weltsdusstelkung
» · » » il! Kaki! Ghmliclsicllfächskll ZU Uuiekkickp l (1889) Hugo-Wut«

Kijlisttsålsissss NW Istcssllls .J.»«·«FJ.·"·THH""".T·J"I":» , -
tm, Zu ekfkagknz Phjlpsppheq-Stk. J, —...-«——....T....H-—«

I« 0 - E« h -

von 2 Zimmer-n- zu sei-weihen. Nähe— , ,
res Grosser Markt 17," im Magazin « ":·«"«J"·si1·-;·-s ·I-:«:T·:»« werde» Mk« L d esuszht » · Peter» welcher« der: Bau; eines— sags- Vom s. Februar.
John Mo 0r· II» , - fzhkjk jjhgkjtghm II! k

«« « BEEZFIT··——·—·«JF«««H"""«—T«
—»-»-.·—·.—.——·?—-.z..—»—- · s - Mit! I»- 0 Im» B« Win v. «

ZU MINISTER! CWD « «· · » -
Wu , »0 VIII-H - . - Eine ktjqhkcnr Wicjyiu i«- sigsiiss zis- siks »Die» ——————«—

- «i»

sog drei Zimmer» mit Eiche, Haus - Ko« N· Du« m«- -»2k d« Lspd wikd ges-geheime kam: s s iöskl Tktxlt 111 Si: Tll spl El T? ls
—-——--————-PSUIOI"IU-W«d«HOI«VIL——-szk«3« . MVHIHU sich Weide» s»- 28., 29. odsk so. Je—

EIUO ruhige« stille 3 Fkulmaaa s Nin-hag- 3 nuar 9 Uhr Morgens im Sommerz- ·«ITJJ«TJ«"IST(YI·FLITTT
I. . · «

-

« «· «« « - ’ 4 . XI -
·—- s- - «-

molilirtc Wohnung .
.

.
.

- oder C SU- I U 898011 ZU O BCDÜUUUS Ob« 10M. 464»— so« 93 - —0649 10
7011 JIÆLMIIFIFCSJZESFTETIS slsk ZU s· ; - -- «

- Fl Zsz ho
———————i«'« «

«.

«· «· «· Ein paar U— «« ""·Tsze"7-THZE
Bin kleines inöblirtes

- —--« - . . —l- Pfg
I die tirni kocht und gute Ättestate kann sich melden «- . Berg-Simses.

«»" ä:,k:HlelssV(l(å7B:36—-1885)- ... .
- Es»

-
« « « « ctößteöfissshs «. «· ·. «. «. «. IT«-

xl9«k9k.skk»«9 z· Grossek Markt: Nr. 11, g. Eis-ge. scheel-i gesucht. stnd zu verkaufen Akte-Straße r. 10. Ricvekschiqg vom s. Februar isei . 0.0 san«

————————i————————— ————————«——·sr——-———————
-

j—-——-

« Dritt! Und Vetlcg Von C. Matties en. llesiararh paspiiuiaercii Äepnrcikiå llminrciäueäeisepsh l? Eiern» « gesamte-ro llensypoim Japans, U. Zinsen: 1891 r.



Reitag den 25. Januar (6. Februar) 18914

Um W!« NUM-Ekfcheiitt AMICI) s « i ·
ausgenommen Somi- u. hohNFesttage

Ausgabe um 7 Uhr. Abends.
Die. Expeditiott ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, nusgcnoniincis von

17—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechft d. Nedaction v. 9-11 Vorm.

. zzxkkfs ohne Zirstellutigs Rbjj
Mit Zustellusngz

is: Dort-Akk- jährlsich 7 Rblx Si« .
» Iihkxjctz djRhk 50 Ko» vierm-
.t1ich Abt» nxönatlich 80 Kpxn

n · sauste-Tris- jshkxich 7 Nu. so K»
ha1bj. 4 Mir» vierten. 2 Nu. 25 K.

P » f» d» f« » i »«
»»

· »»
» je» .-- Abonuemcntsvnnisnfxrqtpvermitteln: inRigac H. LangewsitzsA n n a l) tu e d er In fetiitc bis 11 Uhr Vormittags« Ists« n: I.- Uxtigsjss M« --

.. « - sz « « « « « ,— «. h « AnnpncensVureaus in FeIIim E, J. Kaum« Buchhq in Werzr v: FU Viel» S?Korpuszeile oderfdcren elf-guts! bei dreimaliger Jnjertioir Ei? iskvpk HEFT-ZWE- j« - Bucht« in Wulst M· Rudolfs« Vuchhss i« NSVTUT VUchb. v»- Kluge öd SftssphudEIN-KIND« JUYWTE C""«kck2«" 6 K» W MAY U« V« K«««p"93««««' « — «. . « L« U« ««

«« e der kkab-tes«-«Qnnrtale: 31..M«ärz« so. Juni« 30. September 31.Qe.c«xmber«. « « -Die Abonncments fchließexu «iu D»orp,g«tz··.nti·t ptz-113,lk»,-8;U11 YI.P"-YCE«JI»C;I.ZS- OUHPHTsYFJUEIk UND«979 ««
««

«
-

««
««

«
««

«

z» vie zNeue Dskpisches Zeimw ipkkveusszzuspjetpek
zett entgegengenommety

sz »« I« : «o.«. as« -sinken« Coniptaiuuid sitz» Eis-edition
find an den Wochentagetk geöffnet: z« «.

- Vormittags von— s bis 1 Uhcsk «
Nachmittags-von Zssbts Uhr» T

» Juki« DE) t v a t·: LsceickiwkkussenbärickytfGilbeuftkxj »;

Wtkituw Export -»Per·Ional-Nachricht». R ägac Lxttifcherszizkeregn.»lVog« Ccgaftoxu -EZoo«logifch"erLGakt"en. Ei«sst"q"i1d.
Z e«- ttx : am. a en. me n -'«h. .« b"l" ·»

.

TF ck U mszk Privatjchulr. hnsxkukke s: Oft) xftug :

Jikutxsdg des Grafen««Walde"rieeP. Tcsgezchrostjh M« o·s kszg u :

-ra,; .- « ·

Politifcher T« esbe jetzt.
Lokal-s. Neuegfte Prost Texegxamsne Todes;

Bericht« -·,s . s «
» Fziizitketpysz Cn1turerfolge. m Ost-«?1fkika. M anznig -

1alttges.«· « " « "s« " « ' ·

- sent-nnd. i eis- «

"D o r pat, Januar. Der soeben veröffeniz
iichie vorliiiifigeXsciffeiiberiehi über die
Reichs-Einnahmen und Ausgaben, für

; dieZkit bis zukk:-.1».sJ2pv2-mh-k v. J. weisthwiekseitseirxkeixi
« Uisberfchuß der Einnah»t«nen. über die Llusgabeii ·au«f,»

Das AnjsgirbesBndget ist allerdings, ein szsrößeres Cis
im Vorjahrxz zugleich haben jedoch ciuch AdieEiungty
me« eine Steigerung erfahren. « ·

»
«

Basis-übrigens irotzs dieser. Einnähmesteigernng
die witihfchafiliche Gesammtkggeiin verflossenen Jnhr
nicht eine derart ibefriedißende war,«i·v«ie"in deii·LZ;ox-
jahrein darauf deutet —- wzis auch in: allernxzigrtkfsä-

;» nigsten Bekichi des Finanzniinisters erwähtifsWurde
;-

—-«« der Uuistqnd«hin, daß einige wichtige-Einnahme-
ä Pvstety die« ZU» direct« Beziehung zum jeweili-

ge» Votkswoyistqxioe i« Nishi-ais, ichs. zum enssfsitx
der Ernte sit-stehen pflegen, eine Verringernng ge;
genüberszdem Vorjahre erfahren heben : · es Hsind dies
die Getränke-Acciie, die- IF« Mill. RbL weniger»»eizj-
gebdrächt »Hei; ferner die Loskaufszahlungens (1,z Milly

I Rblj »weniger), die direkten Siegern (1,«,— Mill.,«Rbl.
. weniger) und die zutückecstaiteien Dnrlehen U« DER,
i· Rbl weniger) « Diese Vkiiiderbeträge find» jedoeh"·per-E hältnißmäßig nicht bedeutende undks läßt sichsanj

nehmen, daßspdiirch »eiiife»»gi«cii»st»ige,»csr"nie iin laufen;
»den Jahre die» ivikihfchcjftliche Feige» guf --d.em[elben
Niveau erhalte» bleiben ·iyücd,·e,· iöelches die exceptioks

"nell» glüikiichen Er1itejahte"·18·»87 lztid 1888 »begründetd
haben. sz

«

«· « · ««
Die« Re ich s- Einna h«·inen spbis zum· "1.N»o-«

Vvenibeic v. belaufen« sich-e ii1sgesatiimt· ciuf
723,4(»)6,o00 Ver» cheMPOg;.d10,,MPOii1Je«i1I. Rot. mepz;f»,-e
macht alsspjuc Vsoijqhkes "D·iesers Bkehrertkkigåjzpsy»ein-s. Cinncihtziesteigeritng pornehzxilich foslgeiideyksFdil DE«
getgsxzossten »eiz«i»eli , Weide-IF dersfZixckers -»sAciisse, «·(3·,«

«Mia. zieht. zisch-z end-He· Eitkzzjcn qxxs idem, Sie-date
gehörenden Cgpitaliei1ss(2,»,szMill. RH«1«.»ii1ehr)«,« den

IZöllcxHx »(8I40,000 Rbl.,· such-g» izkøx Naphtha - Accise«(78»9»»000 »Rbl. mchr), d der Eisstjhehxis Steuer, »denHaiiöelspaienten, der« Pest; de,r«szSte«ii1pelsieu-:t ji«. sszw. szljiifexszdken wenigen PystexiJdie eineszEinnahniek
verjxiiigerikng Tziufweisenk .sind" die wichtigsten bexeistdszPernsväljnt szwvxdeiszxinziifcihtezt wäszresztioch die Tabakss
Accisez die l» flikflL Rbl, wdejciger eingebeiichi hat
Ygjs in: Vorja«hr«,»·e,

»» , P ·· « sz isDie »Ge·scitiidtsi"tsyx·l««ljx«ttie der« R e s -A u sga b e n
ist, dtsies bereiisszhgxjxek,k«t, dem Pprjijhksezgegeicüber ge-
stiegen, i1än"«1»l»jch« Will; NO» nnd» beläiift

H sich « auf 721,869,ood" jæbxg Tkssiztzpkmuiverdeu »siez
Yvoit ·..den«EiniiehxjienJioEj un: Mk;Aber;-
Jiroffen einsllöbeksiisiißz der« "sichszbi«s: ziini Skhluß
zdes «Jcihres· jvyhl :1·6ch»Jpexgxösieikijdbeijwird. · .

v» Wie die »,,»St.",Pe«·t. Wes« erschien, ist" der
zPlän » ins» Auge gefaßi «wo«rdei;»,s..«zeine»Eintheilung«
ders Känfziiicjiiiiskljaf·t»—,iii· d Dei G islsde«n«·cniszufü.hren«
nnd Zugleich die .A«is.F-·"ci»l3eiszisz·de«r Knisfleiiste 2.v Gilde «z1"i
erhöhen» Diese Mk« fyll spzunächst"vexsicch"s-
weise»"«"«iii" beidesptz»siesi;Znzgjxsuiid Heinigeii Hafenstädtenzur«Anwendcxngzgelangein « - v »« i

« «— De: MPOAS p«i"k»i tiss E x ji pii : paus iskexißraxxd
ins Aukland hat sich im ·«J;1hre»1889,«» wie ausszdem
betreffendenBericht jses Depciiiejnjeiiis .de"r»iz,jediie·E»te-n.-
Steuern hervorgeht, im Vefgleixizjszzu den drei txorausågegangenen Jahren,bedeutend v erm in d e«"·r» i; Es(

d wurden iiänilichsz ausgeffsztljii E« Yixn »Jahszre·» 1-8;8«6"«" «
»6 Mills ;Weidro« teitfej«r·sz··sSxZi»szrszi«i«us",« 1887 gegen·««6,4

Weh-pp, «1«8"88«sz gegeiispHs VII-U. Wedro ·und«1889««ni·ir, ",nych«·"3 9sz Wedtds »Diese Ssztzmnie"·bet"tii"g eiiiåscxg über« IZJJPioceiit desfgefämitzten Bren-
· zieredErtrasesk Uedskjszxvszie baltiwifchen Häfen ging-en
das-on :·"I;,«868»,360 Xägte auch·

« diesen« Recljenschaftsjiclire Fixberszcizllcdsandefen Häfetf

in; Spiritudcexpori hervor: dnrch den Revctlschen
Zoll gingen nieht weniger» als 1,206,972 Wehr»
over .65 Procent»,der Ausfuhrnus den baltifchen
Hsfen »und 30 »Proeent« der Gesanimtausfuhr aus
Rszkikjpk sAußer Sptriiusspwurdenz noch ins Aus-laI exportirt".279,963» Grad» fpirituofer Getränke,
anzzderen Herstellung vorzugsweise« L i v l a nd Bethei-

spab T "·j·;:-IIT. .
i«

s— - «
Wiedesnzzxzgieg.s-Axiz.« zu entnehmen, ist von

der CodificatiotisÆtlzeilusig ’beim Reichsrath eine
Foxtjetzuiig»der«S"a;m1nlungder Civilgefetze
,de»rz93 altif en Gouvernements beendet
kmsfkvokilSis Eines. tiem Kaiser— uqchg uaexshöchfeek
Einsichtnahme den! »Diri·girenden,Sei1at« zur Publiem
tion «iibezi»r·vief«en«wo«·rdeii. Die neue Folge« des Civil-
gefetzb1tchee,f1"i«l)r·t» auf Billexhöchsten Befehl« die Be-
zeichnung —»Fo»rtfetzung vom Jahre 1890«f.»

,——— Nkittelst TagesbefehlsI im Juftizmixiisteriuni
vozxisz1»7.«« d» VIII. ist, dem .,,Reg.-Anz.« zufolge, der
Ehrenfriedszeiisrichter des Dorp«a»ts«W-irrofchen’ Bezirks,
C. v; Anreizfeiner Bitte gemäß von diesen! Amte
entlassen szwordein » « · " " «

In zRiga hat der dortige lettifche Verein
soeben feinen »22.J1hresbe·r«icht veröffentlicht, der ein
Jerfzreuliches Gesdeiheifincid eine erfolgreiche ’Wirkfani-
keitfdes Vereins und « b«ei ihnn bcstehenden Jn-
fiiiniioneii bekundetss Die wisfenfchaftliche Commis-
sion hat »ein-E ipirkfame Thätigkeit entfaliit und ist
im« verflossenen» Jahre« init Einfendungen ethnogrcv
phifcheri Materials und» mit Darbringungen für das
Miifeum nnd die Bibliothef in reichem Maße» be:
dacht tooxdenz Die ·Sfchä"tze· des Mufeuszmfkönnen
wegen Räumtncnigels leider« nich"t«f1·ir« szdas Pitblicnm
erfchl"ossen"roerden" und eine zufageiidefAntwort sei«-
teus der Stadtverivaltuiig"auf«di»e»Ciiig»abe des leiti-
f chen ««Verein»s"iwegen Bewilligung von« Rsumlichkeitenfürdas slettifchesz Museum toäreszdahex eine
dankszeiiswerthe Befriedigung der «W»ü1jseb"e nich··t" nur««
dssj«l?».lssstiichjexii«.Vereins, Äpsgxsdskxs III-III. dpisiixxsxtiichknViele-e, eigen durchfediel vierpiijEikiieiiduiikjeüd«’skiiuci
wcirine Theilnahme Ein denBestrekFiingeii deö«Pereins,
ein lettifches«"·Muf·eumszu·"begründen, zur Genüge be-
wiefeii«hat. «"-—« Anlsediirftisge lettifehe S t n irse n d e«
hatt die wigsstzixjchaftiichksx »Cdmmiisiid«u 1275 sehn; aus-
gekeilche sein( Schluß. destVekeinsjahkes", am I. Dez
ceniber 1890, verblieben « in der Casse 5053 Rbls
Die fis-Co mUFifivU «hak zwei Lieder«-
fammlungen herausgegeben« " und« drei Preise Jiiusgqs
fchriebeiy die O? SchePSkyY sind. JUrFanY »und

J. Wihtol von der Expertensisomrnissiojr zugesprochen
wurden. Die anderen Commissioiren und Jnstitritios
nen haben emsig und thatkräftig gewirkt. -—- Am

«1.»De»cembe»r 1890 besaß der» Verein 37,919 RbL
ansVerniögen der Unisakim verflossenen Jahres-e-trug 30,388 Rbl., der Reingewinn» RbL

, »—- Der Cnrator des Dorpater Lehrbezirkä Erz,
heitnrath La wro w sit, besuchte am Moritag und« .

.»Dinsta«g die vereinigten Elerneritzczrschulensz
an der» Esplanade und unterzog dieselben einer ein-·
gehenden Besichtzigung Wie das,.,,Rig.«szTgbl.« »be-
richtet, unterhielt sich der HerrCurator init
lern und Schüierinnen jeinzelner Glossen, umden» ihren Fortschritten im praktischen Gelzraugly der?
russischen Spracheszzu überzeugen, und fand Gekegenä
hatt, seine Zufriedenheit mit den Leistungen» einiger
Zöglinge auszusprechen; «,.,.;:,«: .--j-. sxiixx .-.Js--, As;

—»— Der Rigaer StadtvekorduetetikVersamrnluirgzz
vom 21. d. Mts. lag, wie wir der ,,Q1JtnaåZ,,« entzz
nehmen, ein Gesuch des Hin. Eisseld wegen

der ihm gehörenden Me n a g erie durckjdie zStgd"t»
vor. Der Preis, den He. Eisfeld ijrspdeni errszirziihrit»en·.»Gesuch süeseinejfienagerie forderte, belief auf;
20,000 Der Antrag des St.adtsamts»«i lafuteskzauf Ablehninig des Gesuchz weil die aus der Meiner-·;

«ger«ie zu erzielendjen Einnahmen unrciöglich die
richtung eines« zoologischen Gartens sicherstellezrsppörin-
ten und die Stadt sich auf die Erwegzhrinsg"s·ein.eis..x
kostspiexigeu Luxugakriksrs nichi « "eiuI-;fkse;xx"»jkö«ne;;«

Der« Antrag des Stiidtatnts wurde einstiknmkg xAnJ
genommen. «; z«.. »«

,

Aus Dom es n ees Wird« ge»rnezlde«t, daßsdiesz
S ee»" westwärtsJanf 12 Sejeuieileji seissreYi ist)
Der Rigasche Meerhusen ist eisssfrei geworden unds
an der «kurläirdisch·enfKiiste verkehreriszdie ·Dazni;pf«erxs
unbehindert. , » , « «

««

«« i
.« In« Revzal steht, wie die »Hier» Z.« «»tnitt»»heilt,«se: die nächste, Woche indem Haken; ei« lebhaft-e)
Treiben in Aussicht. Aus»«Lübeck,« zwoseslbst derHaäfen tpieijer frei ist,« werden " gegen
IOSchisse erwartet, vonszderrerx 4 hereits ausgeblase-
fen find» . » , «» · « »— »

««

sz «
, -—;»De«m »Re,g.-2iuz.« zufolgeisi der StaatsraihA.jSch;-11,iug, unt-»F» re. Mir; ais Director,

des estlöindifihsenGouvåGefängnisses Allerhkchst her;
stätigt worden· « » « · «

«

T Jn Lib au hat» die dortige M nszs e n ZGse lfl·s ch aft die Feier ihres slljährigeii Jubiläuzrjgs
rnit einem Ballsest und anderen "Vera·sistaltungens»

. gskgnilleian.—a »

Cultnxicrfolgc in O ft«-«Afril';n,,?«)»
-» · Zanzibahcsnde December.- sz

Lsagainoyo ist total verändert :« ich erkannte·
die henie von 20,·000 Einwohnern bevJölkerie»«S«tgdt«»
nichf wieder. Hunderte von kleinen Desztaillädeiiz
find eröffnet; überall Ordnung, breite Siraßeigzzznz
friedene Gesichterder Inder, Arabee und« der »schw.ar-zens Bevölcertinzx Das alte »Ratu-Han»s, in dem
früher die WaiiiaiiiwesisKarawaneii hausten, isstgum
noblen·«OfficieråCasiiio geworden init ichatiiger Ve-
randa und großem, luftigeni.Speifefaale. Letzierer
ist mit den deutschen Flaggen gesch«i:1ück».t, desKaip
sers Bild«und iderilieichsadlerssowie andere Wappen»
häiigenrin den« Wänden, Tein sschönes Pianiuix Ge-schenk des Hm. v. Gravenrenilz stehi ebenfalls in
dein Speiiefaal Rings um das Casino und bis
zur Siation find Anlagen, die jedem Kunstgäriner
Ehre machen würden, bepflanzi mit Palneen-,- Bann«
neu, Cypresseiyenropäischeii zBlumett u. s. ;w.·,zLl»uf.
dein Exercirplatz waren «eiii«e·Sudanefeii- sz»n·iid,«».·e,f»il,ss
AskcirbCositpagiiie mit .(bestehend»ans» Trom-mel«- Qttetsppfeify Trompete und Cymlkalj aufgefielltk
Parademarsch und Exercireir tadellosY -»

» »F· «.
-

De: Pan ekschszeikst mit je posz reiazgpkxeidetexxATCVCUI UUD Indem, Um feine« Aufwartung zuzrnakchms Große Baraza mit Anfpracheii des Indess-SEWT Hadji und des Arabers Said Magrain an·MAY; Wißmaiim Gerade wie. »wir einen Rittzdurch die· Stadt beginnen, sehen wir rixca 200 Mc;ter von zder Statioineine Staubwolte aufiyieisgenpEm ZVS Yo« UIFUVTsteIis 500 Ziegen« und Sehr-sen,
VVU UND! Als» 1000».Kiihen,»..·.·Ox-jh«fe«ii und; Kalb-Izu.VCIPFLIF sich an den Voznasz nach xszIder Weide,s»Yi-lles«von einein einzigen Hirten bewacht. »Don; das
kWlchste «« T« S«chshist- daß zwei gross, aus-s«SOWAIHIEUE Strauße den Zug leiienz der« einexeröjfEIst« dsksKsmwsvss d« ist-Hexe .s«chließtn-.siesszszErxxit-.grgvkkätiich schreite« sie daher; weh- pem Siiick Teich,
VES Vskfslcht voranszueilen oder zurückznbleibeiy denn·

«) Von« dem Btrichtecstattec de·s"»Vek1.«Tg"b1-«" « « «

sofort wird es durch» einen scharf-en Schnabelhieb an
Ordnung» Hrinnerik Die»Sir·"·cz11ße· zersetzen eben in«
vorzüglicher »Wes«se,sz·d·ie Hiir·tzsze,n»hniid«es.sz In derselben
Reihenfglgespksehtte ·d-ie«" Knrawanez.-ssl,sends zurück.

· Weiter· geshtsziinser ·Ri,ts.t"»«dckrch die
jeden; ,Hnns«e«,«»vi)r jede··r««HsütiePqlniena undsBaniccneiiä
zweigek ··d,ie,-geHsan1H,ri;j«t«e Yevöjkerkxsjigxcinf Beinen»
« Ztxtxäfhsfkszx b«·-JY;t.k.T.H-k«-U« Dis?T;V8k1sk"fch·f;VstxIf-5EFkk0U?kchC
Gesellsch cifi —.» in ihssreriinH»s·«eHr·, prakiizschenj siir ästi-
kactische Verhältnisse. hxochselseskjäsznteii »Ha«u«s e akn«"S«t»rai«1»d"»e.
Das ringsuitsi einer Verandä unxgebene Gebäude
ruht »zum Schutz«F-»ege«n «Jnse«csten,»Schla1«fgesn«· re. aus·
eisernen»Säu«le«ti,« »die-in«Wasser·s,chalet7 endigenY Es
hat ächi «Wohsxjräu"ine, daneben JszgrhßesLngerschiippeti
Und sonstigessWirthsclzasiisräiinjgs » « » « »

iVsor detxisiszHaikse «"rei«kip·«e»t«is«Jnder«s Sswczi Hadjiwar eine Vgroße « roth nusgcszsähicjgene «T«r«i»l,iiine«cniit ei-
nein» Ehfensis für Majorsssiss ·ertichiet.Schjilkindey Flnzzgspen und«Vgisxcri"en·jt·rbs«ge«itdj» snxisen
indischeh Etnpfåiigsl·ieesz»de«r«x" Seine: Hadji hielt eine
Anspsrcjche und ««iiber««re"·i«khie« mit «Gpldbii"chstaben
quf Perggsnie"ntd" geschriehfentzg v·o."1·»1, cillen"" Teichen« Arn»-
bern uudiJckdetiii uixterzösichiietesYAdiessei in Elsenbeiiik
rahmeiis Sewa Herbst« 7 betvjnies«·,s» es «s·eis früher "Krieg
gewesen; tsznan Hälse die« "D"e«üts«chöi"«r" nicht gut gekannt;
Majpr zp.«Wiszmariri»habe knrz tin-d schnell· Frieden
gkschafkku«, ers has« Pier zkkstöikiksxjii Stöksteg wisde«x»aüs-
gebfatits er sdrigdeJjixrsz sRiiheJs er« "sdr»·g·e"» siiirscssifeiibäshtieixundiDcsjkijjfers er für»Tcl"·c-.s«rc«aphen,»«ersp verheife
den· Eitüiföhnsesrii wieder szzuj "W·oh·lhirdenh«eitj« er« «"sei
iveis "ge»k5echk«und" freutidlsich Inst« den Lenden; er
sei Jskkerirgs·«m"i»isde»·tt «Schtikdi«""g«·eii,«sz»sJung«« und Alt« verehre
ihn; iinffdeshäls seien Jgek;"o··siin1«ei7»," Unaufgefordert
und Jedeirszaiis freien Stckck«·e’1fj,"ihii1«zu«sagen; wie
frvhÅsie seien; dirs-ierYiiiiedergekdiifniens wie tnan die
Mottjätesp und··Tn"gek« seiner Abwesenheit gezählt« und
wie-Feine« 2s»«sede·kr-1;ij-j·«jeixi Fest «si·x«ksijkanee sei; e Jud«
imd "Arjab3er»,««Aits««iindJnngj «iii Bnsamoyo und""an
der gqnzetiLKüsteL J« »

«« .

»

iESiixza Hqdji hkztjsichjrsiieipkftjichtet, ikmrexharb »»kukzex
Zeit« eine« Sehiilf «u"ndf«’·ejinkgxd«f·pitä«l"zu bauen,
hezwzeinen großeii"Th«ei«·l«der« dssieijszzru Steigen. «

Nun ··"Hsing««es Tdijtch ««die"Sjkadf riach dein vom
iveutichsknr zkciueikifeiM sbegiüiiikstiii Fd ex« ti ch «« E»

H ospitvah »wo· die drei dein» ClementinetvHause
in Hannover enistatnmenderr Srshwester··n" "K»a»t·ha;rina,
Lilli und Grisiifiii Pückler ihres schweren Amtes« fre"i·i«jnd"-
lich walten. »Das Hos;·)»i,tal, »in den unteren Räunien

Schwarze ieingerichte«t,·sz«v» liegt von allen Seiten frei.
Esszwaren nur«-.«zwei«»»»Kranke"·da: leider ist» einer der-
selben, ein Ucit«.»e«rosficisze»r,» niiitlerw»e«,ile« am perniciösen
Fieber gestorben. » Die Wirthjchasterinj Frau Schoeä
ler, ist eine freundliche Matronk · ·«

Alsdann ritten wir nach der· französischen
gerijjsio dee"des·tbeweihkt«ee Mission Ostszifeikee
Wir, wurden« freuikdliih "einpfangei1«voni«Patier Etieiinefund dein« in Deutschland,bekannten···Bruder OsnkiiE»aus Dissens-»F. J» deeNiihedei Mission seiten«
reicheJnder eine Ansiedekung füJrH Azijsk
sätzigeh die Psiege der Letzteren wird diexMission
übernehmen. Winter Eikeime, dessen sorgfältiger Pflege
so mancher« Deisitscher sein Leben verdankfJhat L?
Jahre Dienst« in«Ost-Asrika hinter sichJjLeiderKst

«er jetzi sehr leidend« und knuß rlolentz volens gzur Cur
nachs Europa. Pater Etienne eredenjzie uns einen al»-«ten1862er feurigenszWeiii aus Türkheim itn Elsaß.
Er, der 11 Jahre iiicht i» «Eujkiopa gwdfezihiit jetzt
172 Jungen und citca 150 Mädchen iii«der"«M·issioti
in BaganioyiD unierihm arbeiten noch drei Väter
Und achi Bruder; Die Missio««n«sz hat große Vanilla«pflanzungen angelegs die vorzüglich gedeihensz ·

Auf derÜMissioneifiihr ich auch, · daßsslliwaiiga,
König von Ugandey »eiue"TJsz·epii»tatioii»nach der« Küste
iiiidzivek vsiaMdeibiisszi iiiiiiyzeezideiegescmdk yet;
dieselbe hatte« Briefe an den· deutschen «Consul. " Jn

.Motnbassa« erklärten« die Abgesandten den Engländer·ii,"
« wes-he dieLieoe»swiiedig«keii"heoe» wollten, die Beine«zu besorgen, siesbedaiszierten sehr, sie würden« dies
selbst thun; siisipollten keine englischen Unterthanenwerden. «"«Beitn Suliän angeko"n1u1»eu,s« fragt; derselbe;
öb siedennnicht auch einendBrfef an ihn Hort« ih-rem Kötiige«"hätte·"n, woraus sie erklärten: ,«,Nein, denn
ein» England« that» unserem« Könige gehst; es gäb;
keinen Sultan niehr an derKüsteW « "·

«· Wiririitenssznutr naihder Stadt zurück«und·««bk-Tsuchtep«"das"Ans«ang"Llngust erössncts große Ver·-kaussloeifilxder deutsch-pstafkjkasxkskhjn
Gkszislllch Of! —- ein großes Lager tion Consist-

ven und Getränken für Gurt-Peter, tndis.«ch·e, sschweizer
und deutsche Baurnwollzeuges Draht, ,Eisenipgarerr,
Kessel, Regenschirme Te. »für Eingeborene szDie THHgeseinnahnie beträgt circa 10(F».Rupien. »Er-Lange»-
der Verkauf an Vorderladergexvehrezr und Schießpulk
veruoch derbe-text« ist,»wi«r"d das Geschzjjt für. die eu- -
ropäischen Firmen ein kleines bleiben, . ««

« «DieYzdeutschmstafrikanischezjGesellschaft baut« eine
K a ra w a n s e r ei mit eincnFSteinbause als Miste-l;-
bau und 16 zstrahlenförmig arcslaufendetr vxBlechselrripY
penHurAufnahme von Karapåanen ihrs« zu»··10,«000
Braun auf einmal. Der· Mittel-b« zu» hat eine Woiknung srirsEurozpäer und sperschliexbarev Eir1zelrä1rn1e»zur Aufnahme des Elfeiibeins jeder einzelrien »Ka»ra-Franc, bis es verkauft wird. ,

«· b« »
Nun »«besuchte«n" wir 7"""Dr.i«« ·E«rszrc"in·,·«»-:P·a«sch«a’s

kre in e: T o aztek »F e: i d as? Jpife Kleine« ists-irr;
beinahe hellfarbiges niedliches »«v«o·zr" ·«szs»i«ebe-«t«z««bis acht Jahzeiys mit großen » tohlschwarzesn Aussen-«und»szlangem srhwarzem Haare »; sie, ist» au»ū»er,orde«sprj«tliH«
lebhaft, gegen Fremde» ein-as schersr s· geg"e·n«sz5»IJ3»Jißni»a,nu"»J
war see sofort»sehrszzrxtraulichg Sie« steht« ·D·1«,.»,Enrin.
Pa"sch«a·" ähnlich! "Jcn Hause fdes Hrn.««Ma»riani« von«
ihrer aeghjjtisckzeck Amme ·"un«d« von« Frau« Mariens
undderen Schwester gut bewacht« und sorgfältig ge?
pflegt-« istsie sehr gutraxrfgizhobenz sie spricht bereits»etroassdeuisch und spieltinit d·em."·klei1»1·e«n« vier» Mo·-nateYalten Söhnchen MarianÆ wieunit einer Puppe.

AmbnächstenTagej Pijttinochj den«« «1»0."Decenr«·»«beyfrüh 6 Uhr,· begab "·ich«n«1ich"aus sen· eurosoäik
scheu F iie dir; l» f, umjviich idem »Juki«-Heide« derfGtas
ber zu überzeugen. Dort ruhen: Sergeant Heinrich
Tanner aus Wasungem gefallen am 4. Januar 1890;
Lieut zur See Max Schelle, gefallen? am 8. Mai
1889im Sturm auf Busrhiriss Lager-Allen borsti-
der Erste im feinblichen LagerZspHeiiirich FXCIIFMO
trose aus Nürnberg, und ndch "n·reh·r·ere»Andere." Der
Friedhosust gut · gehalten; dieÄGrZbekJ siUV M«Grabsteinen und Kreuzen oerseheryjalke rnit Blumen
und Pflanzen geschtuücki. »

» »» »

Frei; ev, Uhr dampft« vie"·MuncheU« szunterzdein Salut der Geschüye undin Atrwefeklbhkkk kämmt«
Hzsktsiizsiicg des Fenilletdass is: der Beitrag)
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festlich begangen. Jn Anlaß des Jubiläumö hatte,
GysmnasiakJnipector Schön Ei« FEstlchkkfk Vskftlßks
Wrlches eine Darstellung der Geschichte der
keit in Libau (die im Wefentlichen mit der
der Masse identisch ist), sowie-in Verzeichnis-JEAN;-
licher ehemaligen und derzeitignn NtussemMitgliedei
enthält. «

Jn- Tuckum soll- das Privat-Entmut-
fium, von dessen Begründung feit einiger Zeit die
Rede war, wie die ,,Kurl. Gouv-BE« fest« melden
nicht als f olche s! bestätigt fein, sondern nur als
kclafsige Knabenschule ohne Verleihung irgend wel-
cher« B"erechtigung. «« Das kurländifche officielle Blatt
bimerkt daher, »daß die Schmidkfche Schule in Tu-
ckunr nicht als ,,Privat-Gymnasi«um«« bezeichnet wer«
den könne. g · »

St. P eter s b u r g
, 22·«.« Januar; Die« B"e«seiti-

gnug, der alten Jiiäthe in Deutschland und« »die Be?
kufuug von nomine-« kxovi an« ihre Steu- ioeschaftigt
heute« die« »Nein Zeit« in Anlaß der nunmehr defi-
nitivl erfolgten Amtsenthebung des Gene-
ralstabibChefs Grafen Walderfeex Kai-
ser« Wilhelm sinde augenscheinlich meint das Blatt,
daß zu dem neuen, von ihm in Angriff genommenen
Werk auch neue Leute gehörten, rvelche jenen« Jdeen
völlig. fernständem »die Färft Btsmarck verfolgte, so
lange er noch die Leitung der Geschäfte hatte. Als
der junges Kaiser unter fein, dem Cultusminister ge«-
schenktes Portrait die bedeutungsvollen lateinischen
Worte »sic- vo1o, sie jubeo« schrieb, wollte er da-
mit seine feste, Entfchlossenheit Just-rücken, dtevon
ihm geplanten umfangreichen Reformen, was ed
auch kosste«, zur Durchführung zu bringen. Eine nur
halbr Unterftützung dieses Entschlusses gestattet er bei
feiner: Räihen und-«« bei den ihm gnnächft Stehenden
nicht; von ihnen fordert er nur eins: die stricte Er-
füllung. des Willens ihres Herrschers. Ohne die
Ursachen der Ungnade, welche fiel) Graf Walderfee
zugezogen hat, zu kennen, läßt sich doch mit Siehe-z;
hszeit bsehrtnhtety daß diese Ursachen in der mangeln-
den« Bereitiriikigkeit des Ge11eralstabs-Chefs,. sich einem
foichsen Prekgrrnmm zu unterwerfen, begründet find.
—- Wenn deriDeutfche Reichstag zur Erörterung der·
vosnl Kaifer Wilhelm II. verlangten Reformen schrei-
tet, so« wird diefeVerfammlung Europa ein vollstän-
dig rrenes nnd in hohem Grade interessantes Schau-
spiel! bieten. Als Anhänger der Regierung werden
alle diejenigen Parteien austreten, welche man· bis
jetzt gewohnt war auf den Bänken der Oppositioszxrfitzen
zuszseheng s— Das Centrum, die Deutfclzjfreisknnifigen und.
dieSocialdemokraten werden ihre Stimmen zu Gunsten
der Regierungs-Maßnahmen abgeben , als deren Gegner
die Eonferoativen aller Schattirungem die Groß-
grundbesitzey die Fabricantety die CapitalisteiVund
ein bedeutender Theil der sogenannten ,,fatten Beut«
get-Mr« erfcheisnetis Wer hätte gedacht; daė kaum
achtbMonatek nach der Entfernung des FürstenszBisi
make! vom« Amte sich« ein solcher »Wandel«der Dinge«
nach Gottes Gnade« —- wie sieh der selige Mit-««
heim l; nach Sedan »in seinem Telegrainm an die
verstorbenesiaiferin Agngnste auidrückte —- vollziehen
würde t«" · « « «

"

—- Dem ErzherzogFranz Ferdinand von
Este; werden, wie die »New: Zeit« mitiheiltz wäh-
rend feines St. Petersburger Besuch« der ehe-in.
Genezrnlgouuerneur lron Durst-start, Generaladjutant
R osrf eiubach , und« der " Flügeladjuternt Oberst
P aYseh kdw aitachirt werden. Der hohe Gaftwird
in der Eremitage in den Appartementz welche der
Schuh von Perfien bei feinem letzten Befuch inne-l
hatte, Wohnung nehmen.

«—- Nach der ,,S·t.« Pet. Qui« find« am 21sp«··d.
Witz. 320 Pud giediegenen Goldes»«mit« ei-
neurWaarenzuge der NikolaiiBahn in St. Pieterss
barg eingetroffen und auf den Münzhof geschafft
worden. Die werthvolle Sendung ist aus Jrtutsk
unter der Escorte eines Officieråmit fünf Soldateti
in die Residenz befördert worden; "

Aue M oskau berichtet die »Nord. Tel.-Ag.«
über einen größeren Brand, welchemleidersmehrere
Menschenleben zum Opfer gefallen find. Jn dein

Qifhlfür genefende Kinder bei demalten Rath-reinen-
Hofpituk brach am Donnerstag Abend Feuer aus.
Das zweiftöckige Hvlzgebäude brannte bis auf den
Grund« nieder. «Es« werden S Kinder « vermißt, die,
wie anzunehmen, "in den Flammen· umgekommen find.
Viele, die fich durch Sprünge aus den Fenstern ret-
ten konnten, erlitten Verletzungen. "

,
· Aus O stro g wird dem ,,Kiewi!. SflowoY
geschrieben, daß dafeldft unlängstieine Verfügung
eingetroffen iß, nach welcher alle d eutf chen Erd-»
lo n i en mit» rusfifchen Namen zu belegen siud. « Jn
Wolhynien bestehen etwa 850 deutsche Anfiedelutigety
auf welche diese Verfügung Anwendung"sindet. ,

" Yoliiifchrt Tage-hinein.
Den so. Januar (6. Februar) 1891.

»Der Sturz Erispkssp — fo tönt es durch die
weite Runde aller Organe der Qeffentliehleit als
beherrfchendes Leitmotiv und fo wird es wohl noch
geraume Zeit fortklingery zumal« die Situation in
Rom völlig ungeklärt ift und eine Klärung fo bald
nicht zu erwarten. steht. »Die V erwirrung in
den parlamentarifchen Lagern,« heißt es in einem te-
legraphifchen Stimmungsbericht vom»Sonntag, ,,ist
unbefchreiblich lDie Lösung de! HEXE? ist
vor mehreren Tagen keinenfaAö zu erwarten, und

das um fo,·z»mishr, als gergde bei Crispks bisherigen
Freunden Ereaturensjksiine bedenkliche Stimmung
gkse gsfiksn Erispfk piatzgegfikiffen hat unzsfkzksdie Legende
der Unbesiegbarkeit Geists-PS zerstört ist. — Außer
einem: ICabinet der Rechten unter Rudintk tritt nun
weis-»ein Eabsinet Zanardeädsiicotera indas
reich der Möglichkeit. Die Lösung der Krisebegegnet
jedenfalls enorm-en Schwierigkeiten« —- Eli-n i-n Rom
accreditirter Bostfchafter soll geäußert haben: »Die
Kunden-on Erispks Sturzsehlugx in den Römifchien
Kreisen der« TriplwAllianz wie eine Bombe ein, ja
man wollte, da Crispks Sieg in der Diskussion am
Sonnabend sicher schien, das« Ereigniū erst gar nicht
glauben. Erispks Fall ist · für die»Trip«le-Allianz«
seht: bedauerlich, da« Erispi der loyalste und eifrigste
Freund des Dreibundes in Italien warysedoch wird
die Triplesbillianz selbst auch unter dem neuen Cahi-
net intact bleiben. Allerdings dürfte Italien seine
Heeresausgabertsz in Zukunft stark verringerm even-
tuell auch die Zahl der Armeecorps redn-
c ireu.« Der Botschafter hielt dieRückkehr Crispkss
im gegenwärtigen Augenblicke für absolut ausgeschlos-
sen; Crispi wollte« hiervon selbst nsziikzts"szwisseri. »

» Zur Vorgesehichte öder italienifhisxn
Krisis läßt sich das« »Weil. Tgbl.« melden: Die»
Rechte, die bekanntlich in ihrer« großen Mehrheit
Crispi unterstützte, hatte als Preis für ihre fernere
Uuterstügung Abstriche im Betrage von 15 Mil-
lionen am Heeres-szundMarine-Etat ver-
taugt, was Crispi für unthunliehs erklärte. Dennoch
hätte die Rechte wohl für das SperrzoWGesetz der
Regierung gestimmt, wenn sich Crispi nicht zu schwe-
ren Beleidigungen der Rechten hätte hinreißen lassen.
Crispi erkärte, zur Zeit des Cabinets Diinghetti
seien die Finanzen noch schlechter ais heute gewesen,
dabei habe das Cabinet Minghetth welches bekannt-
lich der Rechten angehörte, gegenüber Frankreich eine
Politik des Serv ilismuss befolgt. Auf
den Bänken der Rechten brach bei diesen Worten
Crispks ein unerhörter Sturm der Entrüftung los, und
der Arbeitsminister Finali verließ zornglühend die Mi-
nifterbanü Als nun Crispi vollends die Vertrauenssfrage
stellte, stimmte die Rechte geschlossen gegen die Regie-
rung. —- Nach einer der ,Nat.-Z.« zugehenden Infor-
mation vom Z. Februar« hatte hingegen die Rechte
sehr« sei: eiuiigekigeit de» Miuistckpkasideutru Cxiepi
mit verschiedenen Zumuthungen belagert. Sie ver-
langte seit einigen Wochen, daß verschiedene ihrer·
Mitglieder, unter anderen Luzatti, in das· Mini-
sterium berufen»würdeu. Am Freitag Abend und
am Sonnabend früh ging di« Rudini zu Crisph um
die Entlassung des Finanzministers Grimaldh des«
Handelsministers Mireli und die Reconstruction des
Cabinetsszzum Vortheil der Partei der Rechten zu
verlangen. »Crispi" antwortete, die Partei der Reih-
ten hätte zu wiederholten Malen das. Regierungs-
programm ganz »und gar gebilligtJund seiauch als
ministerielle Partei gewählt worden. Er« hab ein
seinem«·"Ljeben« niemals Eirpressfungen
a usgehalte n. —- So erklärt man sich die beleidi-
genden Worte Erispiks gegen die alte Cdnsorteria
in Monte Cikotim · i «·

Einefeltfame Jr o nie des Schicksals- möch-
ten wir zum Fall Crispi nicht unterdrücken. Am
Sonnabend früh traf« Graf· H e r be rt· Bistnar et«
in Rdni ein. Crisvi machte ihm einen halbstündi-gen Besuchsund lud ihn« auf Montag zu Tische zu
sich, wohin auch sämmtliche M"inister«eing·eladen"wa-
ten. Wenige Stunden darauf war Crispi eins« ge-
siürzterspMann —- gleich dem großen Einsiedler in
Friedrich.s«ruh, der an ihm eins? den congenialften
Staatsmann gefunden hatte. ·Wie mag jenes ange-
sagt gewefene Montag-Ding verlaufen fein ?

Aus Lissabon liegen nun endlich nähere Nachrirlk
ten über den Verlauf des Ausstand-Versuchs iu-
Oporto vor. « Die Aufstäudifchen bestanden aus
Mannfchafieii des S. und W. Jäger-Regiments, aus
einer Compagnie des 18. Jnfanterie-Regimentssz. und
einem Theile der Douaniers szzn Fuß-») Die"J"ngsur-
genten suchien sich des Gebäudes der Polizeipräfectur
und des Telegraphengebäudes zu bemächtigen, was
indessen nicht gelang. z Der Civilgouverneur "üb"er-
trug seine Machtbefugnisfse sofort. dem General Con-
te r en l, Oberbefehlshaber derPiilitäkDivision ··iu
Oportojl welcher alsbald die derJRegiesrUIIg trens·ge-
bliebenen Truppentheile gegen die«Aufständischen vor-
gehen ließ. Vdn derBevölkerung hatte sich» den
Aufständischen nur eine tvenig erhebliche· Menge au-
gefchlossexn Das Rathhaus, in welchem sich die
Aufständischen verschanzt hatten, wurde von der Ar-
tillerie beschosserr Von Officterenszlpaben sich
nur etivaspsechs odersiebeii von niederemsRange an
der einen revublikadischen Charakter tragenden revo-
lutionären Bewegung betheiligt »Als Führer der
Bewegung erschierr der Advocat Alves B ei get, ein
Republikanen Die Aufständischen hatten sieh ur-
sprünglich auf dem RegenerakeaæPlatzxe concentrirt
und drangen von da aus durch die Straße Santo
Antonio vors Dort stießen sie, als sie das Präfecs
turgebäude und das Telegraphengcbäude besetzen woll-
ten, zuerst mit den der Regierung« treu gebliebenen,
unter· dem Oberbefehl des Generals Contereal stehen-
den Truppen zusammen· Darauf wandten sich die
Aufståttdischcu Nächsten! Rathhausq aus dessen·Fen-
stern sie die der Regierung treu gebliebenen Truppen
VIII-JEAN— DE« Zkhl DE! Aufständischen hatte sich
indeß « nach und nach erheblich verringert; auch
die Munition derselben war nahezu erschöpft, als

N e ue D öszrj.pj«-«««"tc"i»ch e Z eTit unkg.

die Municipalgarde einen Stuirmangriff auf das
Nathhuub unternahm. "·Eitre große Zahl der Auf-
ssändifcheje flüchtete dann durch die hinteren Aus-·
Hänge des Rathhaus-es; etwa54s derselben, darunter
11 NickytiMilitärh wurden gefangen weggrführtz
sit-we no eigene» sich re« Parasit-ernten. axkf Sei«
ten der Auiständischen sind 3 Soldaten und 4 von
der Cisvilbevöslkerung getödtet, 36 Soldaten und 10
von der Civilbevölkerung verwundet· —— Sämmtliche
Personen, welchetrfichi in: den Bureaux der revubslitai
nischen Journale befanden, wurden von der Polizei
verhaftet;. alle dort gefundenen Papierespund Schrift-
stücke gwurden mit Beschlag belegt. Die Bureaux
der· Jo·r'irnale selber wurden geschlossen. Ebenso· sind
di« kipiuocskanifchen Ctubs vor: de: sponzei geschwi-
sen und derenPapiere mit Beschlag belegt· worden.
—— um s Uhr Nachaiittage herrscht: ist-Opera: voll-«
ständige«Ruhe. Man schätzte die Zahl» der OlufftändiY
schenauf etwsa 400 Mann. « « ·

Hlzkihrrend das? Gebiet der au8wärtigen»Politik,
fo auch in Dettfchlansh vom Sturz

wird, ·"erregt" in der Sphäre in-
UerTETHFDrZgeII der Rücktritt d es G r a fe n W a l-
d ersee ungeheures« Aufsehens Wenn man dieseins
flußreiche und glänzende Stellung erwägt, welche
dieser hohe Militär in der Reichehauptstadt ein-
nahm·, wenn man berückfcchtigiz daß derselbe sich bis»-
her fast bei allen An"lässen, bei denen der Kaiser Re-
präseniationspflichten übte, in der bevorzugten Um«
gebung des Monarchen befand, ja, daß auch J"agden,
Besuche bei fremden Fürstlichkeitem Ausflügq Rei-
sen, Vergnügungen nicht ohne die Theilnahme des

GeneralftabskChefs vor sich zu gehen pflegten und
die Sonne der kaiserlichen Gnade ihm fo hell strahlttz
wie nur wenigen Auserwählten, dann wird man erst
die außerordenliche Natur dieses Vorkommnisses ge-
nügend wrirdigenx Jn der Wohnung- des Grafen
Vzalderfee befinden fiel) eine ganze Anzahl von Por-
traits des Kaisers aus verschiedenen Zeiten, unter de·
nen der kaiserliche Namenözug mit dem· Zusatzcn
,,Meinem hochverehrten Freunde und Lehrer, dem
Meister: der Kriegdkuusis zu lesen ist. Prachtvolie
Angebinde bezeugen ans-J außerdem noch die Vereh-
rung, welche der ållionarch selbst bis in die neuesie
Zeit hinein dem Grafen sollte. »Es· ist«, läßt sich
die «,Wes.-Z.·« schreiben, «,,ebens,ok«·sschwer, die mi1itä-
rischse·, wie die volitischle des Wsechsels
abzuschätzietg der für die Spiftsef des großer: General-
stabs jetzt: »angekündigt worden ist. J·-Ee,·«""es fragt sich,
ok- nheiihsupt wirklich Minerva-salutiere rund· eng--
mein-politische Gesichtspunkte bei diesem Wechsel mit-
spielen. Gerade in neuerer Zeit hat dass Gebiet der
persönlicher: Gründe, jenes meist undefinir-
baren Etwas, das häufig den unscheiirbarstsen
Ursachen entst·ämmt,· so an Umfang »und Einfluß ge-

wonnen, daß mangnt thun wirdJunter den ver-
schiedenen Möglichkeiten irnvorliegenden Falle« auch«
dieser· einen Plasß offen zu« halten; Die Gerüchie
über eine Erkaltungi der« Beziehungen zwischen dem
GraferrWaldersee und; der höchsten Stelleszsind be-
tanntlich nicht« neueren Datums. .

. » Essskönrxte
Meinen, als ob Graf Waldersess Mission darin
bestanden hätte, so lange« Fürst Bismarck im Amte
war, diesem als Jommender Mann« Schach zu bie-
ten und ihn an« die Grenzen seiner Machts Zu erin-
nern, da÷ diefCYMission aber nach dem Rücktritt des
Reichskanzlers gegenstdndslos geworden und daė un-

kter den heutigen Verhältnissen «»
kein zweckmäßiger«

Platz für den· Generalstabschefzu finden sei, alt-an
der Spitze des· schleswigsholfieimschen Arme·e»torpä,
d. h. in unmittelbarer« Nähe« des Fürsten Bidmarch
Wie dem auch sei· jedenfalls tappen. Diejenigen
im Dunkeln, die nach« allerhand geheimnißvollen mitt-
tärqvolitischens Gründen für denWfechsel suchen und
u. A. auch eine do: einiger Zeit» erschienene Bro-
schüre zu« diesem· Zweck aus·graben, in welcher biege-
genwärtige ,«,«rein .bureauk""ratische« VerwaktungYdes
Großen Generalsiabs von sachkundig-er Seite heftig
angegriffen wurde. Daß ein Mann, wie Graf Wal-
dersee, denMoltke selber als seinen berufensten Nach:
folger bezeichnet hatte, solchen oder ähnlicher: An-
griffen erliegen kösznntq glaubt in zuständigen Krei-

sen wohl NiemandgY Die letzten Erklärungsgrüude
für das Ereigni÷«"werden sichert-on keinem· Militäv
schrifisteller arifgedeckt werden, man wird siepielleicht
überhaupt nie zuverlässig erfahren; es grnügtuber
auch, wenn manfich den inneren Zusammenhang der»
Dinge an gewissen Erscheinungen zum Bewußtsein
bringt» « ·

»
·

Ueber den N a ch o l ger des Grafen Waldersee
eine durchaus» sichere Auskunft noch nicht erfolgt;
man hat es daher einstweilen nur« irxit Vermuthungerr
zu thun, Frühen wenn dieser Wechsel zurszSsoIeache
kam, lenkteu sie die Blicke hauvtsächlich auf deusGraks
fen Häfnet, z. Z. commandirender Seneral»des·»16.
Armeecorps in Weg, der, bevor. er diese« Stellung
antrat, Obevszuartiermeister war« und it! MARTHE!
Beziehung sachlich andere Ansichten vertreten
als Graf Walderser. Die drei Ober-Martiermeijter·
fmd z. Z« Generallieutenant Graf v. Schltefeu "Il»
Generallieuteuant Oberhsffetz Badeusetz und seit kur-
zem Generallieutenant Edler v. d. PlaUkb II— » Bd«
diesen Dreien wird der Qeltefie unter ihnen, Graf v.
SchlieffenllJriitan ersterStelle als muthmaßzlicheszr
Nachfolger des Grafen Walde-III SMAUUTD

»,

Die parlameutarischeu Arbeiten
ten sich» iu dieser Session außergeniszhnlieb umfang-
reich. Der Reich ota g wird seine Aufgaben kei-
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niesfalljszzzvjosr Ofen-r erledigen , sondern alter Bek-
ausfichtxkkiiach -rricht nur den April, sondern auch im;

»Mgjpgt gebrauchen, um zu« Ende zu kommen.
Beikfsdear lrrnsgfikimen Verlauf der Etatsbrrathungkkk
ist Yes fraglich, ob die ArbeiterfchrryVorlage bereite
ins-Dieser! Woche in Angriff genommen werden kann»
Die Verhandlungen über« diese tief in das gewirkt-
liche Leben eingreifende Nov-elle- werderr etwa drei«
Wochen beanspruchen, da von Seite-n der Sociaidk
mokratie eines große Anzahl vorn« Abänderungen ein-
gebracht find. « Die dritte Lesung sindet naich Ostern
statt; — Die Abgeordneten des Land ta ges din-
fen vollends nicht daran denken, vor Ostern die ge-
setzgebcerifche Arbeit absznfchließern Auch hier wird»
eine längere FrühiahrMSessiosn erforderlich, um die-
großen Reformentwsürfe und die kleineren Vorlagen

Jzu erledigen. . .
« Die SperrgeldewContcniffion des Ab-
geordnetenhaufesi sollte erst am Dinötag geweihlt
werdens-»Die Aussicht-en des? Gefehsed find nach der

Dlnsicht der Natioualliberalen noch ganz unfichey das
die Stinnnungkin »der ausschlaggebend-eng conservati-
ven Partei sichsnoch zu« wenig geklärt und befestigt
hat und die Richtung ihrer Abänderunzsvcorfchsiäge

sowie das Maß von Energie, wocmit sie darauf be-
steht, noch nicht genügend: sich beurtheilen lassen. Es
find in jüngster Zeit aus zahlreichen Wahslkreixfen
Stimmungsberichic eingegangen, welche von einer
bedeutenden Erregung der protestantifchenikreise über
das fortdauernde« einseitige Entgegenidwinen gegen-«
über der katholischen Kirche und dem Centrum
Zeugen. ;

Nun ift auch Oefketkeith mit fein-er partirllen
M inlfte r kr if i s« gefolgt : der ultruckonfervative
und autonomiftifche F in a n z mini ster D u n as—-
jews ki ist gestürzt -— einie erste Folge der Reichs-
raths-Auflöfung. Die Schatten dieses Ereignisfei
fah man schon lange voraudfallen Bereits am so.
Januar wurde aus Wien berichtet: »Der Z w i e-
spalt im Minister iu m wird· immer schärfer;
Die Mittheilnngen Tiber die Vorgänge im Minister-
rath, welche tendenziös gegen: D unaje w s ki ge-
richtet find, sollen von Miniftesieollegen herrühren ;

Taaffe wird« von mächtigen Faetoresn nach links ge-
drängt. Es könnte nicht über-raschen, wenn »Dann-

fewöki noch vor den Wahlen zurücktritt« »
Ohne Krisis, trber schwer«l-i.rh « ganz ohne Foskgen

ist für die feanzöfrfclje Regierung die große ,,T h e r« -

niidjor« -Debatt"e verlaufen; Die eigentliche«
Benennung de: Kenntniss-Sehnens sag i» de« Reden«
Clenråtrrearsts und des« Grafen de Maria,
während die« Minister« Bourgeoiis Cocsnftqiis und«
die Abgedrdneten Fo·uq«uier,. » Ley·g"ne, Reinach und
Ali-ne tnatt über die Erhaltung. der öffentlichen Ord-
nung und überdiesFreiheit derBühnendichtung ab-
handelten. Während die ungseduldigen Zuhörer sehr
lwohl wußten, daß-weder eineszFtage der« dffentlichen
Ordnuzsgz noch« eine« folche der Freiheit der Schrift-
stellers dem ·Thetmiddje·««"-Zwischenfalle zu Grunde.fliege; vexschmaizte Erz-neuem: yie politisch« Heuchciei
und verzieh« frife Hiutkkigsedaukeu de: Revis-neu, tin-«
dem er rief:«3",,Die « französifche Revolution ist ein
Ganzes, von dem tnan Nichts wegnehmen kann. Sie
find nicht fürs« Rcvolutionsgerichtz ei, Herr Reinach,
wir haben erst kürzlich ein— solches zusammen gemacht,

rund zwar nicht das fchlechtefte vson allen : wir habenMän-
ner der Tagespolitik dem Urtheil von Männern der
Tagespolitik ausgeliefert, Das haben wir gethan,
und ich belenne mich zu meinem Antheil daran. Un-
sere Entschuldigung ists daß: wir« für den Bestand
der« Republik fürchteten. Die Söhne te: Ewigrein-
ten und der Vendeetschen Mörder werfen die
Schreckensherrfchaft vor. Vergessen sie der! Landes-·
verrath, die Metzeleiem den weisen. Schreckenf Wenn
ein fchlechtesTheakerstück huudertssnhrel nach jenen
Ereigniffen folckje Aufregung kann, fo-
ist es, weiht-te Resolution noch— fis-Herrgott, met! upch
immer dieselben Männer denselben Feinden gegen-
überstehenH Was unserer Ihnen gewollt haben, das
wollen wir noch immer; sie sind dieselben gebärden;
saber wir sind auch nicht anders geworden. De:
Kampf wird fortdauerty bis eine Pakt-i di; qui-ex:

vernichtet hat; rnittlerweile aber laffen ins: unsere
Revolution nicht desndelin und wenn die Regierung
ihre Schuldigkkit nicht thut, werden die Bürger die«
ihrige thun« «—- Ein Bcifallsdonner folgte diesen
Schtsußwortecy die mit wixdekrjgkgfiT qui: Leidenschaft-
licher Bewegung gefproehe1r"ware«n. Graf de Man,
der «Wottfüdre·r der Rechten, sprang» bleich nnd erregt
auf die Rednerttibüue und sagte? kurz, seine Partei
habe« die Kriegdertlätung derszRadicalrn vernommen,
er müsse« jetzt nurspdiesziiiegierusng fragen, ob sie fich
Elemente-in's Theorie «aneigne," ob sie den alteuHaß
wieder beleben wolle, ob fie den Befehlen der Neids-».
calen gehorcht. Hier-gegen verwahrte Freycinetil
ziemkieh gewunden. s— Clemenceau unddeMun ha-
heksdiesseeikge ckusgeknkkn gdqe Vers« Inst »So-resi-
dor« isteiuekpifode des Kalten Kampfes der Reve-
tuttoix riiid de: Gegeukevpkurioazc Rothe- ma-
die ntessen «sich wie« "dor hundert Jahren,
nnd3s7dkc7söhne der Emigranteu müssen erfuhr-ern«
»daß-sie noch immer. die schwächeren find.
" Die Eomarisfionsz der französischen Kammer, welche
sich mit-dem Dahinten-B ertrage zu befassen
hatte, fcheiut nachträglich zu dem Bewußtsein gekom-
men zu fein, daß ihr Beschluß, die Wdrttaänng Mk«
de« Regerkduig an »die Regierung, genährt-arbeitet!-
fak di: list-k- xiiche Hain» Verlegenheiten zu: Folg«
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haben könnte. Es haben deshalb mehrere Commis-
sionsinitglieder eine neue Sitzung veranlaßt, um den
Beschluß ,,genauer zu sormuliren«- Diese Mitglieder
wollen nun dem beschlosseiren CommissionsÄntrage
die Deutung geben, daß die Cornmission den Vertrag
mit Dahomey nicht für ungenügend halte, sondern
daß derselbe nicht wichtig genug sei, um der Genehmi-
gung durch das Parlament unterbreitet zu werden-
—- Daniit ist die Sache wohl til-gethan.

Es ist sein«-krick» daß is: Bessers— pi- schnip-
nellen Enthüllungen über dyuastische Zw istig-
keiten nicht aufhören tvollen. Man sollte· doih
MSUMV Die spkbkfchC Presse hätte zur Stunde mit
der Skupschtina und der Ministerkrisis so viel zu
thun, daß ein Zutücktommeri auf die Correspondeiiz
der iiönigiruålltutter ganz überflüssig sei. Nun wird«
gegenwärtig in der Belgrader Presse der Inhalt je-
nes Briefes sehr vielfach ,ventilirt, den Regent Ri-
stic schon im vorigen Monat an die Königin Na -

talie gerichtet hat. In! deixtstlbenfsoll ein sehr
riicksichtsloser Ton herrschen und immer die An-
jprache »Sie« stattz »Niaje·stät« im Gebrauche sein.
Ristic wirst der Königin vor, daß siesz selbst ihr
Schicksal verschuldet hätte. Sie hätte, als sie noch
Königin war, die Frauen der Officiere und Beam-
ten zum Luxus und Schuldenmachen verleitet. —-

Die Anhänger der siönigin Natalie drängen zur
Publiration des Briefes; die Königin hat. ihre Zu-
stimmung bisher noch nicht gegeben.

Aus DentschiOstafrika ist vom ReichssEommissar
Wißmann ein vom Z. Januar datirter Bericht
eingelaufen -- aber nicht, wie erwartet wurde, über
seinen Conflict mit Emin Pascha, sondernüber die
verunglückte Expedition gegen den Jap-
häuptiing Tlltach em ba. . Der Reichs - Commissar
leitet de«n Bericht ein mit der Bemerkung, daß er
sichiwegeii der ungünstigen Terrainverhältnisse und
wegen der ungünstigen Witterung gezwungen sehe,
ein weiteres Vorgehen gegen Machemba vorläufig
einzustellem Es folgt alsdann »ein langer Bericht
des Chess Ramsay über die von ihm, geführte Ex-
pedition gegen «Machemba. Die Expeditiön gutar-
schirte am U. December in der Stärke von Also-ri-
pagnien und 170 Trägern von Lindi ab. Vomzjsz
December ab kam die Expedition durch den diehteåisten Busch, in welchem sie Tage lang· von -.T«Ma-
chemba und seinen Leuten beschossen wurde. Ein
Drittel der Träger wars die Lasten fort und riß aus.
An einein Bache. can: es zu einem größeren G.es.«echt,
in welchem die Eingeborenen geschlagen wurden.
DieSchwierigkeiten dauerten jedoch fort und die
Expedition kehrte, nachdem sie 4 Todte und 15 Ver-
wundetes gehabt, unverrichteter Dinge« um. r·

JllclllkQ .
Die DorpatierNaturforscher-Gesell-

schaft hielt gestern ihre Jrhressitzung abxszDie
zahlreich erschienenen Mitglieder und Gäste hieß der
Präsident, -.Profe-ssor Dr. G. Dragend or ff, in
einer Anspkarhe willkommen, in welcher er bei den
Bestrebungen und Erfolgen der Gesellschaft im ver-
flossenen Jahre -— Erfolgen, von« denen die soeben
ausgegebenen ,,Sitzungsberiehte« auch nach Außen hin
Zeugniß ablegen —-verweilte. Die Arbeitender
Mitglieder bewegtensich auf den verschiedensten«-Ge-
bieten der Naturwissenschaften und namentltchs habe
es auch an Studien and dem Gebiete »der Fauna und
Flora des Balticums ntcht gefehlt. Es sei in dieser
Richtung seitens der Gesellschaft allerdings schon viel
gethan und einzelne Theile dersslora und Fauna des
Balticums seien fast erschöpfend behandelt, nochzmüsse
aber Manches gethan werden und es gebe für
den Naturforscher noch Arbeit genug in seiner -»n.äch-
sten Nähe. Der Präsident schlos- mit dem Wunsche,
es möge seitens der Mitglieder das Jhrtge zur-»Aus-
süllung der noch vorhandenen Lücken geschehen.

Nachdem so dieSitzung eröffnet worden, ergriff
der Secretäy Professor Dr. J. v. Kenneh das
Wort zur Verlesung des RechenschaftSberichtT Der
Bericht betont n. A. die Vortheile, die der Gesell--
schast aus der im August 1889-«beweikstelligten Ue«
bersiedelung in das neue Local erwachsen sind: die
Sammiungen konnten in übersichtlicher und leicht
zugänglich« Weise aufgestellt werden, was die flei-
ßige Benutzung derselben sehrsbegunstigt hat; ebenso
sind dant den neuen· geräuniigeren Bibliotheb und
Leseränmeii die Bibliothek und die ausgelegten neuer-
schienenen Drucksachen in höherem Maße verwerthet
worden. DerBericht hebt dann weiter hervor, daß sich die
Einrichtung, öfter als frühe: zii Sihungen zusammenzu-
treten und dieselben erst um7 Uhk AVEUDZ VCSTUUOU ZU
lassen, aufs« beste bewährt habe,und während an den
12 Sitzuiigen des» Vorjahred ein Besuch»von»·«319
Niitgliedern und Gästen verzeichnet wurde, SIZMMP
die-U Sitzuugen des verflossenen Jahreszeine Fre-
quenz non 560 Mitgliedern und. 90 Gästen. Ttotz
der erhöhten Zahl der Sitznngen war doch niemals
Mangel an»- Porträgen zu befürchtenund ist auch
bereits fürdaslaufende Jahr die Liste der Vorträge
mit Namen gefüllt. Dieser gesteigerten Thätigkeit der
Gesellschaft entspricht auch die Zunahme der Mit-
glieder: von 195 Mitgliedern im Vorjahre ist dieselbe
auf 221 gestiegen. Die ökonomische Lage der Gesell«
sehaft ist eine befriedigende z« die Einnahmen und Aus-
gaben balancireir mit 1988 Rbb —- Die Bibliothek
und die Sammlungen haben im verflossenen Jahre
durch Austausch mit anderen Gesellschaften wie durch
mehrere werthvolle Schenkungen wiederum einen Zu«
wachs erfahren. ,

«

sNach Verlesung des Berichts legte der Secretär
die eingelaufenen Schriften und Drucksachen vor und
es erfolgte» die Aufnahme mehrerer neuer Mitglieder,
nämlich der Herren: stellv. Prosectorjd Idolphh
Prooisor Paul F: ans, sind. altem. R. Hassels
blatt und sind. ehe-m. Kaserzewstisp zJnrAnschluß daran machte Professor Dr. Irthur "v.· O et-
tin gen die Miitheilung, daß er von einem Comitö,

welches sich zur Begründung einer Stiftung zu Eh-
ren des-berühmten- Physikers Hrimholtz gebildet habe,
für Dorpat beauftragt sei, Beiträge entgegenzunehs
men. DerfZweck der Stiftung werde dem Ermessen
des großen Gelehrten anheimgegebeir werden.

Hierauf hielt Professor Dr. J. v. Kennel ei-
nen längeren Vortrag, in welchem er seine äußerst scharf-
sinnigen Untersuehungen und Hhpotheser über die
Entwickelnngsgeschichte der Augen— der Wirbelthiery
beziehungsweise über deren Herleituiig von den Au-
gen der wirbellosen Thiere darlegte — eine Frage»
die von besonderem Werthe für - die Frage der Ab-
starnmung der Wirbclthiere von den wirbellosen er-
scheint. « —r.

Wie der »Livl.Gouv.-Z.« zu entnehmen, ist dem
Dr. mail. Arthur Kupffe«r" diessEröffnung seiner
Land apotheke auf dem Gute Taltjhof mit«
telst vom Livländischen Gouverneur bestätigter Pro-
tocollverfügung der Livländischen Medicinalverwals
tung gestattet worden. «

-

·

Jn dem Ludenhofschen « Gebiete steht,
wie dem »Post.« geschrieben wird, der Gem ein-
deälieftse H. S. bereits --18» Jahre in Diensten
und soeben ist er bereits zum dritten Male einstim-
mig zum Gemeindeältesten gewählt worden. Jn sei-
nem Gebiet erfreut er sich großer Anerkennung und
Achtung; u-. A. brachte man ihm als änßeres Zei-
chen der Verehrung am Neujahrsmorgen ein Siändchem

Jm Anschluß .an das auf der-öffentlichen Sitzung;
der Kais. Livländischen Oekonomischen Societät erör-
terte Vorkommen des TuberkekBacillus in
der Milch der Kühe geht dem ,,Rev. Brod«
eine längere Correspondenz zu, welrhe auf Grund
nachträglich eingezogener näherer Erkundigungen an
competenter Stelle, u. A. bei dem Herrn Mag. W.
Guimann hieselbst, diese Frage ausführlicher be-
handelt. ,,Das Vorkommen des TuberkelsBacillns in
der: Milch» — heißt es in jener Correspondenz —

war den Veterinäreii und Aerzten schon» seit längerer
Zeit bekannt, weniger dem großen Publikum; diesem
mögen die nachstehenden Zeilen Aufschluß geben, wie
sie sich beim Genusse von Milch und deren Produc-
ten- zu verhalten haben, um sich vor Ansteckung durch
Tuberkeln zu» schützem — Professor vspRaupach läßt
schon seit einer Reihe von Jahren sämmtliche Milch,
die in seinem Haushalte benutzt wird, kochen, und
räth Allen an, mit jeglicher Milch so zu verfahren,
von der man nicht ganz genau weiß, ob sie von seiner
vollkommen gesunden Herde ermalken sei; denn die
Milch auch nur einer tuberculosen Kuh kann, falls
sie mit der von gesunden Kühen »in ein Gefäß j zu-
sammengeschüttet wird, die; ganze· Milch mit die-
sem Barillus inficiren und-so deren""Gennß, falls sise
nicht gekocht wird, mehr oder weniger schädlich ma-
chen. Die Siedehitze (80 Grad Reaumur) tödtet
den Tuberkel-Bacillus. Professor Bang in Kot-en-
hagen hält ein Erwärmen der Milch bis auf 70
Grad Celsius schoir für genügend, um sie unbescha-
det genießen zu können. s—- Der S demand, wie
auch die Butter, dies von.tuberculoser Milch— ge-wonnen werden, sind» genau ebenso schädlich als
Nahrungsmittel, wie die Milch selbst, Narr« Ymehroder weniger reichlich findet man auch in ihnen den
Tuberkel - Bacillus vertreten. Der Schmand von
solch’ einer schädlichen Milch müßte ebenso wie diese
nur in gekochtem Zustande benutzt werden. Docent
Fjord in Kopenhagen hat gefunden, daß beim Cen-
trifugiren der Milch die TubetkekBacillen vermöge
ihrer specifischen Schwere mit sammt dem Schmandaus derselben entfernt werdens die Milch selbst
wirdszdadurch wohl frei irr-n« ihnen, der Srhaiand
ist aber« desto reichlicher vom; skBacillus besetzx
Die natürliche Folge davon war, daß die Butter,
die ans solchem Schmand »angefertigt wurde, fast-die
ganze böse Gesellschaft ingsich vereinigip Durch-Pro-
fessor Bangfs Erfahrung, daß der, jTuberkekBabillus
bei einer Wärme von 70 Grad Celsins seine Lebens-
fähigkeit verliere, wurde nun auch der aus der ren-
trifugirten Voljlrnilchs gewonnene Schmand auf die-«
selbe Höhe erwärmt und erst dann zur Butterberei-
tung benutzh Aus so siark erwärmtem» Schmand
wird jetzt schon vielfach in Dänemark die Butter an-
gefertigt, nur um dem Consunieiiten tuberkelfreie
Butter zu liefern. Diese gewonnene Butter soll nicht
nur »;schniackhaft, sondern auch— dauerhaft sein. F—
Leider habe ich mich danach zu· erkundigen vergesseiy
ob in gesäuerter Milch TuberkekBacillen gefunden
worden sind; bei-frischem Käse sollen sie vorhanden
sein, während bei altem, abgelagertem bis jetzt keine
entdeckt worden sind. Es sprach Jemand die Ver-
mnthung aus, daß die vielen Käsemilben die Bacilleu
vernichten, oder« aber, daß sie den Gährungsproceß
im Käse nicht vertrügen.« «; «

Wie die ,,Deenas Leim« mittheilt, beabsichtigen
einige Mitglieder »der Corporatsptt Letto ni a; ein·
eneyklopädischezs Werk unter dem Titel
»Latweeschu iauta« in lettischerkjSprache herauszuge-
ben. Das Programm sei schon zusammengestellt und
einigen Mitgliedern der Corporatiou zugesandt wor-
den, welche damitzugleieh zur Mitarbeit resp. Liefe-
rnng von Materialien aufgefordert— werden. Das
Werk soll dem versandtenT Programm gemä× 7nach
der Einleitung folgende Gebiete umfassem i) Ge-
schichte, 2) Geographin Z) Ethnographie, it) Ak-
chäologiyzsj Sprache, s) geistige Sehätze der Ver-
gangenheit, 7J Volksliedey 8)" Myihoiogig s) Re-
ligion, M) Literatur, U) Kunst, -12) Wissenschaften
und Schule, II) Gewerbe u. s. w. Diese Wiittbeie
lnng begleitet die ,,Deenas Laien« mit dem Wünsche,
daß die Aufforderung zur Mitarbeit sich nicht auf
die Studirenden der Universität Dort-at, noch weni-
ger aus die-Angehörigen einer einzigen Corporation
sich beschränken möge. sondern auch diejenigen Letten
umfasseu"folle, welche andere Hoihschnlen besucht»h«-
benkda eine solche Arbeit mitsktsvteler Umsicht Hund
ohne Uebereilung ausgeführt werden»müsse. ·

Unbestellbare Briefe im Dörpischeu
Kreis -P;ostcomptvir.
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CossattsDvtpw Johazm Gtoßmannddorpat Hin-ko-att klonouöepositpDorpatz IZL Gans-PG. Pe-

Neue Dörptschesseituncxxx

tersburz 2) Einfache ;»Btiefe-:" Rad. JohsxmzsBtsschssDskpskz llJaxokjcoszpDotpatz A. Erm-
Dorpatz Psuyauxy Louöpoxzcsouzszkdpkpqt cg
Briefe); st11(1. Robert BrehmeDptpiit; . Fu. E,
Jürget1fohn-Dorpat; ·0«; AuhasmychsDorpat (2
Briefqz Berilzs v. ScverkDorpatz Ost-H. loompy
Eskssy-Dscpst;JEilgenszschultziDoxyqtsz « » » · «

Wochen-Bericht ühszzerjie Störlvfkjsskedft
. -

.·— ZU Dszcj kp A c: » FYITY sxjs — «—
«« «· Y ·G"estotb.

Vom IS. Januar bis 21. Januar ---
sind gestorben im« Ganzen: 20
Davon ankFlgcktyphussp . . 71«

». ,,
Unterleibstyphus . « . . ·.

.· -«-z·»
.», » -Scharlach . ., . .

«.
».

—

,, » Masern . . . .
. . . .

—

» ·, Pocken . . -. . .
. . » -—.

,, » Ruhr. . .
. . .

. .

» » Diphth.er·i»ti.s.». . . I«
,, .» Schwtndfttchh .

·.
. . 2

«,
- «.

« Wochenbettsieber . . . . .
—-

Litkkakifches
i EineFülle wechselvollex Anregungen: gewährt das

Februar-Heft des; ,,D e u tsch en Rn n d s ch a u«,
ans dessen sreichems und gediegenem Juhaltwir haupt-
sächlich hervorheben : ,,U n w ie d er b r in g li ch,««
Roman von Theodor Fontan e. —- .«John,
H e nxy N ew m a n m« In Memokiam It. Ill «—

»Neue Grüb eleien eines "Malers« von
Otto Knille —— »Aus Wilhelm v. Hum -

bo ldt’ s StndienjahsrenR Mit ungedtuck-
ten Briesen dont: Paul Schwenke — Die V er-
kehrs- und HandelsverhältnisseN o r d - A f r ik as «« von Dr. Gustav Nachtigai.
(Schluß.) "-—« ,,Ue be r Klimase S chw anku us«
gen? von E. Richter in Graz —- ein Aufs-is,
welcher ausaeinem»,,sehr wichtigen und weittragende«
Wette unseres Landsmannes des Professvts Dr.
Eszd u ard B r ü ck n e r in Bern (»Klimaschwankun-
gen seit 1700«?) faßt und die hochinteressanten Er-
gebnisse dieser Arbeit einziehend s-beleuchtet. «—- B er-
lins er Musi kileben von Heinrich « Welti. --—

Politische. Rat: dschau.— Ne ueNovel-
I e n von W·i-lhelm—-«Bölsche. — »Tszi t uzs Ul lr i ch.»«
—- Literatur und Kunst : Rauch«ä1nd" RietscheL Ge-
selschaxx —- Literarkfche Notizen und Literarische
Neuigkeiten. DiezDeutsehe Rundschau« versteljt
sich ihren Rgng nlssstsornehme deutsche Monatsschristzu bewahiengz ; « «

Die soeben« erschienene Nr. 3 der ,,Cens"t»r«sktcl-
Zeitung fürs-das Kochssche Heilverfah-ten« (Verlc»z1g Alfred H. Fried G Cie., Berlin) hat
folgenden Inhalt: Ueber die Wirkung des Kochsschen
Mittels auf innerekzOrganesTuberculöser« von Pro-
fessor Dr. Virchow.-;Tz—jc—— Bericht der vom Gemeinde-
rathe der Reichshaupistadt und Residenzstadt Wien
zum Studium» desjkbtlfschen Heilverfahrens entsen-
deten Delegirien Samt« Rath spSstadtphyfikusz » Dr.
Kammer« und Prinjararzt· Dr.«PkleAger — Maßre-
geln zur Verhütung der Ttiberculdfez sssufchxrift
an die Redaction von Dr.-H. Wildt in-Cairo, dirig.
Arzt des Diakonissenhospitals in Caircx —- Ver-
schiedene Mittheilungen cxus Nah undFern über das
Kochssche Heilijerfahken. —"·Literaxisches. s— Beiträge.
zur Bibliographie Äber das Kockfsche Heilverfahrenj
·—- Abhandlungen und« Bücher-Verzeichniß,sx.u. s. w. .:-

Von der» St: l-T-v1n - A u s g a b e «apd e1:e-".-:-?Y,,D e «u«tz
fche n R omakiJBibli othek« (Verlag»der Deut-schen Verlagsa·nstal,tg» in Stuttga4«t, Leipzig; -—Berliti)
siitd die Halb"biände"·-23——267 ; erfchieneyys«sk Dieselbenbieten eine rekche Fülle von Lefestoff «-«—« «"sspe"ciell««s sden
Schluß der beiden« großen Romatxe »Der armeDi ch t e r« von dsem beliebten RomanschrkftsteserAugust N i e m an xxckund den— Hweibändigen Roman»V a te r l a n d« von-«« Reinheit-«« O r t m it« un.-

t r u ii sie. « « »—-

Akudcvtischerkskürjszsiler Fxrdixiand Julius . G ö h-f im VI, am 20. Januar zu Pe-er arg. » » » «» s»
» JrL Horienfe BJr-ofset, i· 20. Januar zu Si.
Baker«-arg. « .

Alexander Grünberg, is· im 35. Jahre amis» Januar zuxkRpjthenberg.
Dr. mal. Felix v. H uebner, -1- A. Januarzu Riga. «: z « » .
Frau Hekkzietie Boltho v. H o h e n b a ch , geh.

Es »,Lsiecken,.szzsgks im 83. Jahre am 20.»», Januar zu
eniz·s»», «« g»

»· · If: i — «Marthai K rbe ge r, Kind, «!- im Jahre am
22. Januar zu Dorpah sp - rAdolph Ehuard Bernhardh «!- 21. Januarzu St. Peitersburz - »

·— z.- .» - - IT·Frl. Caroline v. Linsen; EFEBZTUJCOUUCT ZU
Si. Peter-Murg. «

».
. i. s» .

Frau Nkarie Gawrilowna v. S amIp-n.-·«H»itn»-
melstjserna i· U, Januar zu Sszt.»sz;Pe,iersbuxg-

Johann: Hans« P e1 n i n g , f 21. Januarzu , ihm. «
» z Frau Auguste Henriette Fi ed1e-—r,--geb. »1Fr»ey-
Fig« «!- 20. Januar zu Libaux " -— " :

»·«Jil. Antonie Guts, sjsim 20. Jahre am 20.
Januar zu Birkenruh bei Wem-en. «

s ——-Buchbitiderkzaeister Diettich August Ha nie, i—-im 59. Jahre sJanuar zu Mitau. ·»
»

D »He-Jene »F· r a fispz
,

Kind, f -24.. Zwar— spzuums. « « « » »

zsghagn Conrad chreine»r, i— im As. Jahream . anuar zu tga. « - g «

Friedrich Anton Z i mmerma·nn,· f U. Ja-
nuar zu Nigm " «« ' ««

·«

«· Xilknkflk Matt.
B e r l i n ,

L. Hebt. (23. Jsn.)s Im Bksiiid·en«
de: Kaiferlinsckst eine. merkliche Bessexung ejngstres
tenk v—- Der Kaiser nahm igestersissiÆentx den-The:-beisi Fkstaåzmiuistit Miqukl kein« » « « -i- »
»Bist« Liszt-hat ARE-Zeus. Die hiesigen-Blät-

ter begrüßen- die -Dtmäfsion DunajewskiD Frei»
den. Die »N. St. P« schreibt: Wo Deutsche woh-
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neu, wird. der Sturz Dunajewskks die lebhaftest-Vtfricdigung hervokrufm Die Berufung Stem-
buckfs «"erregt bei den» liberalen Zeitungen Zustiurtmuiig,·twobei« seine bisherige Thätigkeit gerühm
wird. Bezügxjch kein» Aufsehen erregenden Bro-
schüre, beiitektkzzzdzgkzssiichten des Capitals«, welrbeichsxxfk START! gegen »das, mobile Cur-ital» enthaltz
erwartenspdiej»Finaxizkreise und die Börse, der neue
Findnziiiinister Dei-de nicht die Consequetrzen dieser
Broschüre ziehetrpksondernx der praktifchen Sachlage
Rechs«ung·.tcage-u.r -Dte.«xczechiicheu Biätter erklären,
rnii Dunajewskt sei die bisherige Majorität zusam-mengestürzt und die. Schwenkungzises Grafen Taaffezur deutsch Jiberalen Partei« Hollzogem —- Das
»Fremdenblatt"spmeldet, der Kaiser verlieh dem böh-mischensk Statthalter Gxrafexispszxhun und dem Für-sten Georg Lobkowisdäs Ijproßkreuz des Leopold-

xOrdensz «
« London« Febr. (28.· Jan.). Das Un-

terhaus verwavfiit jipeiterLefung die Gladftoncksche
Bill, wonach jKatholiken die Posten des Lordkank
lers von Großbritanniezrund deåPicwKönigö von
Jrland bekleidenspkönntens niit 256 gegen 223 Stim-
men. Die Regierungbekämpfte die Vorlage. -

«,..B»e1fgrad., Z. Febu (22. Jan.). Aus Alt-
Seiibiensävird über einen Ausstand der Arnauten be-

»richtet«. Die Zahl derzslufständifchen beträgt über
2000;· dieselben bedrohen· Pristina

e e 1 Weise-sinnt
desslordisehen Teleg:eeph9en-Agentn:.

Mo Sinn, Donnerstag, 24. Januar. Der Con-
greß der Repräsentanten der zsveiien Eisenbahn-g»
Gruppe beschlisßszeinen um 31 ists 40 pCL ermäßigiY
ten Tarif für die Beförderung von Arbeitern» einzu-
führen. Einen im gleichen Grade ermäßigten Tarif
ariceptirten auch viele Dckmjxsfer-Compagnien. n

Wien, Donnerstag, Z( Febn (24. Jan) Dem
,,,Pe»ster Lloyd« zufolgespüberbringt Erzherzog Franz
Ferdinand rein« eigetihändiges Schreiben des Kaisers.
vonQestevreich an Se«Maj. den Kaiser von Rußlands
- Aschahad,--Freii«ag;s-25-Januar. Die Meldung
LondonerBlätter vom Tode des Emirs von Afgha-
sznistan ist Nachrichten ans Bnchara zufolge unbe-
«gründet. «— «

Wien, Freitag, -6. Fesbn (25. Jan) Die
Reisesdesscsrzherzojjss Franz Ferdtnand nach St.
Petersbnrgi bespreche«nd, sagt« das« ,,Fremdbl.« : Wenn
die Reise »auch als; erfreuliches ·Symptom anzusehen
sei, so seieskss doch«unrichtig, Von einer politischen
Mission zusprechen, zu der kein Grund vor-liege.
Die Ftiedenssliebesssdes "«Zareis,« Höchstwelchef es
»als seine Aufgabe: betrachtet, Rußland und Europa
die Wvhlkhatku deeFkiedeus zu dem-preis, siud uns,
fährt das Blatt fort, ebenso bekannt, wie dem Zarcn
die selbftlose Orient-Politik Oesterreich-Ungarns.
»Der szErzhkzrzogszgssxanz» Ferdixiaxid werde von seiner
IRS-ists«EIDCSÄLHPYEYEFZCZFLBYMonarchen mit sich nehmen,
dessen gerader Sinn, dessen Offenheit und Herzens-
CHAEIHEPATTEII aligesxzieine Hochachtung errun-
gen heben. s «

. Zwsghnverktzhr tm: und» nah-Betrat.
Ppikszwxkkpu usw; Neun» Abs-hu 12 up: 41 Max.

Mittags, vdnLaisholm 2 Uhr 26 Mim Ankunft in Taps
Zbuhzzss Wirt, Abends. Ynxunft in Revatä Uhr. 32 Mit:

»« »Das Revis! nach Daher-It: til-fährt O— Uhr 37 Miit.
»Was-us. ssuttmft inssxapsH Uhr Mittags. Abfahrt von
Taps 12 Uhr 57 Mit« von Laishplm 4 Uhr 12 Min., An-
tunft in Des-spat s« »U»hr »5 Mist. »Nachiaittagg. ·

» Eson Doch« steh? Or. Besuch-sang sjslbfahrt 7 Uhr54Niujlbendszdvon Nstksphvsltr O Uhr, M Mut. Ankunft
in sichs n Uhr M— MinxAhendk ssbfahrt sue T c p s nachzstx Ptztershtxzca lzsUhx Zp Abg. Nachts. Ankunft in St. P e-
tersbutg 9 Uhr, 40.2lldtn. Murg-ne. Tbkahrtaus T nd »

nach St. He« rsbuxæ 12 Uhr 7«" Nin. Mittags und AUhr
«« Miit. den«. Atfnft tin St. Prtsergburg 9 Uhr
26 Nin. Abends und 7 Uhr 6 Min Morgens. —r Bot; St. »tkkptersbuxg- nach Don-at: » Abfahrt 9
Uhr Abends. Ankunft in T a p g b Uhr 47 Mist. Usokgenz
Abfgbttsvvn M: ps 6 Uhr 29 Miit. Morgens, von Laie-
ho«lhm"s Uhr 40 Miit, Ankunft iEITDvrpat 10 Uhr 2
Min.zVormittags.

»

Von Dort-at imch iWalkc Ahfahrr 11 Uhr 46 Nin.
Verm. und 8 Uhr 46 Miit. Ade» von Ein« um 12 Uhr
45 Nin. Miit. und 10 Uhr Ade» von B o ckenh of um
1 Uhr Zd Nin. Rad-m. und 11 Uhr 10 Min. Raum, von
Sagnih um 2 Uhr IS Min.-Nachm. und 12 Uhr 12 Nin.
Nachts; Ankunft inW nlk um 2 Uhr 56 Min- Rachiin und
12 Uhr 48 Wirt· Rächst.

By« Wulst-ach Deus-at: Abfahrt 3 Uhr 38 Miit.
Nessus. und L) Uhr I3’ Mins Morgens, von S ag nih um
4 Uhr Its. Nin. Nachrny und 6 Uhr 4 Mino. Niorgenz von
Boten hof um b Uhr 8 Nin. Nachnn und 7Uhr 18Nin.
Morgens, von Etwa un: 6 Uhr 3 Min. Nachm. und 8
Uhrz28ssMin. Morgen: Ankunftoin ZD orp at um 6 Uhr 56
Wirst-know. und 9-«Uhr 26 Miit. Morgens.

Von Wall nach Rigerx Udfahet 43 Uhr 21 Miit.
Nation-und 2Uh1rt 15 Miit. Morgens, von Wo! rnar um
5 Uhr «-21. Nin. achinxund 4 Uhr 1 Wirt. Morgens, von
Wend en un: 6 Uhr 36 Miit. Hierhin. und 6 Uhr 7 Min-
Morgenh von Srgeivold um 8 Uhr 15 Min. Nathan
und C Uhr 33 Qiijm Piorgrnkrs Ankunft in Rig a um U:
Uhr 35 Nin. Abends und 8 Uhisso Min Morgens. «

Po« »« Riga matt) Wcklkx Ahfnhrt 8 Uhr Mor-
gens und 9 Uhr 40- Wirst. Abt-s» von Seg ew old um 10
Uhr 33 Nin. Morgens und 1i Uhr 50 Nein. Nachts, von
Wenden um 12 Uhr 16 Min. Vorm. und 1 Uhr 23 Min«
Nachts, von Wolinar um 1 Uhr 26 Min. Miit« nnd
2 Uhr 27 Min. Nachtsz Unkunftkn Wal ! unss Uhr 16 jun.

Weithin. und 4 Uhrht Miit; Morgens. ·
Vor: Walk nach Beträge-zu«- Abfahrt 4 Uhr 13 Min-

Nachm und 4 Uhr 16 iii - eigene, von + en 5 Uhr
Z8-Min-N;«ehm. und-s Uhr 17 Nin. Morgens, von Werro
um 7 Uhr 13 Min. Reichst- und 6 Uhr 26 Nin. Dinger-s,
vonsäiieuhausenrim 8 Uhr. 12 Wirt. Nachiin und) Uhr
3-Min- Morgens; Ankunft in Plestau um u Uhr is) »Min-
Ahends und 9 Uhr 16 Min Morgens.

Teceigtaphischersg on tsbecicht
Bksrxssixiex r se, 5«. Fiel-r; (24: JanJ 18913

Mcssibixyk Cgssq «, J, , .

235 Amt. 85 Pf.
SIEBEL— pr- uttimp

. T ; s. . . .
«-.-.3o Nun. 75 Hof.

ERNST. pr. Ultimo nåchsten Monats . 3335 Ratt. 60 Pf.
. — .- Tendeazjüi kussssche Marthe: sttlli

-«
«« Für die Redaction verantwortlich: », ·

Nhasfelblatd « Frau E.--J)Zasttie-Ie.q.
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«s lliiiitkielsijeriia v« s « E« s . Bspsbsn Auge-speisen! »» OETYH
· «· « . r «,

» · «« ( :- ZDUNZII Einst! fokchsllbäfttåll MsssqUkzjgk2Uf-v011 Hzmhukg ist; qs mjk ges· » »« szs - - »: s« «;

· - .
·

« - « i « -

Dissseskdiguvg ssk0lgtssdsU Z« d· THE. um 1o Um« Morgens. · DIE-Ess- ssmsiktlssbsik · · s s » s . WIIIMIs8-» EIN! Z« OMUW
·····,· z. Die trauen-titles! Hinterbliebenen-» » . , , «« I« YIO » »s «

«· - NVVMS s M« « s .
St. Petershurihsden M. lenueszi-.J89I. · - s i« . « · ««

«

· « · »O— 's

·«
DIUSHECAIFSCIICY

--»sl-s « s . . s T Äbetiklllntekliakt ·

-k..--.-...«.-, -.I . -
.

s s . - «, MS
»« ·· -—-—-—----...-..-.·...-.L......... « » II ·

·; · H; » IIPIZIJEJECIIIUEP UberYIUlIILD SUCH!- die sieh vorziiglieh bewährt; heben « ·.·

u m·
· «

· .·
··

··

. v »· · BE· Fspllkan
,«

. Zbkehxitztgqigskublieuin engelegentliehet und preiswiirdig zu empfehlen: · Dorkakkr CaYegke.
E · v D W s · ·· ·l’·C· «; USE St!

·

Szug bm Uihjlll Stslldszssetlzck Qottoijtrtsetiz erfolgt-euch
·

.s«
»

. «.
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-»—

««- · · · . · .
.
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· ··

rtete gr Sendun It« «· I« · at 20 -
· « " g · «« akehscsz ,-

- « ««

·-

- · . IIJUIIXIICX Its. 5 nebenTsohernovic " «« ·« Co· a Eis— so« a«
- CIOZHIIIOIF : J · ·«F—·HTT——szH"—"———T-—"·""·"—-F——j-———-—k-——4—««·—————J«— « " « ·
- so»--«--s-dir-is- - IV·HABHAZUHIH MAFAZHHB El) PATYUIZ JVII · D9Tv"TsV«"««
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»« x VY
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··

· · —- ·: ·

spw »—

. » im· BigdasehåSt·i-."L··I··ic·15äjrjii4«ok,spgeken-· ·disk-selbst-szecssiijsssotritsssaIqitxssgcaisssFrass-m. :-,«·- . ». Hin— YXHTHHCUISC .«
« · · · « "11 Or! Or esse ue ei« « . «« ;-.-. ««-"- · ·, » -.k.·.- - · .. « .· . KICZlåSl«-Mägd-Zlll. s» « :- . sz ·· · · « « ·« · -HHBshclo(-lilkl- llIElPåiillllIb BE) I.)il"l’.Y11I«-f3:-k·M ( N l. II« s)

« ·.

·«

«. « --·"«U · - « -s"7"··«-·«—.;"— . ;
« i - « « s TL

X """«"«"S· -
«

-
·

i« i» » s · I ssslles Iceulieskisoliedle arm-im llathli s N s l00sss H· s «

———-————-——-—--— -
ss S Als» I— s s ·

«« welches Inn! hist-am 2s«..xs·zjgggk shjpk hkzjhk verkauft» in· Es« e - . · « · ( ««

H. d h l b . b
. d. b Ä

. d .· ·. ·· ··
· · »Ah· » · . ···,««»·

·· · ». ·, » .· ··

seine: · · ».

.....2 isiMgggigsii »Es; Herz« »F«- » -»-.--«ssigis-- issszssg z« «;....»...,«Z z». - - i« eins— es; S u» s: is ssl A· i« idlelwiiie Fries-barg, Firma ilssvogt »F« es. I TWUUMT »
Mk V» «; Usver e»

E« Erim s »Er-trennt seh. »

« s« « « s s ksz s s «·

»· »«;I»ITI» f» T z III. E E XII«- » «"L2....III«E;·;«. k.;«.«3:.k.E«.E».I«ss«»"
s . r . »· s »»

,· , · s « - H» · . ,

. s ,«-«»»k»,»:»»;::k»-;J" VIII: » s «-»»»!;»8-s«s- »!- Wxhiseg Nr— 100·»- schickst-Josua« (

-

" s s -
«

· « «« ««-

. ezu e · · . »- . , · «·
».

, . · · · ·. »—
·····»·« ·«·«··

······· · ·· · , · · · ·· · ·· ·» - ·
. -

·ex: ex: .::«» Olfg en, is .,li1oig·en. » Zier:
II« Fkeylpekg käutlioh erworben· habe und dasselbe unter« der Firiiie ·( « · ·s . ·· ·· . ··

·· · · · . ·· xx ». . sjssle,-»azys« «

E. lltteiiseii vorm. J. Vo sit - i s ss « M"««"«·
in- anMexauiåTrtkr bWeise äoråfizhren wes-Be· ·· ·· o· »·- —,·

.;.»-« · ·· · - · — - «» — Ospss ·»-«sz»»»»««»·««-·»»» «
in sre en wir a in gerio e Sein, es« ern. e h"fi; b« h· » z« ·· « « « · ·

·« · · « - «i.gesehenlxtevertrauen bestens zu wehren sowie mir des-selbe dsiorog Brei-THIS· ».··«·»
·» . - — · · - · ·.

.-
·—

-« s · . ·» ·
und råetlle Fediixuunå daueri·i·d··zu erhalten. - ., -s «-· . »« · ·

««

· « ·« · «« ; . s ··»··«· «
’

«.

· g neig en. uspruo ittet Hoehaehtungåfoll ··.· d ··:·: · ·»· - ···· »· « «· s » . . ·

sc · . «. -un·- «c.
?

Iris-Pül-

»-—.--,»-.--.72«. -- «««:—-«---s-«-«:s«-::-.- . ;--—.;,.s·-I-.·s::—----·i· II· 74 sTV s · « « . « . « - - , Äs « s »
» s: - »« » » aus«-:E-1G.A. s -Honigs. Muß. Iorsiliaiiemise a.k..-...2 Zeiss« i..s»..k.i-Æ·sF S«"·"T«LELLEW0«IO ··-

.
..

« .-, « Z« H« «. · . . - · ·· · · . ·.··
··

··· . ·· ·· · ·

U ·
«» . , . J · s. , — vouszsdeiiss billiges-Herr· bis zu» den» theiiereten . 3W.JkIdMU«nn·ZMUchfls.3«z c «·

· · o « « · « · ·
«

· Alexander-Strasse- " «» . , ·· , «
·. ·· ·

··

· « s - · ·· ·
.- .«

.

» » » ».
.

»,
..

, s Umw- UII ssskssis «e:«:.:;;...;g::«.;.«;.x;:.k.n..:r:irr::«.«:X«g:;;::g::..rr;:g:- « s; s s »»

. Die Anstalt ist der älteren« zu Bberswelde in alle-u t«Punkten·-:svi·sl·likgs- ·«

«« - · · s « s) s · «, -. »s ·

gleislrhkkeehtggiz · · » «· · · · sz · · "· ·· · · »O · , " «
«

«

ekegxixegsgis..gsekxix.skgidt.sikikkex.kcr.xskesse: s« s. c! Umk s T s9"’""««"·« EW
Gympszsigm Pol· F·1’0·;1·seie(·-·hei···Iåea.ls·i-hulv l.-·(·)rdnung und einjährig·e·vor- -- ««-«·«-·-;·ss ; « - «» · . · . · . » » · » . · ·- « 1105 « »· .

«-"
««

-
rang. onsi e u s « -I h s .· · ·- s· «« s « · ·

-
«· -

· 1 « -
s-

Zes genügendesVorbilldisikgeduinxltiluiaekk Hut: Grund andervszenen Nachwm .......·.......«.....-u dass-L?u.1·.«·.«.n...n..e·,hmha«re·n«pr As ? ·l««(la«me«k« I· s -
· ·· lxäheren insbesondere speeielle Vszorleeiingikverzeiehniese, auf« brietL .

·«

««

· « Il le. abell——«««k«A-···«H· «
«« s -;

io e nkra e. - . »- s"-- »

· « « · s · « « ·
«

· «» s «

«« «« « s· Anmelgclungen sind baldinbgliohiit an den Unterzeielineten"z·u« riiålitenä « . « ·, BitteMx · « Nie» «« « · s -H"
, . · » · ·« «·«. · «« «. «» « · erz u ein! · «« « J« . «

- Dei« Director; Cler- Forsta.1xi3i.demie:««ZZ» l , . « » Rathhaus s A HCDIISWIUSCIICEI s --
Pk0f« «a0k33·k979· « · · « Eökioczx · « H? ««0n!a(1m««· »

- Kdniglicher Oberlorsstmeistsksix «« « · .s. VVY . · « · « » TIlsItEIY »

sz··.—: ··
· . « .· s . . · »· . . » , «. ·. . s z.·»-.-;M·«.

· · ·« ««

Zlllfsrniiöthen diö « « «
»»

· v . · ·-z,»·-,.m.· w· TMØFHVLL

TTIFPTLEIOIETIJIJS Z:;Sa:i».i1(:0»n,- « · T· «' «· « F« « ·E···FY· «« ···«··7«""· «· «« ·
Es» Hist-Erw- . 2. T» s i s s iiiellorstelpllundiii

gnjjhleuissjtase · eW « Eiriszerlsxjgtkshrten Publieum die ergeben(- AUTOISGJ dass ioh mit meiner. ·»I··JI··«ZI2I2·7I·L1·::IkkI1I·····;-wä gkkåuiskstrxisse
·nd2st ·1···w b · ·

· " ·· s «; D. - . . · ·s s ·· l« «« · ·· « · '-.""·.sp--—.—·———————————————.—

ziemen. tlkläheresobetiqllägskkgikrxekå 7««·.·Tz.«mm7r17—m«.t VSYYYCYYL Gartfm — ; «; · · » « «
·«

««

mai-se. . wsp m« Aar« mspcthkkV «· 319YaUU1S's« -·.
»

«( c » » · «« ·. , III-IS Ich gestern Ihrer· liebenswürdi-
St1«-»32, Im Hof. Zu· besehen: regt. -. « · ,

« s · · · .· ·gs-·Autk0kk12k«»g disk» FOR, lebt«
1 StiideiitewWsohniiiiix «. 0 s, I s · ksssssz «d»s »is»k·,.kssiskwskk.

von Zins ist ei« Nu. p Y?S- "F··» -’«««««'"»- s · «? s - ; » s s
« MAY. "««. ««hss GMOII s s

mesier mitnäregeiziinzx zu) vermletgn « ·,
- « « ;·: «· . »· islhF EIN-F ÅIOCEzVOPSLZZtZrTIAZF

kzsisssiiisszziizss Handlung· s—
· »Es;

«

««

-.

·« . · l? aimü leis-Su- Nr.·1 « « · ·s « · - »

« s --

U« W ZEIT « VI·
- · · «· - - -

. . HAECKEL-bös? Wer es« so be« met·
« a e · nunWY Eäghoblsdzum ZIQhIIOIEIOII Its? bleibe. und. die Presse eiiuiintlieheis di» Bands-eh T , l « LEC- .s . .

-,-,-.
-

»

. ·» » . I) CI s -
IIUI 411 ver-tell ? se

VII-Eis See. Nr. 13, 2 Treppen. z. reizt .kia·kiek· kennest-end· esse· n teishwegex e· euere-riet· herabge IF» «.····

and »· s! · la· ·B ·· ·
· ·

ll Clli ir- .··1·e0 S c CIIIFIII (Zlls1(-·6r0,· xtkg zog-»He g.alsugsza .. «—

«» · , .
··

·· COIPHCUIIIHUITIFFTITEFOJTZS IIISIIZLIJIIII goråiiergehBzucllxieseih · ··Ril:·i7er-·stgi:.·s·:·T-··1·1, in ·der früheren .
find zu permis-the:- — Viert-Straße 7, » sssqu 2 Zions-nein mit k1. Küche » — s » 9 I n Wen« M Uns« s P» . « sz»«·"Y«»«""8 -

nahe der Universität und dem Dorn. ·
·.

.« »Es! Unågäkkdglhalbsk mieth- e «R« - - - . ««-
aqkama· Onlernatlonalx

-xsss———————-——.—. rei. e e . ·

- · » - ,
». .

« «»
«

··

GPSIICIIIJ s«- 7» I Txsisps Iäersgtkäknvokgkrs « s « g .r aus szsonaabVVd«-« Jak-
·

·

- Uhren-uns. s Hinab: Große: Aar« Alt. 9, in der zsoloniacwaaisenhandlnng W« bleib« die wslbAusstsllstvg
SUIS UELUJDJTIODIZITFEOFSJ·SZIIIP· esse-m Ave-se is: i« von Mahlberg, vorm. Wirtin« « U889) sltsgsstsUti z
mern ne s· 110 O. - U U) stmssp ei» szkzsjegszltzs · .t· «
d. II) d. d . Z. b ,,K. Pf. , - · s s »-

·.
« - · . s «—

Cornet! unt Yocunikuiku PMB-»Im« s
«

Zsp kspfks . sen-ehe« »
woymm usgvcweu s verloren worden. Der ehrliche« Piu- -. 0 » . . . · 2«6« J' «g J ·«

der wird gebeten,- dasselbe Buhlen-tx- · · « - —
·

- »; - — - -- I«
»·

. Arius-l.
· , »von drei Zimmer-n mit Küche, Esaus sind en ruhige Einwohner uns-ver -·-.-...--«.-—»··· -

Blumen-sit. I. str. 20, oben, abzugeben- - » PWJÖZYY h« z» gohbtwks· wo» »· Qxspvanspstvasssz 5 · DIE· f» « Ha. ··.··i.« · IIIII ans-s Its·
«·

.’



21.
licher Europäer und der meisten hervorragenden Ein-
geborenen ab nach Saadani, wo wir um 11 Uhr
ankamen. Saadani hat etwa 600 Einwohner und
ist Station zweiten Ranges. Der Stadt, die Jam-
bes und die Eingeborenen erschienen zum Salaam
und Schauri.

Bau ah eri haust noch auf seiner Schamba in
Mlembule; ich glaube, er ist noch mißtrauisch, aber
man wird ihm wohl nicht mehr viel Zeit zum Grol-
len lassen, sondern ihm bald klar machen, daß er in
Saadani wohnen muß, wo man ihn unter den Au-
gen hat.

Die Station in Saadani bietet für drei Offirieregenügendes, wenn auch sehr bescheidenes unt-Nym-
men; die Sudanesen haben« eine eigene neue Statiou,
die 20 Abtheilungen für die Soldaten und ihre
Familien enthält. DieTrinlwassevVerhältnisse sind
in Saadani leider schlecht, es werden wohl nochBrunnen gebohrt werden müssem Der Station war
gerade eine Tigerkatze von den Eingeborenen über-
wiesen worden, die in den neuen zoologischen Garten
nach Bagamoyo wandern

Kurz nach 12 Uhr Mittags fuhren wir weiter
nach Mkwadja, wo wir 272 Uhr anlegten.
Schon von Weitem konnte man die wild aufgeregte
Menge am Ufer auf- und abtanzen sehen, um den
Reichscomuiissar mit Trommeln, Pfeifen, Männer-
und Weibertanz zu empfangen. Wie besessen rasten
die« zwei Vortänzer mit blanken Schwertern, Schein:
angriffe ausführend, hin und her, bis sie mit einem
langen Satze vor dem Sihe Wißmancks anhielten,
um, bis zur Erde niedergebeugh ihre Schwerte: zusei-
nen Füßen niederzulegen. Es waren gewiß über
100 Tänzer, und die bunte Menge gewährte unter
den Palmen und Mangobäumety die -sich bis dicht
an die See ausdehnen, einen malerischen Anblick.
Der Jumbe hielt darauf die Begrüßuirgsrede an -den
Reichscomniissay und nun wurde die Station inspi-
cirt und« ein Gang durch die Stadt gemacht

« Die niedliche kleine Station steht« unter Aussicht
des Sergeanten Blum, der, wie die meisten Ofsiciere
und Unterofficiere der Schutztrupptz bereits eine recht
hübsche Waffensammlung angelegt hat. Die Ruh-
meshalle in Berlin und vielleicht auch das Museum
für Völkerkunde dürften später wohl manches seltene

Stück dem Sammeleiser der Schutziruppe zu verdan-
ken haben.

Wissenschaft and Faust.
Paris, 31. (19.) Januar. Der Maler

Meisfonier ist gestorben. Jean Louis Ernest
Meissoniey geboren zu Lyon 21. Februar 1815, war
einer der berühmtesten Maler der Gegenwart. Er
war der populärste Künstler in Paris, wo man ihn
abgöttisch verehrte, und in den Kreisen der Kunstlieb-
haber der Wundermamy dessen Bilder zu fabelhaften
Preisen gekauft wurden. Gegen den Willen seiner
Eltern wurde er Künstlerz nur vorübergehend Schü-
ler von Cogniet, entwickelte er sich gar-z selbständig
unter Anlehnung an die altholländischen Kleinmalen
Zunäehst war er als Jllustrator thätig und gewann
dadurch seine außerordentliche Fähigkeit, in den klein-
sten Verhältnissen mit größter Naturwahrheit Figu-
ren zu gestalten. Er war ein besonderer Liebling
Napoleocks lll., den er 1859 und 1870 ins Feld
begleitete. Er verherrlichte seinen Kaiser in dem be-
rühmten Bilde ,,Napoleon I1I. bei Solferino« und
dessen großen Oheim in mehreren noch berühmieren
Werken »Napoleon I— im Jahre 1814«« die vielbe-
kannte Darstellung des Kaisers mit seinem Stabe
auf regnerischer Landstraße sich zurückziehend dann
Napoleon in der Schlacht bei Friedland endlich das
vielbewunderte Bild ,,Napoleon bei Jena« sowie
Bilder verschiedener Epifoden aus den Napoleonischeir
Kriegen Jn allen diesen Werken arbeitete Meissw
nier in einer feinen, klar durchsichtigen Compositiom
in« glänzendemlsolorit von glattem und doch nicht
hartem Tone; trotz der kleinen Verhältnisse sind die
Gefichtszüge portraitähnlich, .die Einzelheiten der
Unisormen aufs genaueste nachgebildetz die Pferde
von tadelloser anatomischer Richtigkeit. Durch die
Lupe besehen, erscheinen sdie Bilder ebenso vollendet
wie mit freiem Auge. Unter den vielen ausgczeich-
neten Kleinmalerry welche in Frankreich, Deutsch-
land, Italien und besonders Oesterreich thätig wa-
ren und noch sind, hat Keiner es so wie Nieissonier
verstanden, in so kleinen Verhältnissen noch flotie
Bewegung, ausgeprägte Charakteristik zur Geltung
zu bringen. —- Die Preise seiner Bilder sind wohl
die höchsten, die überhaupt für moderne Werke be-
zahlt werden, sie betragen Hunderttausende» Jn sei-
ner Art wird er als Phänomen in der Kunstgeschichte
einen hervorragenden Platz einnehmen.

—- Die Universitäten Deutschlands
ordnen sieh nach der Zahl der Studirenden in die-
sem Winterseniester folgendermaßen. An 1. Stelle
steht Berlin mit 5527, dann folgen: Leipzig mit

3458, München mit 3382, Würzburg 1544, Tühikk
gen .1250, Breslau 1246, Bonn 1219. Erlangen
1054, Heidelberg 970, Straßburg 947, Freiburg
931, Göttingen 890, Marburg 855, Greisswald 773,
Königsbera 682, Jena NO, Gießen 549, Kiel 489,
Münster 385 und endlichsszals 20. Universität Rostock
mit 371. Gegen vorigen Winter haben zugenom-
men Eclangem Freiburg, Göttingen, Greifst-mild,
Heidelberg Jena, Leipzig, München, Rostoch Straß-
burg und Tübingenz zurückgegangen sind Bonn,
Berlin, Gießen, Halle, Ziel, Marburg, Münster und
Würzburg. Jm Ganzen studiren auf den deutschen
Universitäten zur Zeit 28,711 Studenten.

—— Aus Wien wird unterm Pol. (19.) Januar
telegraphirh Professor Mos etig machte der hiesi-
gen Gesellschaft der setzte die sensationelle Mittheis
lang, daß er ein Heilmittel gegen den
Krebs gefunden habe. Es ist ein Anilinfarbsioff
(Methyl Viola) welches, inficirt, die krankhaften
Zellen absterben läßt.

Man-einseitiger.
Keine deutsche Oper in New-York.

DerDirectorenrath der Metropolitan Opera House
Stock Company von New-York hat, beschlossen, von
der nächsten Saison an nicht mehr ein deutsches,
sondern ein italienisctyfranzösifches Opernunterneh
men zu subventioniren. An Stelle von Edw. E.
Stanton wird Herr Abbey, Manager der Pattijund
Tam«agno’s, artistischer Director werden. · l

-— UebereineTyphus-EpidemieinFloi
renz wird der »Voss.- Z. geschrieben: Das Wetter
in Florenz ist sehr wecbselvoll, ein Tag so schön wie
im Sommer und am nächsten Tage Kälte. Doch
das Schlimmste ist die Typhus-Epidemie, die immer
größere Ausbreitung annimmt. Die Stadt ist öde
und macht einen traurigen Eindruckz der Marktvev
kehr siockt, weil die Bauern nicht in die Stadt kom-
men, und deshalb ist eine arge Theuerung eingetre-
ten. Ein Ei kostet z. B. 20 Gent» und der Preis
des Weins ist um 80 Gent. erhöht worden; das
Trinken von Wein ist jctzt absolut.Nothwendigkeit, da
das Wasser nach allgemeiner Annahme die einzige
Veranlassung zur Epidemie gewesen ist. Der Ma-
gistrat verschenkt abgekochies Wasser an die Armen.
Die Beerdigung der Todten ist nach italienischer
Sitte nur nach Sonnen-Untergang statthaft, und wenn
man am Abend durch die fast menschenleereir Straßen
geht und die Begräbnißcolounen sieht, so gewährt das
einen schaurigen Eindruck, welcher noch durch die
Brüder der Misericordia erhöht wird. Diese bilden
eine Gesellschaft von allen Siänden bis zur höchsten
Aristokratie und haben es sirh zur Pflicht gemacht,

1891.
Todte und Kranke zu pflegen bezw. zu begraben.Jhre Kleidung besteht aus einem langen, schwarzenTalar mit einer Kapuze über dem Kopf, it! Wslcheknur Löcher für die Augen sind. — Unter der Be-völkerung herrscht allgemeine Panik. Die Kirchen findüberfüllt; der Erzbischof von Florenz ließ unter sei-Uek FÜhkUUg sitt« AWße Ptocelsioii im Dom veran-staltenz die Aerzte sind rathlos und die meisten Flo-rentiner gehen ins Gebirge oder aufs Land. Jn un-serem Haufe find der Sohn meiner Wirthim meinCollege iiiid ich die einzigen nicht Typhus-Kranken.

. .Die Zeitungen schiveigeii über den Stand der Epi-demie, um den Fremdenverkehr nicht ins Stockenzu bringen, und deshalb ist auch nichts Bestimmtesins Ausland gekommen.
— Pferde mit Au geiigläse"»rn. AusBrünn wird geschrieben: »Die gegenwärtig schierendlose Schneefläche bringt den Uebelstand mit sich,daß, wenn man lange auf derselben wandelt, mansieh eine Augenkraiikhett zuzieht, welche unter demNamen ,,Schneebliiidheit« bekannt ist. Auch· Thiere,besonders Pferde, sind dieser Krankheit unterworfen.Das einzige Mittel, der Schneebliiidheit zu begeg-

neu, sirid farbige, besonders grüne· Augengläsen
Man kann sich nun die erheiteriide Wirkung vorstel-len, welche dieser Tage in Brunn mehrere Bauer-gespanne dadiirch erzielten, daß jedes der vor ihrenWagen gespanntens Pferde eine machiige Brille mit
grünem Glase vor den Augen trug und sich dabei
ganz wohl und behaglich fuhlte.

—- Wie sieh die drcimatische Steigerung der Ge-
schichte, auch die»schvsllsts- in» Zeitqngs-Nech-
richten getreulich wiederspiegeltz zeigen franzö-sis ch e Blätter an einem denkiviirdigen Beispiel.
Als Napoleon im Mai 1815 Elba verlasseii hatte,
las man während der zehn Tage» seiner Reise·».nach-
einander folgende Meldungen IF! de! fksmzöfkfskstsPresse: I) Der Menscheiiwurger ist aus seiner Hehle
gegangen; 2) Der corsische Bluthund ist soeben beim
Cap Juan ans Land gestiegen; »3) DE! TO» kst ZU
Gap angekommen; 4) DE! WUkhFUch hsk xkl Gre-
mpble geschlafen; s) Dei« Teig-III Ist Putch List! ge-
gangen; s) Der Usurpator ist dreißig Meilen v»oiider Hauptstadt gesehenwordenz J) Bonaparte ruckt
in Eilmärschen vor, wird aber nie nach Paris koni-
menz 8) Napoleon wird morgen vor unseren Mau-
em sein; 9) Der Kaiser ist in Fontainebleau ange-
kommen; 10) Jhre Kaiserliche und Loiiigliche Ma-
jestät haben gestern Jhren Einzugin Jhrem Schlossz
den Tuileriem mitten unter Jhren treuen Untertha-
nen ehalten.L V» eh» i. »Du, France-u, seh» ich so as:-ständig aus P« —- XTAUTTIJSUV «« -

Freitag, den 25. Januar (6. Februar)
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Reue iirptfche Zeitung«

, Ekfcheiut tiislich «ausgenommen Sonn-» a. hohe Festtag-
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Die Expedition von 8 Uhr Nkorgeni
bis 6 Uhr Abends, ausgeknommen von

!——»3 Uhr Nkittaggy geösfnod
Sprechst d. Reduktion v. 9—11 Vorm.

Preis Yohne Zustellung 5 Abt. S.

s Mit Zustellungx s»
in Dgptzxz jåhxkich 7 Nbls Si« halb-

iähkriiik 3 NO, 50 Ko» »piektk1-
jähriich 2 NBLJ 1n«c)«i1asptliäs’80"Kop.

uach ausmårtsc jährlich 7 Nu. 5o K»
halt-i. 4 Abt» uierte1i. 2 Rblz 25 K

O! I u å h II( c d et J U f c k s te bis U Uhr VorntittagD Ists-is für di: fünfgespaltem
Korpugzeile oder deren Raxun bei dreitnaliger Jnjextivn ä 5 Kop. Dtkxch die Post

eingehende Jnferate entrichten ·6 Nov. (20 PfgJ für vie Korpuszdiir. Scchspuicdztoattzigfter Jahrgtllsfb sbouuestests Und Jus-rate vermitteln: in Nig»s:-CP·Ls!1gE7DjB«Annoncen-Bukeau; in F e l l i n: E. Ketten« Buchdz in W e r ro: It. Vieh-««
Bucht« in W alt: Rudolfs? Bucht« in Re v at: Buchlp v. Kluge ö- Ströhms

Die Ahinnen(entkjchsxjejlzuyrpfjujDsryat mit dem» lsesteu Mouatstagex answäktszs mit dem Schljisksztage der JabreskQYYndatjYgxljk Bis-Müss- 30-»Juui- 30- szStpt«e«m«iek, If1.«Dekemb·e·t.

Ybonicemettts
auf vie »Nein Dvxptiche Zeitung« werden zu jede!
Zeit ektigegeitgenommeth · »

«»

W« Comptoir und die Eis-Edition
fund an den Wochentagan gdöffgetx

Vormittags von 8 bis 1 Uhr
Inchslitfaggö von II bis 6 Uhr

Inhalt. »

Juli-d D o.»e v« t- Zuk Vertheilung De: Land-sprä-
fianditt Medicintfche Grade. sckkechtzcvefeik Gilde-Neues.
N. zgaxt Pferdemarkt; R e v at : Verwmclsskachriwt. h a p-
Hi— Bestätigung. Wi n d cui : Privscschutes S« F; e c -e s-
p»s· g: Zum Sturz des Grafen Waloeriee Tageschcvnih
Rzasto w: Verse-h ·s-Stis«ckutig. L» ls« «( ngfv r«: Brot-eßEhuxbexz . . »

P Poiuttfschet Tag-Sternw- .
»Ist-sales Neu-eß- Votl Trug-Imme- cours-

He s«! ch »F. . - - -
Fausts-tm. Peterchen in de: Fremde. Man nig «-

fa l ti g es. « -

, » Julunu
« Dort-at, W. Januar. Jin verflossenen Jahre

ist eine Maßregel ins Leben getreten, die in der
Tagsespkesse nur wenig berücksichligt M. JalJiv
nuak des Jahres 1890 erließ vieLlbläildlsche Gouv.-
Reglekiing etnspreclzctcd den! Beschluß des äußerer—-
deutlichen Lmdtageks vom Jqhre 1889 eine— Verord-
nung, laut lvelcheudie in Geld «zu est-nebenbei; La n-
desprästusnbe n, die bisher allein auf dem
Baueklande mit Einschlllß ver sog. »Du-m« studiert,
auch aus das Hsofssland fämcullicher P sval-, Stills-
und Stadtgüteiz sowie. der Pustokate zu repartlten
sei-en. ;

· Die peinclipielle Bedeutung und praktlsche·Wich-
tiskelt dieser· Reform beleuchtet nun ein Arllkellser
»Dü»q-Z.«, dem wlk nachstehende Ausfülyrungeti
entnehmen. Bsesaniltlich zerfallen« bei— uns die Lun-
desabgcibeu in Landesprästaiiben und Wllligungem
Vle etsteren sind solche, ble auf Grund staatllcher

Anordnung oder auf Antrag des Landtages mit Obrig-
keitiicher Genehmigung zur Erhebung gelangen,
Wes« jedoch, werde« nsch dem Ekmesseii des Les-nd-
ksgsk bsstkmmti Diese, auth wenn sie osficiell als
»ritterfchaftliche WilligungeM bezeichnet werden, find
nur zu einem» geringen Theil Ausgaben »für ritter-
lchsfkl·kche, adelige Interessen, zumksgrkjten Theil
tragen auch sie den Charakter do« für
allgemeine Landesbedürfnissh "

«

Ein zweiter Unterschied zwischen Landes"prästan-
den und-Williguiigeii hat sich erst vor anderthalb
Jahrzehnten artsgebiildeh bis dahin wurden beide
Steuer-seien nach der Größe des Bauerlandrs ver«
theilt, wie diese durch die Einfrhiitzung von Thaler
und Haken ermittelt ward. So lange die gefetzlich
genreffene Frohne bestand, ergab sieh die «wirthschast-
liche Größe des HofslaudeQ vonspwelchem «fchatz-
freien« Lande die Willigungen zu erheben waren,
aus der Größe des Banerlatides, denn dem Guts»-
herrn stand zur Bestellung feines Hofslandes nur
eine bestimmte Arbeitskraft zu, wie diese nach »der
Zahl der Thaler des Bauerlandes gesetziich normirt
war. Mit Einführung des Geldpachtsystems hörte
dieser wirthschaftliche Zufammenlhaiig des Bauers und
Hofslaiides auf. Dass Hossland und fein Wirth-
fchaftlicher Werth hing jYtzt von dem Unternehmungs-
geist und der Arbeitsenergie des Gutsherrn und
feiner Wirthfchast ab: mit vermehrter Arbeitskraft,
die er ssch jetzt durch freie Anmiethnng in beliebiger
Menge schaffen .konnte, erweiterte und verbesserte-er
feine Uecker und Wiesen. Der Werth des Hofslank
des konnte nun nicht mehr nach der Hateugröße des
Bauerlandes bemessen werden, denn die Gleichniäßsikk
teit in der Besteuerung war gestört: das Gut, das
wegen Ungunst der Lag-e snicht geeigneter Bdden),
ans Mangel an Arbeitsenergie " oder ans Mangel
an Capital wirthfchaftlich nicht erweitert oder geho-
ben wurde, mußte sieh» als mit den Willigiingeir
überlastet erweisen gegenüber dein Gute, das diese
Liierthsteigerung erfahren hatte. Da ward dann in

den siebzigers Jahren ·· die wirthsszchastlich bereits «·er-
folgte Trennung des Hvfslaiides vom Bauerlande
auch in Bezug auf das Steuerrecht vollzogenx das

Hofsland ward in Thalern uird Haken eingefrhätzh
ganz fo wie bisher das Bauerland taxirt wurde, und
die- Willigurrgen wurden direct auf das Hofsland
«nach der hofslandssSteuerrolle vom Jahre 1878 —-

repartiru
»

Die oben mitgetheilte Reform bedeutet nun· eine
gleichmäßige Vertheibung der Landespräftanden auf
das Bauer- und das Hdfslafcrd Der Landtag hat
erkannt, daß die Aufrechterhaltuirg der »Schatzfrei-
heit« des Hofslandes entsprechend der veränderten
Lage, nicht möglich ist. .

Wie stellt sich nun die praktifche Bedeutung der

Reform? Sie wird dadurch noch modificirh das; die
» eform der Polizei und der Justiz einen entfcheidem
den Einfluß auf das Landesbndget überhaupt und
auf« die Willigrrrsgen (in noch höheren! Maße) ins-
besondere übtr. Uin ein deutliches Bild der Um-
wandelnrxg des Landesbudgets und der Vertheilung
der beiden Steuerarten zu bieten, nehmen wir das
Budgei des Jahres 1888, des letzten Jahres vor
dein Inkrafttreten der Polizei-Reform, und verglei-
chen es mit dem Budget des Jahres 1890, zdas auf
dein« Boden der beiden Reformen und der gleichrrrä-
ßigen Vertheilung der Landesprästanden auf Bauer«
u nspd Hofsland steht. Die Landesabgaben sind
für diefe beiden Jahre wie folgt veranschlagt:
Die Landesprästanden betragen im Jahre 1888«—
142425 Rbl., im Jahre 1890 dagegen 200,482
RiiLz die allgenreinen Willigirirgerr im Jahre 1888
- 149,7«79 Rbl., im Jahre 1890 dagegen 103,834»
Rbl.";. die Kreiswilliguugerr im Jahre 1888 —-

93977 Rbl., im Jahre 1890 dagegen 14 209 2libl.
und eine besondere Wtlliguiig für die Kirchfpielsgei
richte im Jahre 1890 - 14933 Rbl Es sind jedoch
vom Betrage-der Lrndesprästassdeir pro 1890 uorh
113437 Rbi. Uestirerrde Snrnnienx Rest der· Kirehk
fpielorichtenGehälter u. f. m) in Abzug zubringen,
fo daß-nur 189 044 Rbi. au Laudespräftanden zur
Erhebung gelangen. H « "

Wenden wir uns Hzuerst zu den Veränderungen;
dkike das Budget der· Landesprästanden erfahren« hat,
Jn Wegfall gerathen find die Ausgaben für die
Ordnungsgerichty Marfchcornmissare re. mit 39,«14"4»

Rot» sowie fix: die Kikgchspieissgekiästx mit ·13,500
Rbl.; dagegen sind hinzugekommen: Falst- uns Osm-
ttergelder fürdie neuen Polizeiorgane mit 3247173Rbl., Fahr- und Quartiergelder für die Untetskrchukjgss
richtet 4773 Ruhe! und dazu 5684 Rbl. für das
Ich! 1889, Und endlich die Gasen für die Bemess-
commissirc 41,047 Rbi. und dazu 4272 Stil-l. für
das Jahr 1889, im Ganzen an laufenden Jahres«
ausgeben 85292 Nu. gegen 52644 Rot. im J»
1888). Dazu kommen nhehszpro 1890 einige neue
und auch vergrößerte» Ausgaben, ans welchen beson-
ders hervorragt die zum Bau der Biücke über die
Treiden-Aa bestimmte mit 18,000 Rblz -

Dagegen habe» Dis. Wiuzigkxugeu seh: bedeutend
abgeuotzrnrenr « die besondere Williguiig für die
Kirchspielsgktichte «-(14933 Rblj ist in Wegfall ge-
rathen, die Kreiswitlqnngen sints von 93,977 Ruhe!
auf 14201 RbL gefallen - vo itehmlieiy durch die
Beseittgxcng der Ordnungsz Land- und«Kretsgerichte,
zu deren Unterhalt die Kreise »bedeutende Summen
willigten. Die allgemeinen Willigutigen haben um
etwa 46000 Nin, abgenommen, auch vornehmlich
durch die Abschaffiing der alten Landesbehörden e

Wie stellt sich nun die Vertheilung der beiden
Steuern? Im Jahre 1888 war das Banerland mit
W» Nov. pro Thaler Bauerlandzn den Landesk
psästandeii belastet, ifn J. 1890 abe»r"»mit 18"H,-,»»»
Koptew Das Hvssland trug im lBBB an
Willigungexn allgemeine 49»"»K0p.,» besondere-für die
Kiszrihspielsgerichie 4 Rose» Keeisjbilligungerh Verschiek
den in denieinzelnen Kreisenzwisckjen 22—i39», Leid.
pro Thaler hosslanln also· znsakiriixein 75——«92;«,.K0,0.
(je nach den Kreisen) , Juki« Jahre 1890 hat aber·
das Hofsland an Landesp«»xäftanden, anlbselchen aukh
das Hof-stand der Pjstoraie paitici·pirt, glkiehwie das
Bauerlandt 18«H»,»"7Kop., an ckllgenteijiensp Willigunx
gen 34 Mir. und an Kreiswilligungen je nach den
Kreisen 1 Kote» bis Hier. zn zahlen, gusaunnext
also zwischen 5391·«,» und 359«i«,«, keep. pro »Tiza·lsed·k
Landes gegen« 75——92,, Kett. ir:i"J.·«18s8·" Mithin«
ist· jetzt das Hofe-Land nngea«chtet" seiner «z;ieranz«i"ehung
zu den Lcindesprästanden erheblich niedriger! rnit
Steuern belastet· als sicn J; 1888 alsgeö nur die

J« i u i l l e i o n.
Peterchen in der Zrrmd"e.··»)

Die Regierung der Vereinigten Staaten, Abiheis
Jung für. ökonomische Zoologie der Slicigethiere und
Vögel, hat soeben einerecht interessante Nionogravhie
verdsfentlichtz welche den Titel führt »Der e n g»-
lische Sperling in Lilith-Amerika, beson-
ders in feinenßeziehungeci zum Alters-auf« Das
Buch ist über 400 Seiten stark und enthält eine» er-
schöpfende Darsiellung von dem Leben und besonders
von den Schandiliaten unserer Speisen in den Ver-
einigten Staaten«

Um das Jahr 1850 emzdfanden einige Directaren
des BrookiynzJnstinkcs das· Bedürfnis »die Thier.-
welt ihrer· Heimath zu vervollständigen. »Sie glaub-
ten »eines neuen Oehikisen in. der Vertilgung »der
schädlichen Insecten« zu bedürfen und warfen ihr Auge
aus den eurouliizschen Strafiensuugem den, Gras.
Also bauten-sie einen schönen Käfig nnd holten 16
Spählein von England herüber. Der erste Versuch
niißlangz obgleich man die kleinenWichte während
des Winters sorgfältig verpflegle, gingen sie bald zu
Grunde. Die Herren aber ließen sich dadurch nicht
drittens; es niachte auf sieauch keinen Eindruck, das;
ersahrene englische Landbesikeik öffsntlich erklärten,
von dem »Sperling,« sei für Amerika weniger Rasen
als Schaden »Hu erwarten, denn er fresse mehr »Ihr-«
ner als Insecten. Jm Jahre 1852 traten ,z·sie pie-
der »znsammen nnd beschlossen, 200 Dellari an die
Sachegu wenden. » Sie besielltect in Liverpool eine
neue Ladung: diesmal kamen hundert Siück her«
über, und derVersuch gelang: die Plirchen hielten
sich im Freien, Später sind noch einige Rachsslsühe
gemacht worden und im Ganzen find etwa 1500
Sperlinge von Europanach Amerika gelangt.

« . So« war denn Peterchen in der Fremde einqiiakk
tiert und«maii« machte ihm das Leben süß; im Wiss«
ter sütterte man ihn« im Sommer« schpß man di«
sahen und Falken ab, die ihm» hiiitenuachstellen
können, im· Frühjahr wies» man ihm passende Riė
pläke an, eine Gemeinde-«· beneidete »die andere um

seine Jnwesensheitj lieū ihn kommen undempsiiig
ihn mitszweißgekleidesteii Jungfrauen. Und Peterchen
Wfkitski »der Strolcksszdazus den dieser· Gelegenheit
ausgiebigen Oel-much zu mach«en. Er fan«d»·ein Pa-
radies voll Nlais und Weizen nebst guten Semüthekaz

«) 111II »Als. s«

die von ihm nichts weiter verlangten, als daß er
sich stärken und bermehren solle. » Er stärkte sich nnd
entwickelte eine standesamtliche Thätigkeih wie sie
nie zuvor erhbrt worden war. Zwei oder drei Bru-
ten tm Jahre genügten ihm nicht er lieferte de-
ren sechs, jede vvn vier bis sieben Jungen. Ja, an
einzelnen Stellen hat er eine bis jkt einzig daste-
hende Eigenschaft angenommen: er ist ~dar"retbrütig«
geworden. Die Sperlingsmutter legt vier bis fünf
Eier »und bebrütet sie; aber während sie das thut,
legt sie wieder neue Eier; wenn die ersten Jungen
auissihlüpfem halten sie diese nachgelegten Eier warm
und helfen fieiaubbrüten u. f. w» das Nest wird»
überhaupt nicht mehr leer, sondern den ganzen Som-
mer hindurch wachsen nene kleine Spatzen heran,
während die äiteren ausstiegen. - Beisdiesersrttchti
bar-seit ging seine Vermehrung natürlich· in geotnhstris
scher Progression vorwärts; von 1870 bis« 1875
dehnte er sisJh über 500 (engli·sche) Qnadratmeilen
aus, von 1875 bis 1880 iiber 16 000, von sda bis
1885 über 500,·000, nnd jetzt hat er etwa die Hälfte
der Vereinigten Staatens, die nordbstlichiz einges-
nominem »

Als er nun so weit gediehen war, da machten
die Imerikaner »ihre Augen ans nnd besahen sich
den Gast etwa-s näher. Zunächst war leicht festzus
stellen, daß er sich nicht da aushielt, wo man ihn
eigentlich haben ernste, auf dem Lande und beim
Jnfectenfraß Er keigte vielmehr eine ausgesprochene
Vorliebe für ftädtische Einkommensteuern,- an deren
Erhebung er sichsisebhaft betheiligtg indem er auf
Bahnhbfeiy Märkten und Gassen. allesmöglicheii Kör-
ner stahL Von den Stadien ging er in die Städt-
chen, und von da in. die Dis-esse, aber das zwischen:
liegende Feld versihmiihte er anfangs. Als echter
Menfihenfreund und Sohndess Jahrhunderts reiste
er am liebstens mit— sder Giseubahii von Städtchen zu
Stäbchen. Hier und da sind Sperlinge zufällig in
eiuenszmititorn gefüllten Eifenbahnwagen eingeschloss-
fen worden, sind auf diese Weise Hunderte von Mei-
len weit gefahren und haben sich am Orte-der An-
kunft munter ausgebreitet. Häufiger geschieht ed,

dass· einer von den zahllosenxsrachtwagens, welche auf
den asnerikanisrhen Strecken fahren, unterwegs seiner!
kleinen Theil seiner Ladung lOTstMUZ VI« SPZHMU
folgen der» Spur, vielen das Gsetreide auf nnd ar-
beiten fich stillvergnügt von einer Station zur an«
deren. ,

Seit ihre Zahl überhand genommen hat, greifen
sienatilriich auch all-tätig direct von einer Anste-

delung zur anderen über. Immer aber sind die großen
Städte ihre Lieblingsmtttelpunctn sie folgen incr-
ster Linie dem Menschen und treiben ·""sich mit beson-
derer Vorliebe anf belebten Pkitzen herum. Nnr im
Spätsommer, wo der Rentner aufs Land zieht, da
gehen auch« sie aufs« Feld nnd lintercssieen sich lebhaft
für die Körnerernte des Farnrers Finden sie« dort
eine Arisiedelung, wo mehrere Gebäude Zusammenste-
hen, so paßt ihnen die Lage, und sie wandernein
—.-«wo vor zehn Jahren noch nie ein Sperlinggek
sehen worden war, da zählt man seht zwanzig Nester
auf einem einzige-n Brum

Nrehdem die Qtmerikaner erfahren hatten, daß
bei der äußeren Beobachtung ihres Freundes wenig
Erfreuliches wahrzunehmen sei, siegen sie an, sich
ihn von innen zu besehen. Sie fchnitten ihm den·
Magen auf und untersuchtem was er gespeist hatte.
Von 522 Exemplaren die Riley anatomirte, ent-
hielten 92 Insecten, aber hauptsächlich ganz unschäd-
liche Käfer nnd bienenartige Kerfez als Insecten-
fresser hat der Spaß also wenig oder gar keinen
Werth. Doch wollen wir· gebührend hervorheben,-
daß er sich in der allerjüngsten Zeit auch einen-al-
nachweislich nützlich gemacht hat. Ein kleiner Fleck—-
in den Südstaaten ist ins-tausenden Sommer von
einer Jnsectenplage betroffen worden, welch-e von den
Farmern der ~Heerwiirin« genannt wird. Dieser
amerikanische Heerwurm ist mit dem deutschen (nn-
schädlichen) nicht zu verwechseln; «Millionen von
fchroärzlichen Käferlarven fressen die Felder kahl.
Man hat bemerkt, daß der Sperling» steh— -bei der»
Ausiottung derselben, wenn anch mit Maß, be-
theiligt. «

Jm Allgemeinen aber nährt er sich mehr vegeta-
rianisch: er frißt erstens Knospen jeder srt ;«"-»von
der feinen jungen Blüthe bis zurfriseheiiislattknospe
ist ihm Alles recht. Ja, er greift die Psissirhblüthen
an, indem er den Fvnchtkrroterr dereinst-liest, undnach
dern Zeugnis; eines Beobarhters hat eisn einzige:
Spaß in» anderthalbsMinuten 19 Psirsiehblüthengers
störte Ebenso verfährt er mit Blüthen des Apfel-
baumech des Wsstnstocks uud fast— asller Frucht-bäumt.
Zweitens schtnecken ihm. die steifen Früchte jeder-Iris.
Un den Trauben z. B. thut er grdßen Schaden;
er liebt das süßesFteisch, piekt viele Beeren an, um
zn sehen, ob sie gnt sind, frißt-»die shmackhastesten
und läßt die— anderen stehen( Ueber die einmal ange-
vickten Beeren -aber machen sich später die Wespen
u. s. w. her nnd verderben sie voillstäirdisg so daß
der indirecte Schaden noch größer isft als der directr.

Drittens lebt er von Körnern, holt· die jungen Erb-
sen und »die frisch gesäeten Giassätnen aus der Erde,
nascht antdenxarten grünen MaiskolbeiD stiehlt das
Getreidenach der Aussaatattd dem Boden und» bei
beginnend-er Reife vorn Halm. Zur Ernteze’i·t"«"hallt·
halb Nord-Amerika wieder von den »profanity« über
seine Missethateru Einßckuer berichriste, daß er 54
Spahen mit einen: Flintenschuß aus seinem Felde
geholt hat, ein Anderer hat 351 erlegt «

«« i
Er liegnügt sich indess sn nicht mit diesen Behand-

thaten,· sondern fügt eine andere hinzu, die ·«vi·«ell"eich"t
di« schkimßkste ist: e: vertreibt-f vie nükcichekeki Roger.
Dhß er ein Krcikehler ist, wissen« wir Alle nndddrüs
b««en liegt er mit— der ganzen Vogclivelt in: Kriege,
Vom Zannkönig bis zur Schwalbe, ja, bis zur Taube
und zum Hahn-hinaus«- uszracht er« allen ihren Mag«
in der Welt« streitig. « Den kleiner! Vögeln« triinrnt
er ihreisftester Weg, wirft ihre Eier Und lilzreJtrnkkgen« hinaus, wenn? erforderlich ist, rnid isetzt sieh·
breit anihre Stelle. Er schlägt« sich and reiner
Sstreitsucht mit ihnen, fehreitihinter ihnen hör, beiszt
sie nnd raubt ihnen das Futter »aus dein Schnlrbel
- Und dsbei et "dei"««S«tiirkeire",s thesi« Er in
Herden zusammenhält. Als besondere Fall-e werden«
derartige Schlägereien eingeführt, sido die Spähen
ein Hnhns mit seinen j·ccngen-Hüilnch«"en, einisichhilrnk
chen und einmal- sogar eine Katze mit Halloh in« bit!
Flucht geschlagen haben. Durch dieses Verfahren
haben die Sperlinge dir, wo s sie« die Oberhand bei«
Wert, eine Menge vor( rsnderen Vbgeln tirrtrirben
oder ausgerositet —-«die Schwallbem die Nothkebichem
die Zaunköli«ge, vrtischiedenesDross-ltr- vetschwindm
vor ihnen. Diese Thier-then sind aber gerade die
nützlieljsiien Freunde des Menscher! tin Kampfe« mit
den Jnsscteriss und deshalb ist ihre Verdrårrgntrg ein
schwer-r Schaderi.s - . « s

Noch ift zti erwähneny daßdie Sperlinge sich an
manchen Stellen in solcher Menge ansammeln, daß
ihre Dejectioiien sden Planzenwnchs unter ihren
Wohnplätzen vernichten. Sie haben sogar die an-
vorifischtige Unvesrschlimtheit gehabt, sich zu M) Fami-
lien mit 990 Jungen an der altehrwiissdikgen-,,Susiihi
sonian Institution« anzusiedelir und einen großer!
Ephenstock derselben in Oiiund nnd Boden zur-ver-
hangen. Dieses xVisrbrechrn all-ein würde Cis-HELM-
das Herz eines gntensßürgerO wider sis ZU VERMES«-

Man steht, Thierchen hatspsichssikr der Fremde nicht
verbessert; er hat von seinen etwaigen gntenEtgen-

Spitzt-«» des Fenisetons in da· Bettes-J

1891Sonnabend, den 26. Januar (7. Februar)



Willigungen trug. Das Bauerland hat jktzt 2,, Kop
weniger· als. tm J. 1888 zu tragen, ungeachtet dessen«
daß das Budget der Landesprästanden
kriege-c in: statt 142,426lRbI. im 1888? Hex-tin;
J. 1890 189,o45 Rot. zur; Erhebung zsrzixgksk

. Jnr Hinblick auf die scheinbar
Belastung des Hofdlandes sei bemerkt, daßÄdxx fast
aus-schließlich auf« dem« »Hofslsandes befindliche Wald
nicht in »die Thirlerschätznng aufgenonimen·ist, aiso
von den Lausdesabsgahen nichtspbetroffen » wirdttnd
daß die« Naturaileisiungen zum» größten Theil, ja

lich sset noch erinnerhdaß das Hofsland de: Ktonsgftter
nirhtszin die Neforuiszeinbezzogeii es»··l)»leibt, sditzextesskßczkxnjchtiux häukttichsix Bißtz sesikxdei,s,,,ssizsixstzk
frei« » nnd ist anch »ni·»c·h·t"» denszWilliguiigen

· !-; ·."»· · n, · ·«.Z .-

Y Ja, de: kuiriteixmsdskciikifschexsi sukadrkiikes Ttiiiid
sättimtlirljen ur e d t"c«·in ch efiåsz Fa cUIEEEFtYTeTn

der« Uniuersitästen habenk rote» saus·«den bezüglichen
Recheaschisifiebexichiiu eisischttichj im— Ejekfkdssikli"kii Jau-
ihrksStudium beendet, 773 «P«gi7fdnen,« von ·« denen« 90
den! Guid feines »Don-sie aus-Eises dsiesrgükde cikiss
Arztes erhieitenssp ··

»»

·

»»«"«»" "» « «
— Nach dein· Bekicht des· DeparfenientTs der in«-

dsskscteii Steinen» pxo 1888o"—89 wiss-im: innhxßiayd
im Laufe des« Rechensclzastsjahres 15,502"«,294 Pfund
P r eß f·e hergestelltJ tdoran 10H37·Eiablissettie«·i1·is
theilnahnikkrFdarnnter in hervorragender Weise die
Brennereien derbaltischen Gouvernements. Auch die
Aus fuhriviott Preßhefe ins Ausland erfolgte »vor-
zugsttreife »aus»L"iVsl"cFnd nnd Kuiflan d.» «

J« Hof-»Wie, die »He-us«- Ziitxs .kkfahxi, hat dsepsFsixaiizk
Minister« itiittelst Eirculars »an die. Gouvernements-
Ccxnxeralhöse dahinszentsehiedern daß E n gr o s hzsin d -

Åinit Getreideproducteti die Steuer Erste:Gilde zahlen— müssen. »· · · » »·

·Jn" Riga vorn 15.· bis 2·2. d. ·Mt·s.szzeinPfejizszdse m. a r kt abgehalten· w-orden,,—-s»der,·
·,,Bal"»tsss···Weftn.«« berich-te,»t,·7»··sehr» »stat»k· war.
An »in-anchensTagen,, besonders zspatn » 16.. »18.»incrsrxdeistzsganze große· Msarktplatzbsj der Citadeitexsoübeksållst"-;j11it;zum· Verkauf· ausgeftsellteu Pferden, daß
die: Jssjtseitersz Jangesiihrten Pferde .LUf zdenszanliegenden
Straßen Hxgostirt ·"w«erd«en—·"«n1-u·ßten. An diesenTcigen
niag ·« der» zus oerkåufenden Fässer-de· se, i n i gse
Tlaiissezn ds betragen· habetyszspkvas bisher sauzs dein
Rigaer Pferdemarkt » noch nicht vorgjetdmnzcn istkzDiegroßes· Frequenz des Warktes steht wohl ers-gern.
Zusauzmenhangze mit detrknappen Cxkldperhältnifsen
der) Landlente».· So Manche .·,derse,lbe«n-,-»·,»welche »aus,th7.
kexiIFcxifiüchteu rund »ihkek Miichwixiyichgifihiiicht
VII nöthige Geld haben· beschaffenstözinenF beabsichz
ttgten,s"··ih·re besseren .-Pserde ztiderkaufens da aber
dadurch die Zahl der· zuverkansenden Pferde ungemein
gro× wurde, so» waren andererseits die Preise-sehr«
niedrig. Die ,gr»oße Mehrzahl der» Pferde repräsentirte
einen» von« .J,5»»—.,-5·0 RHL » dann. fdslgten diebessseyen"·-Bci«xkeroicrdse·.-;inz. Werth-H von. 50·-—-·130» Rot»witkli.»ch» ·gute,. JPiStHe ·.von»·rei·ner Raee.·;.z.u,11i» Preise»von, 200 «R·bl.. undsz then-ers, waren nnr·spär»1ich,,ppxg·

»« ».
··»» » . · »

» »z ». .:«-.—

Reval.»ist»,.der» »Estl. GouuaZR zufolge,-
detn dortigen» Rentmeister Staatsrath F. M. Wjgeck -.«

In arm· siir Zåjährigen tzadellosen Dienst »icu»»(«»5la·ssen-
rang »der St. »Wladimir-O»rdenl. vierten» Classe Aller-

wordmu . « - »

2·-»J;U H.«I?I·Fs·1iist»- Wie; VII. iiEstksisGiUvkksZsspiksi
en»t»nehmen, J.- Michelson , ».joe»-l.»ch«,er.»-»«, wie bereits;
gemeldet, am 14. d. Witz. von der Stadtverordneteziksp
Versammlung; zum Stcidhdsuirtkk gewählt Trupp-se
vonia»-»-.Gspouvernements-Ches·bestätigt worden. »; J« » ,

« Jn- Winda u eröffnete» wiedie ·,,Ku.,r»l.».Go·uv.7
ZJÄ schreibt, Yastor Be»rndt., tm ».»Jghre.1»8·»s89· eine

v a ts le nie n tat seh .u».»l e iirit»j«let·tj·»sch»ek» Un;
ieikichtgipxachekzs,ce erstanden« sickxixi dekiszSschuri ein-«fssegsi 25s«-sS2-t3i.1er. Spät» sehe-meet- diese-..Scbxx1-s.
jCTZFEh. Fieht»»inehr. zu bestehen» Die.»Z.ahl·»s7»e.»r Sehnt-»
IV· 1888 auf Erz« Ybwphl Schar«
M. Hexe-MS eins! Beihilfe eisttsvslidsxStadt est-VIE-
Wekchsissssskbsnkestsvtteiss O;-sites-- e-!-ss!x.12st-· 1Jp.1s-ex- .
heut-F, psklvr mitten-Befestigung« dxsxdxifischen Schiuk .

festem-« d,ietA«st-ss1k gleich piixkxx».s.khxesglcicheu·T1x2:«
Bedeutung, büßte iuunersz mehr. Miste-deinem. und»ist»
eegeumäxtig gsxschxohssesu word-stets. » i ;

S tHPeter ssbu r g, 23. Januar, · Zum S t»u rz
d ssks G I- sts» .W ALTE-ex fees-Hätt hsetpf «die».Stk POL Web-«« It« eiUdxxk;Axtt!-sl. vernehmen« der;
dem Reisen-Eifer Kaiser» Wtlbekuksxkssdeutetid iswsuis
geroptiinistscfzch gegenübersteht. als die« gestiern uongtns
reproducirte Eitusiafsung der .«,Neuen Zeitcsz xDie
»St. Bei. Wed.« führen alle die Capaeitäte1ji» auf, »die
den! neuen. Rest« heben» wcschenixiuüsseuspund sichs-
rakterisiren dann die gegenwärtige Sachlage: in Deutsch,-
land in folgender, »nicht ganz unizutreffender Weiū
»So wird denn in Deutschland, geznäß dem persönlia
chea Wein« Kaisgkriziiheim II. gieichzeitig seidenen,
ein gimmeezschwächereszund unpersönlicher-es Ministe-
kiuuywelchess fasts ganz ausgehorsarnen Untergebenen
besteht, die nach dem treffenden Ausdruck des-Ficke«
stm Bismatck »in. die Kantmern.expediirt« werden,
um- irgensdwelche Gesetzeseittwjirfe zu »vertheidigen,.
—- mid kikisxftaikeOppofiiiouisszn welches. die befä-
higtesten und hetvvrragendfttn Pskiökilichkeikkltsk
eine bestimmte geistige Selbständigkeit und Pelikan-
schauung«besitzeit, übergeht-is- · iSchslkstkkks TRIC- WIS »
Bismarch Waldersee und Lctsczkniki Cklelkchkek hkll «

den Hi eldeI OZJPÆHWE und zu ihr wetzen sieh
L

noch VI. einzeln allerdings nickzt Idjchti
ihrerv deJenJjePzesssnkkscåpkeiten gefelletnYDH

xj i istzgdpissssich Szttzxne zcjoch
· znztsst kkicht ersxdeessHneüen

Minister Wilhelm II. sich als etwas Besonderes er-
wiesen; dagegen ist in derfeibens Zeit die Bedeutung
zart! Bseispiel—Hrn. Wittdghy»c»stjs«tn»i»ndesteiszs utn,s»»,Yop-

« YPTkk-7—T.STstIkCgen.« « Z —-

« Zum Die-erkor» des Kasi Jnstittxs fÜT Expsk
«jxinek;inal.-.Mediciix» exixikd izeg»c»z,zp;xaszhkgkzkk;pzap»xs

s rchksgiitsiisse i, sss.s»58«1sik-iss1EsI-Hs-sdktiilsfszejtngnnk werden. » BUT« JZUFÄIÄEnösxir dieses« Pofkersdeni eHeniFYDiieciostJ »Es? ODCssWTbnkise»t«».i«stsjkogischen 7Staii«on, « Pjqdfessor J.·s·MC«FklIJ3UkkVW-
angeb«dken««wdrden,« ««szdär gegenwärtig; bei Pnstektzxszin

Pasisxsxbsitst xmd di- eaEssssspxseg EHSEIIEIDUT »W-
« « " Deiixunchsk wijrds szejsiesjdgxe ·,«,»Gisashdg.«f" sizxjzttxzpjlh

eine· z összinsz miisNckniengszElise Du psø.»n,·»in
Si» Ietversisixrg Yeiiiirsseffskitj »Um sDFTTCYVIT Wilh-liche«sz1«««’2lrzk nisisdefgijlafffxjz « Di»e" Eseztcrinente kZUk Aufdentfchien Ilniveesixäienifkndirt ixxid«zkk«ks·1«bsis»'htigk, sich Hin
DE? MTIHTTVEYTEVTSHJIFIÄZTWAFTVEVTTE DE« SHCTUTZYZYMVUSi! UTIITKVTZSYHSFIE ««

«« : « «
« Fylge des, Einfühxtmg eiUss»sz-Z,;,v,s1».le»s

ctspåff »« gskjkk E) H» kstsszwks VII. AS« PCL »WED-«
betichtenssdie Nachfrage; »nszachsp»dievsem These bedeutendzukiückgggckzjgksiksk jy daßdiele Zins-Magazine »den
Handel« mit »de1nselben » üflsexhauptaufgegeben · haben.

« «4 Eine hcsorrefpoudenz de: »Nein-n Zeit? aus
Weihe-sie« kiiäigt di; nxiIs,z:-aiid;e,i"u.:j ag se-Be-wisguxisg im Sehnen-Scheitel des sxikkicheespmit »der
ausländifcsphkesn Colpnisatidn in» »Z»nsccgn»ugnenh.ang nndfptickjkjsichi dsfüt .«s11s-e dxxrclzRegzierusnssslscxßncshmss
das xxtfsiiche -E1håx«uex1t»tn jenen? Gkjbiet »in ståsksns-V».HYE ZEIT« VkkIIskszTUF III-DER »Es? Dis! CI?-råfpork-de««kksxin« Vhifchlagz die Thäiigieäiz der B an: e z;-
A Si; g! b «» E» ZU dswsikksptx sind« zugleich vksitxchswsssisnnig dgdxniinistrativektikWege die Answanderixexgz ansinnkxenisouvexnements in jenes Gebiet zu lei-tenj»«wo,lje"i« dies« Afrszenpe »deZ:»»·Kauf»,«·«von; Land« »dem
åsssiikxlstt Besser« mögst-Listzpkxsixhhertyperdsn Ewig.

»
»Ak- s s VI» st ip-Ip«fgsxsJHkdkis"s-shk des! »Messsks Wes-««ein«.»spP»r»i»dgt-Tele"g"r·aijini zns welchejs»».dk,nxlichs erkennenliißts wie«sstö·»rend die Sschstiee v egszzzjy es»h,«un g e n de:lsåtzien Wpchen auf denszVetkehrsz eingecnirki haben

müssen. «··Jn ,j,enein Telegxnmm lheili näxnlisehs einZlkeisenderjxiitzivaß s»edr«an1«4. d. Mt,s».»»Mo«skau per-
lafien«»nvd«"dic, Iixgnze Zeit yysm S, bis ,zum.,19.,· Ja-nuar (also fnstgwei Wochen) aufderichiedenen Sta-
tionen der»KnrskCharkotpkAiower Bahn« habe, ver-
bti«ngen»nxüssen", da· jdeesSchneeverwehixngen halbes
keine Peibindung «z«inif.che"i1»dies·en- Bahnenspnkehr exi-stjijiekfkx Nux dank »deni·.llc»nstnnde, daß;.er,.»sztxfie« anderePassagiere, zuletztnach dein· einzig möglichen Aus-
sknnftsmitteh Pf e r die-Izu«- miekhaks gegtiffen««halj·e,
ici,-L;8.»..kh1.1I Essxdslich gelungen, am letzten SxvmxsxbexidzRöjiszdiii «zi1 erreichekiz III! sftanstiger Zeit betiäggizdiei
dixeggiczs Fnhr«t;yVh«n»Mosknn"«naclz Finstern· a. D.,-»sp(mi»te
der; Pfgzfzan-»;Kdsln"rvIesr««2c« Bc’3;hI1,:);-.«n-ichi ganz» dpeiTLSiE!

Deetszfcxshrplannztiöißigef szVexikehr anf den« Bahnenwixdn iF1sUebrigen« ggmälig wiedee.s»hergestellt, dochnxeld«etefdie»,,,Npkd. Tex.-Az,-k uut«-.xx;1,23. d. Netz-Aus, Ehstkötxziidsbisdåxixsm Sxhvesstxcibw « .
« »J«tt.»»·H«elf·izxt"gfstors ist ·nunncehr»,,rv»i,e dem

zRevzPegkdLkk gejchxsieben«»wird,. in denAffnfire Mag.
b·«ezs«xsg«,»»·w»·elchet bekannilich"jv»eg»en. eines R e-
v o lbe i: «- «A t t"e"n«ta t e s , Hnuisz ;P:»o»ff,esknr» JaakkoFUHMFU Mseskspliiskswiikx disk« GCIk«cklH·33.«1Ikth-Gkl-:M« les-tjsr using-Je? cxksålgt Dasein-ist» Chaise-e vom Ge-

als unznreschnungzfähizz ejskiäxt »und « fpll näch-
einer»·Jrrenanstali»intertiirt werden. - .

» »g1niitisci)rt; Essig-print» «»

; »« · Des: ge. Im» U. FkvkuacJ..1891..
- »Es bis-den. in deeeqpoexieischsu -Kx·:ch«eeEuc-pas» nnd-

vo«::·-;Alle2cU-;iit1 dsxjtsligtn dex ,D·ceikbsund-Mäcis,te. Die;
fchczgzen Tage olympischer Ruhe im altenrFnhsstvssssx
find, dahin »und: mit so» manchen! Sirudel und-nett
so; »wenn» ».neueu, Strömung- giebi esszn rechnen.
Ja, »O e utj chzl an ds-»ipieg-elsts« sich die veränderte Si-
tuation in abermaligen Perfvnalvexänderungenx und-
dnrauf bezüglichen Gerüchten wieder; Graf Wicht--
d exj ee iß gegangen, de: Periehzssminister v« Msnihkz
b feinere-tsch- zaxmnipsheu und Izu Cis-inwendi-
ster-xv.-. Gdßlexzfoli detxnnächsst gseheniwoilen.»«—s
In Oesde rrtei clpUngnr n « bricht. sichecllemx Axt-«-
fcheine nach eine principiell neue Strömung durchs;
siexsist ». innnguxirt mit; sdex Vxerabschiedungxs Dis Fi-
nnnzminifters ,v, Dunxa--jew.fk-i. se»- Dcv Schlüsskel
dexjaSituatsisvnsRegt aber- nichti txt»Bec»lin. Hund: Wien;
spghkxnspsw Rpmzsp sz . ·.-fz;-; s, «.

«. Der: . SturzCrispkss erfche:int, nimm eh: besiegelt .:.

henste meidet derxTelegknph . die Anat-ahnte- deä Eins«
lassnngsigeswzses dies s . bisherigen-e Enbinetss durch»Kö-
nig Hmnbert unduachxlaxrgen Wehen hoatslliarqnisx
d ixR nsd i n« i , xsdersfihscekz dir« xzjungene Rechtenkzst
die— Nnrbilvung ides«-«Cabinets« übmvmmsetn-ssDa-ß.
deie Fall Crispiåskneiue SchwMung- des; Dreibimdesiszs
bedeutet-«, istxiusit Hätte-den zxxsgveifken ; pdiorzrasgesistx
uxkkgikeiwiiesweit dies: Sidwächsmgsssith eins-crea-

kDiie Zerstcte rThätsache xsist Aug· zu; sbehal-
tens ——sittsbesoud"exe gegenseits: denäiröstnngsdeszrsnchen
dexixDreibunsdPcesstz welche darauf hinsank, daß die:
Alliang der: Mittelmächstes fovbestehenj bieibcn werde; -
»Die »Wes.-Z.« meint unter Anderen» ·Nächst Ita-

»» li· ist kein Land je«»u an dem EreignißiHefert wie Deutfslasp braucht zwarz« ·; aDIHFJBTEZJDaIPFFeIJHärtWHVerhäIHEHYYz sxkisissssgstxiesu esisGesps seht iisid M ;

d was
u« ktiesxjkfkkfeeevx Zsifeifetefiuid daß sich Eies-es Nr-
son CtisksUs die itakienischen Sympathien für den

s Dreiårmsd verkötpertenz die von Franzosenfrenndenj
TszzJrreitzecztztstexzsj Hi; Cleeicalexzjimmer tzärter bedrängt"k3å13t7dHü;9HFdEt«t-Yg’cei"ehfcklls»Mites Beweises. Die Be·-

»deutting, · tpelche die ··Person des bisherigen italieni-
- Dsöchtexgsttex keep« xsscht sseefåxlsgsk esssIkeUs1tew-x-

: Heu; eclI dursch zd»szi;e».»-Reife, des neuen deiztjcheipgtzeskchsk
: kattzxees »;1ach»Ms«aiLeitnd·, »led»;igl,ich·z,u demktzweckzsztdem
. lei"t«et·xpet«xs« Stqgtsmatzn Italiens einetk glntxittshejsixch
. abz.ustäpt"t"svk,, Mk» des! fes-heftet! HOHUUIISOULPYIIODE

jxszxe MgkssjFHF»"Æ»samHenkunft. vytzdgxxz friedxnsbek
» dsüifztigcskjss""z,·btegleitet,v Daß diejezdojfnutxgäxt jetztzusamine splltsxtx sistzsicht ztxbesprgssss wicwehil

set fchrHePSY sz«so«ß,« den sie erleidet» kzzxvexkeygtbar ist.«!.-, .

T Dis »Bist-Es« vskxtsexxt smit gxoßs1-..Z:Ipes!ßkch«t«««f
die: ins« Gåetzen zietnljkhz tmperänd»ext·»e« Foxidcxujxex U?
»Dt·s.1b"s-"-ides.»«-I.Dte gxxTIdHeH dsssks-.Hsffxssestssg pwseehmxsisch
darauf,«»szpg÷ in »Yei1, ,Y.5zi«i hun gen ·.z.w«1»fcheg tu. -

WITH-genk.1;»e««i·ch Ieicht-s» geändert zh.qhe.
»Es; site, zxxszsiixt sqscxs Bz.--:1iu;x»B1att, «eix;2 Eigenthiiuzk
lEchszTHTTESsJHO des voreslchxittpxsiksxks itslseuisdxssv(-Redt-
pqexsåszeekziusf,spjpaūek eixeejigxk MPOchsxszxxyixziseische Ader hat.
Dei« «kküxxfti"g.e Exwkxv yoxx T xzzepz p Hexe» es: uicht etwa
b1oss-»«, der-Wunsch; eirkerzspezzeixkzeiteir sparte-Gruppe, der:
f.k:l»·lse.wi·tdz-.vi·e,lmel3x« von gtlenstaliexxern getheilt

s eine ,,Eåxxmtsxxh»igkeit,v welchezjytem ppjsitifchext Ver-Mad-ezeigte» Ehre, . gekzeichztz denn. wolltezJtg1jexx; bei
des: skhejlepgk »Es-Es .cxfsriskauis.chen Mitxelmeergetiedes sie)
seit der,»Rvl-Fs, dsseseiichsskusrsj Hkguåeextks so; würde
es ttszicht«,»·ip»ur«»,auf eine elzenbürtige Stellungzspxteben
Esel-rud- Fseukteich W) Spstxicss verzichtstyxiifexxdexv
sszsÄwkttde SUCH esse» specLFII" its-feine! Bedekstxxvgkrezs
große Handels: »und Colonialmachtz zhexabzzezmjtxpext
Herden« Ja dieserkRichgtung aber; jst »die ,gjege;cz:-:szc":-·-
ttecHgltisIksg der. fsenziöifstjchesx Politik» nichts-s Weste«
qx·s»«z«gt»eei«xznet,. des» Hhereitszjsorhaxtrdeye stgrke Miste-euer;
Its-liess eze»,entkräktse- Ue! F» zgeeiguexst dass-gesess-
dssisklbtetäxseswsttsssst Und. ten-» vertiefen-«
M tssfltp «s»hstvox,,deß-Fx««k! ssxh kkßch peskekxsxtete
exts« Tripoltz ehe Jxgltey zxxszdesjezn Extxzerhzmg ge.-
la.ngt,» setneszeikzexxe H»»i»x»1«d,«.·z,11»,s;1·egen;, ztxiijexxichtssp ist
zweifellos-er, als« daß Fxtzzzkrezich-,»p»enzztz.in Jtqlixrkeiue
Ihrs-Ase» ichwqnkende» Regierieng gn;2·-HZ.tell·e,-de1;,kcäf»-
tigszexy « »»zielbetpxkßtey . Crtsptssg ans Rxxder »«kzpmtxzten
fpllte., etne , solche Gelegenheit. ,ni»cht. vorühexgselyeysp Ieis-
IEU DIE-VI. Um. di« xeAsksfühttxngsjsesss Vorhaben-steten
bstlchlxsuzxigsfty zspeixss vetxksxxdexesseThcistf tzxkessheHenX

MPONTIPEUHDSM Stutz- Cxkspkxikgs Wiss-Mk. St xxxe
des Grafen Walderseh welcher in— Deutsch-
lands die Gemäther«b«efch«äfkigf:«Die «keins; «F·el5kitc:r«
datixtez kspecszcs ezrltch e O rjd xe an »,»dsz»en Exafexx»»la»u-««Ist-E »Ihr-seexAbsQssdseefestch »vere- Wes-ver.-
sxsstgssch Istchtsss wtjvssstshsess-. des» Ihr« bisher-es-leiiietenqdienste find; Miezu»wex;»h,voll,.-g1s»dagJch
schspon jehtssauf dieselben v4e«rzicl·z.te;t«txtöehte,»-;MPO,J'ch,.hcxhe
Sie ffcr dexk Feg- eitkesi Kr;»iegessz» Zeit» Führung« eicxexAtzuiee in Aussichttgenymkxzeexe und ergchteszes ztx ,Pie»-.·
sen: Zkpecke — da Sie..»,le,i,t·-»J1ax1gex ZeiEt»;-e»m»Txup«-»
pendienst entzogen geweiexxszsxtvid —- im.»·Jnt"eresie, der
Axxxxee ,f,ür« geboken,»Sie-.z1e.11»ächst an die.»»-Sp·i«tze,eines
Axuzeccotps411 DIE-U« DE) Sie, Jhkssskpxxtxskflkchsts
sschxeseigeuschektse- Hexe» Gslitxmgk es! KtsskespHig de!
Lege fein U«tstds«-»-Es- Wird Mix sieht Messer-»Sie
mit. als« Chef· des zGeuerglistazlxes .v»e71ie1;e;tc»z»xk;j;og·e:tz
Ende-fis» Belt- Jch Mich: vexzvfxichtetkMeisxeskdkeskbezügk
ltchcn persöxsliphm Wüuichc xdspk eher-erwähnte:- In»-
teresfe1x--dex» Akrmekkuuterhzueidskxsxsis Jeden: e ichx St« «
DIE-W U« VOxi-:St2.kkYUg.,k?kIFs«.Ch"E"-f desktläiegerelstebesk y
der Armee entbikyd«e, erxteunexsgiz Sie. hierdzkxDs»uzk-. T
te: Belassmtg in« Heut Vgxhältyffz als. Right-Geistes. :
ralgdjsutsxvt Uzsd d. lssxsuito YtIetkt7"es.t-Ul«xIenI-EYI-ejuxe:isee !

Cl— MPOHTIIUOHDWIJHIHZJ Meers: ecsmssekndirseudem 3
General des IX. -Armeeeorps. Jtediefe Jhre neuegStels 3
time« folgt: JhnkewMeine Iebhsfstekkund hsszlichsx Dank
nicht any— für Ihre Mit: zpexsijnlici stets ssbethdigtez »
treue .Htngehung,. sondern egych ftp-»die hervprkggenk I
Im; Dieyste,»wetche-;Stez»als,Chekz» des Geyeralstabess ·

Mir und. der« Aizmee geleistet. haben. -Jch spgedezkkx 1
hierbei. »Der. trefflich-en »Unterweisung«-n« duxch,»zskzsichk «

Sie Mixch seine: Zeit— mit des; Mast-Idee Aufgaben «·-

desk Gewexeklstzsibes very-tut geg1;tch.t,-:und-—heh,es xheevoc «-

die- enekstichse Durchführung. »..dte1-2:sO-egmtisgtieu- .,·idee i
GeneralstAbes, die umsichtige Heraabildung xdezxssOfsi I
fictexe .-;dt.ess;e1ben,, spie» zweckmäßigeixåsorgzbeiten I·
eine; etwaige Verwendung-« derzsxuppezs ximssegde 1

die. weh« bckxdertkletztseg Bkssnäverns MADE-Akte ·

ioadersesslzerwrgetxeteixsm Mgxztichieetmxkseistvdzsen «

in— sltcjageszxzukßevTxagopxniibxiugssne BnzMeinugiiÆ «

längs; - bsgsttgeneæs Gebusttstgssfestxe »Habt-«.- sschgxshnen ?

bereits— »durch Verleihung- des» GroßkComthuxkiieuzes 1

Mein-es— Hauses-Denk vonshzohenzolketn :Meiuen2skäs (

uiglichgn.,.Dank« für: sajle Ihre. xhshen Vcxdienste zu;
erkennen: Hegeben utws lasse-END ZU!- ungszwhmeæ ·

spsticht gewichen, diesen. Deut aus e neuem-Hex«- ezii I
dem Augenh1icke- szu zkksjedethtksty III: Skc x.ank, bit
Spitze desjenigen Ameecprpxsstvtteuz its-Wes ?

vermöge; feiner-Beziehung zu! HGFIMCLHPTIVLIIF III! H
Majestät der Kaiserin und Königin, Meiner dächt- 1
liebtenGemahliuxssidkfonderå Ushtdistrsphh zsxhzvers »(

Binde xdamit den Ausdruck« d« xklebkskztlsllscspkädaßskl
Sie in Ihre: neuen wichtigeu Stelluug volle Beszis

fkiedsng J» und den »hohm«Eswarin-ngen entsyw»
eher: Tlzfkss ie JchKATER» TZTEIJIZTO Bisgsszbskkjjsi JIIWÆife nd« Pflichttrieüxsznt stkllen gewohnt gewesen«T.ubemerke die »Das« Selige-

» skssi KCrs enthcklk einen« Sag, der wenigstens nachn« r ««tnng hin einiges« Licht aus die Beden-
tung dieser Ordre fallen läßt. ",",Jiich ·»Fzabe Sie««,,
schkssibt des: Kaiser; Hinz« den· Faftlsszfisitisszs Essig-gis zixii
Führ u n g e iner A rfner in Aiissichi geendet;-
men·.«« Daruin soll Graf Waldersee,» der» seit wer-Re-
g»ixnents»-Comnxaxxdeizr» war, ««detz1»TxtkpPsNdieUst ents-

; gewesen«-»: Graf
M o ltk e wäre zum Führer ein ex; vsgztxzksm e h r e-
s s » spsjssisgnsxisssssese OTHER-TM wssdsiixer war dazu ausersehen, an der Seite des Monats—-
rhen der« obserste Leiter cklliesTtknkOperastioiiiin zip-« fein,
und er ward es, als es znin"««K««r"ii3·ge"kiis-cir. Ob« der
Chef des« großen Genekalstass diese Siellungikänsiigs
Heisa » t eQHHXUSOZT- YElchKYTFsXfvlgÆ
Grafen WaldZIå·e«I7jFers«öYMX»«t"siiip«innens Hof-Bd;
Walde-see Yssede faFIF Las« ijkYkiFeFkekHBeziehung
die Bedeuiiiftsg deskikivkrekendcii·Wåchseks"«— soll irn
Falle eines Krieges die» Aufgabe MoltkeM
nicht erha lt en.«z·k»,——zz»silehnflieh« ssprichrt sich die
»Voss. ZU« aus, wenic«si"e«h"ervorhebt, daß die Ent-
bindung Des Osten« visit» frei-W ssshksixigssssxstmtsk
«1die" ans« derOrksEeIhervorgehygse g e nseinen Wann-seh
erfolgt sei, und« "d«c»t»ßs die Aensetnixg«·deg· Kaisers, er
habe . · den J Grafen— « süe den» Krieggssnki zu: Fichruug
einer Armee in Aussichtjgsezixorxcvzizzigzindieseinsiidkhk
wendizz gemischt-z« Gefiehin hejvosrufeersmrisse.- Denn
es sei nicht unjpszahriczlpeinlich,»spd»aė Gxaf Walderseesüoden Kriegsfciil nich! für den Führer ein er
Armeeyskondiern desr Armee geh-alten?- imd nicht nur:
das Amt, sondern auch die Stellung, den EinfJIuS
des Grafen Moltke erhoffi habe. Es fcheine nich-i
gvsgsschlptssssi III-Iū ed» Stssilussg xdss Gsperccsstabid
chefs »in Zukunft» eine» andere Bedeutung» Segel-erwer-
dsiss »Es-U«- xgls kn- THHOHESHEI icsstssssishxstssxs-«Usbssdix ZEISS« pbx Ggafzgsaslxderfeed das ihm III-Ertrages!-
Czininpandxz annehnxen ,

werde, schreibt die ",,Kreu.z-.Z».-«
die» sdeben erst» zwei»zentgegengesntztenzAnsicht Ausk
dxxxck- gesebetxehiattxkir ;-,«Eine.mio.;dtrecte1tz.Bsf2ehrI sein-es
»Allerhöchstens Kriegsherxn wird Graf Walderfeez den
Geh-ZEIT« Zxkchtswsswsiggtw könne«-« .
i . »Das! »Rsichs-Axxzi»'- vsröfsssnxsichx DIE-M- DIE-SEN-
shcn des ..»Kaiser.s- ,at; ; den Exsfetss Wsskdktisjsszxsuch xzdie
Gewährung des Abschiedsgefuches für den G r afgetgx
Le skz r» zsztz ngsk i zszu11ter.·C»rneun11ng»sz Heim. Chef; des«
Jnfakktxerieäsiiegimenzis»Sie-TO· »Qer-Kaise1k
daß, falls denLPgtexland Gefahr: . Its-he« zfollty ·«t;»resquisses-de ji«-is bewc"«xgste:i sodann« inne« III-gis»-

«

. De: xgzpastnkxdigkexx wegen »Helf-Frei: zip-fis. dsrig
iisfixlpfiehsxidezsxpexjis He: ssssosddisAgIgs 3.«t;;«..g332.isizex
Vjiittern und« der Münchener Hillgemeineu Zeitung«

« nns·«-Bertin·"gemsel·drkj"«in
unterrichteten Kreisen glaube man, daß der Reichs-
kanzler v. Caprivi dentniichst »das Amt de s
preußischenMiniskisisetprzäsfdertten an den
Finanzminifter Dr.·M icfuei akgebensz werde Leg-
terer kviirdeTFinaxfzciritkiskek Jiribeii In "«,,i1nxi«er»rich-
terensskreissenss isiysssswssie versichektfkstiisceiijVvon
eiuek sorge-du--geßa1ti-akx, dank-IM- skkmsiittinx bei-in
Rackckinsivis Fnkneurssdsisacakcksseiuenisekiigendrisnsiinr
Auge gefaßt: iwaksaiid idem-steh ckiississtaatsdkiskchtnchekksBedenkenkfallens gelassen« wundes-bisher i nTiTeh i« s· b e-
esssuukxsrsias skcheiiitsssouknsssii m obige« Wirth-Elnngsssvorersiå nur keine? Wdillkiiitlichkiksfjdokljefe
ppxzipskkggznxis .:--sJ-.-’-:« .- »so-J »— .-:«;.- I ..«-.4-.-.-;«- ans?
«« TEZLIT We i FAUST; ABC-r! Osstsissfst3iskwkst Ists
eben dem Reichstage vorgelegt
eniyaiti - sgxoßesssseeihesp I— Berufs-han«? III: i u
Pas Ch DE sMHdeniEAbgsanjze seineYTCxsxJeedsRBii vom
Maniivissszsumsisissszzetdher smkd eeaigsisxkixtasss Eises
Reichseocxciikissiists m: Emiw sussMeasiiwdsktunzjsee Eises-inne. ssnachs Des-k- om- - svsxrrswigic
Bericht Gaiin Paschcksi von! III-T« wird Ein
de: Sau-kann; asnrgnhenwisd J« dies» Treskeus Dir-Crit

te. sen-de: aiewetssssamiikgss saß-Esset
ngaikidasVaxikeicisiiissik drei: See— wfchces skjpsfkk in
zehn· Haku« dazu;Kisisziiisighyessee I Deiovsm Retazskaikszsrsexsk Eisiisicljkssekiziigte
WinWaschscsZeT vpcasz HkspOetdbsers«he«tis«chtet auöfähjilich
aber vie: bsksssxikesrwkisskpskcksyiicms gesandt-je kindischen
Srsasveuhemsseks Mkissccuahtss Emiusss nagzks nszetMangel« a« tun: san« Jnstkiieitipnekeksjcäen
Wpwajwass seien seine« Berichte» ·«njibean"iwoike"t·
jebsliibenfs T Mkck seitkezsjAitfbritchk Käfig-sie
dikd ins-diesem Vekkchii""iicPg"Hek;««sk-i-i, eHZTTefteVZkEM
Eii derkNähe vön Makdsngdx ansiikie"ge«v. 7 TIERE? bittäkui’«susxif»skixi.i.ik, " Mantis-ski- iizisssfrsöeosakkzii Das«HEXE-Maxime dexjaizpidnidå fees-verständi-ickekssxi He; sinke; Hkstiisinkijexi susauefdi.«sss’snxsif«vezg
Schkeiiigkissaiikicke tjkiiipkjs irre« »Hei-Inn-Iicixxheikun g» jIdee J« GEeZIzLeFIZliLEEgJ ««tikso««"««xlsch,nist- kiiikk skekksssskuzwkkkykxi sabgsjfchkdsskkieu
iiigxikgski e

spIstsssöesssg -:-Es-—.ei:i:sss-is-:i«yc1ii«ii gis-M?-Raxiikjsxgs Hex-Si ask-es p isssssdii rspaste per-«
iiiedignkkkxs und stjiinfxifspzieudö«"gkiveikt
ikiiiiiikkikiåssksp jixijjikksihexkockisketuizjfbegwiii »Ist-I?diiiiifikk ,»G"3ddu:ch"diHELTiIp1;LAni-:nz seikiiksiodtkickjösp
Este-g vsekfetzt sei? I";«»Eine"fko"hef··jKnn·öe,k· Tttsfrhsrezilitse« HEXE-ZEIT JTJYWELEYJEEEHITZITJEU HFEKTFEHIFEULÄTTITTtlleå« Jsrtärisosens TaZfkichiiHS "««F«r iiFe « Bereit-it;TUTTI
Zrispi ist gestärzt Seit dgtn,,-St2t2.«Hz.s-«jB-ks-
tcarckW ist kein Wichtigeres EUTSUTH

kZagJIS22 D: ksrggxgssizzkspkkix chmsk Hikxigkksjgsgc



jxzii TiE3k’k««T-P·a,;b o rge k on« »in en. VIII-KATER«
«stark con1promittirt. De: größte Feind Frankreichs
Und -—- Italiens ist zu Boden gestreckt Vorausge-
fetzh daß König Humbett sich von den Gefühlen feiner
Unterthanen bezüglich feiner bisherigen rechten—
Hauugeaaue Nechenichgfi giebt uns nicht zu lehr«
pieUFIZorn Berlins fürchtet, wird, Crisptszjsiehssso bald
nicht,«wieder erheben. zkDieser Futen! END« DTIJ
Schiai«c- hie exichi;gewput, dar ter- uochs längs! glück-
lich sei, während skin Freund Bismarck in Fried-
iichsruh fchinachiet Diese beiden großen Trümmer
können sich gegenseitig trösten. Europa wird jetzt
Ruhe hab-Irr« —- Der Deputirte Delonclexkkz schreibt-«.
im ,,Siåcle«: »Der Sturz Crispi’s, gestirik noch
Dohen der Triplikixlilianz nnd der Ueberlebende des
starken Stammes des HBigmarck,·,,und spdes Tiszcnssp
konnte uns nicht überrafchenz wir hatten seit langer
Zeit das Verschwinden dieser Persönlichkeit voraus:
gesehen und angekündigt Er hattezszszjzzzzxzspwyzyrsonzdes
denlschen Reichskanzlers einen utieirsesichen Verlust
erlitten, aber dank seiner"«"««G·eschmeidigkeit, »die wir
stets anerkannt haben; überlebte er denselben, konnte
er seine verd«rießlkche"« Existenz« weiter schleppen,»-s--tr«o,j
Mqfsanah und den Tininikr -mehr anfchwellendeiiT-L«:D.e-
sicits. Er ist beseitigt-worden nach seinem Eis-hielt«
Skandale, nach dieser Geschichte mit Tripolis-
worin er seine ganze Kunst der Verleutndnngser"-
schöpft hatte, und worin ergeks»versnehte, sich durch

»elkl·ifetY;-""Debritirten"z7Hirfseinein Still» iiiterpelliren zu—-
lassen, um in nmgekehrter Weise die bestimmten und
Rtbbt im fran-
zösischen Parlamente zu wiederholen. Er ist gesal-
len; seit laiiger»Zeit»szsehon-;war« er innerlich zufam-
iiieiigastürziX ITFie «,",Autorit"ö« meint: ,,So lange
Crispi an der- Regierungwar, »sttzusten wir täglich
ävgstlsch Mich der Seite; vonilizo m« sowie nach der-
jenigen ron -Tune"sssi-e.üf« hinblickem Jn jeder
Stunde konnte unter dszem geringsten Vormund« ja
selbst den geringsten Vorwand eixjszConflict ent-
stehen, wir konntensp uns plötzlich unvorhergefehener
Weise »einem Angriffe gegenüber; befinden. Ohne;

Eiter-i »we«rden wir nur noch nach-Osten, nach dei
leite von Berlin, wachsam bleiben müssem Crigpi

lpgx..zde»x«.sisalke·gizizlhelm?,isl-szll. stets zu seiner Ber-
fügungj mit-seiner« Faust bereits» «·sich auf jeden Ge-

genstand zu stürzen, der ihm bezeichnet wurde;
aeisprs bereuen-wird Wilhelm n. seiest die Jagd
eröffnen und damit beginnen müssen, daß er per-
sönlich operirt —-· eine störende Verpflichtung, die

der Srhwelle einer Feldzugsetöfsnung zurück-
ha Blickes? Wir nsetviniien also viel beim Sturze

ertrag— dieser nun— ausgebessert oder in Stü-
zinspbeiden Falles; wird es nicht

mehk"«dei«"· frühere Crijspi ’sein. Und die Jtaliener
gewinnen« nicht weniger · dabei, da diese Regierung

-·D"enjenige"n, welche e«r·,««r«egi·erte, ebenso verhängnis-
voll war, wie-Denjenigen» gegen die er
Nur in Berlin muß manisisüber das Abentenser wei-
nen, denn dieser Jtaliener hat nur siiszr denflflszroi de
Frasse« gearbeitet«

»
«

Sardou hatin einem Jnterviewjsszk erläit,-k-
,,·Th».»e;»r midorks werde auf Grund frühe-Egger Ver-
träge im Auslandessznerst in Berlin aufgeführt
werden. Er ist sdeshalbiGegenstand heftigerzzQzngriffe
der Radicalenz namentlich Pelletan nnd die ZJustice«
bringen heftige Artikel übe: die Beschimpfung Frank-
reichs, dir-Sarden« durch die Znlassung berief-Ausfüh-
rung in— Berlin begehen-soll. «

·Jm englischen Uuterhltttsse nehmen gegknwärtig
die Verhandliiiigien einen so» ruhigen Gang, tote man
dies seit langem niehtgewphnt gewesen. Die Ob-
firuction ist eben durchden irischen Parteistreit lahm-
gelegt und felbst von Opposition« für den Augenblick
wenig zu bemerkenJAlle Parteien verhaltenzksich ab-
warteno, wie die« isrszischen jP arteiiVezkrbälte
nis se sich klären, werden. Die Angaben Tnnd An-
sichten der Blätter-über den gegenwärtiges: Stand
des Procefses zwischen Parnell und seinenkGegnern
gehen weit auseinander. ZUnvetkeunbar ist keine Art
Waffenrnhe eingetreten, aber selbst Diejenigen, welche
ans diesem Umstande optimiftische Folgerungen her-
leiten möchten, zweifeln kaum daran, daßTt733sbel··-v·ee
nächsten Ersatzwahl »in Jeland der Kampf aufs neue
entbrennen »werd"e.« Parnellselbst spitzt sein zukünf-
tiges Programm für Jrland noch bedenklicher zu als
zuvor; fein irifches Parlament soll so frei fein wie
das englisehe mndinur idem Veto der Krone unter-
worfen, es würde die Verfügung über die.«Pol.tz»e»i·
und besonders über »die Landfrage erhalten.
nell an diesen Forderungen, die kein englische: Pre-
mier jemals zugestehen kann, festhält, ;fo kann« bon
einem wirklichen Auögleich, der die Verbindung mit
den engllscheirLiberalen« wiederherstelleni würde, zieht
die Rede sein. «)

Die wießisaheiieii,.jxizelche trennen i« Beliiiicsszeåit
ktVffM » wurden, um— etwaigen U n r u h e n, die durch
die Kundgebnngen für- das« allgemeine Stimmrecht«
hetvorgerufen werden«konnten, init gewaffneterzhandsz
8Utgegeuzuisztetszezi, szhabexi an; porigens Stznntag zu Un«-
VFVUUUZEU Unter den Hüteszrn der Ordnung selbst
gsfühxtk Wahre-ed zwei »meine« rneziich einre-
rufenen Millz tr nppe u entlassen wurden, muß-·
ten diejenigen, deren Garnifpn ist, unter
Alb-Wiss« bleiben- In GlggZessTenYTTsZFjtand unter
LEZEMU UUiUftiedenheit. Am Sonntag Nachcnittag
Wlltknsslsich Dtthlklikchs rMiltzfoldateu auf dem zsstixjesskss
IRS-PUCK Vskf«Mmeln, wovon jedoch die Militliris
VEHVMU bsnschkichkigt worden waren. Als die miß-

uergnügtensoldaten in großer Anzahl zu der Ber-
lammlung sich auf dem Platze einfanden, erschienenPTZBWJ Gensdarmem Vier von den Soldaten
wurden verhaften die Uebrigen entflohen. Im Gan-
ZØU ist Also die Meuterei noch ziemlich harmlos ver-
laufen.

Jn Spanien haben die Gerne-Wahlen
füt Dis Regierung eineüberwälttgende Majorität er-
SIVSIL Nach-den zuletzt eingelaufenen Wahlberichten
schätzt man die" Zahl der gewählten Ministeriellen
auf 314, die der Oppositionellen auf 97; von die-sen Letztererr waren 60 Liberale, 30 Republikaner und
7 CMFzllstszcnx » - «

Die Portuaiesilchess Regierung wird nach B ·-

CUVTSUUS des PUtfches von Oporto ei-
.nen Monat lang das Standrecht aufrecht erhalten.
Das Kriegsgericht wird sowohl über die Militärpevsonen, als auch über die verhafteten Civilpersoneri
aburtheileku Wenneine verständige Strenge so die
Ordnung sichert, dürfte die mißglückte republikanische
Schilderhebung gewissermaßen wie ein luftreini-
g en d es« Gewitter gewirkt haben. Seit Jahr
und Tag munkelt man von den Anfchlägen der- re-
PUVHkTWchSU VERM- obei verschiedenen Ordnungs-
»Für-zeigen war »die Energie derPolizei gelähmtditsiich
die Ungewißheit, wie tief und wie weit -das Wurzel-
wert der aufrührerischen Propaganda fich verzweige
Jetzt weiß man wenigstens, wer diese Leute find und

wie Viele ihrer zu zählen sein dürften, welche nach
einem Umsturz der monarchischen Staatsordnung
Verlangen tragen. Es ist eine perhältnißmäßig ge-
ringe Zahl, im Militär-fast"nur·Snbalterne undim
Civil keine irgendwie hervorragende Persönlichkeih
Die Regierung« wird tkünstig wissen, wie sie den
Lärm einiger "Zeitungen und ungeoidneter studenti-
scher Demonstrationen zu tax-treu hat.- Das portugie-
sische V o lk ist jedenfalls nicht dabei gewesen, als
auf dem Rathhause zu Oporto eine republikanische
Regierung eingesetzt wurde, deren spärliche Vertreter.
»sofort mit Hinterlassung der Waffen davonliefen. «

In Chile scheinen zwischen Regierungstruppen
und Aufständisehen · fortdauernd S ch arm ütz el
stattzufinden, welche iein entscheidendes Ergebniß
liefern. Pisagua soll von den Truppen des Präsi-

spdenten wieder genommen sein; die Jnsurgenten hal-
HtGYTFltal besetzt ·

»»

« - «

g,
q [ k H» ,

Zur? Eröfsnungjx der diesjährigen V or t r a g s -

ab ende im HasntssfwerterkVerein hatte sichin gewohnterzji»-Weis»e. Ieine - zahlreiche Zuhörerschafterngefunden "«Nach;dem der Vier-Präsident des Ver-
SIUC Hks P. Barth, dieAnwesenden zur Eröff-nung begrüßt hatte, ergri-ff Oberlehrer .E-«"V- Lice-ven das Wort zu einem Vortragegwglchxkjn .g9ist·-
voller Weise das tmThenIa ,,Reformatoren vor der
»Reform-atioii-«s behciirdeltej Der Vortragende gab eine
eingehende Charakteristik der Bestrebungen der Vor-
reformatoren Wh cliffe und Haß im Gegensatz
zu den Lehren der Reforniatoren des 16. Jahr«
hunderts und legte im Anschluß hieran in scharf

ioräcisirten Umrissen dar, daß das Ausbleiben einesso durchgreifenden Erfolges, wie ihn die Reformato-
ren des 16. Jahrhunderts errangen, nicht in den
äußeren Umständen, sondern gerade in dem Wesen
undkspdem Jnhalt der Lehren der Vorreformatoren
begiiisptidet war. Wycliffe und der ganz auf seinenSchiiltern stehende Huß bereiteten» die eigentliche Re-
formation nur dadurch vor, .--T«-daėfi-ei das Gefühl für
die Verderbnis der Kirche wach erhielten; eine Re-
formatioisi;.- konnten sie nichts« durchführen, weil sie
nicht reiiigihs erneuernd wirkten, sondern in ihren
Lehren nur— den sittlich ernst-ZU Wandel der Geistlich-
keit und derÆhristenheit betontem

Ueber dieThätigkeit der Reichsbanb
Sp ar cass e bei der hiesigen K·reis-Rentei im
Jahre 1890 gehen uns die nachstehenden Notizen zu:
Es befanden sich zum l. Januarvorigcn Jahresin
Circulation 2356 SparcassemBücher mit Einlagen
im Betrage von insgesammt 266568 Rbi. (unter"
Fortlassung der KopekzervAngabemzzu dieser Summe
kamen im Jahre 1890 hinzu 884 SparcassemBüs
cher mit 182279 Rblz znrückaeszjahlt wurden im
Jahre 1890 H— darunter auf 266·’Bücher das ganze
eingezahlte Capital .——. 1023883 Rblz es verblieben

isomitznurxxrx Januar des; 345,96( Rbl., zu welcher
Summe noch die Zinsen pro 1890 Zim Betrage von
12023 Rbl. geschlagen wurde, d. i. im Ganzen also
die· stattliche Summe von 351987 Abt» was 91419
Rbl ITJJEhr ausmacht als am entsprechenden Darum
dksgspkjahtcrss s · « . , « ;

Diese Summe vertheilt sich —-;t·xsnter Abrundung
der Koprkemslngaben «— auf 2974LESparcassen-Bü-

schsergsffo·lgendermaßen: I) Einlegen. You 25 Korn bis
100 ··Rbl: 1748 Bücher mit 63,26.7 Rbi.z 2) Ein-

Jagen von. 101—-300 Rbl.: 931 Bücher mit 141641
JRdlH 3)««Einlagen uo1i.-30.0—600 Abt« 222 Bü-
cher mit 91,170»Rbl.: it) Einlageux von 600—-900
Rot« 56 Büchei mit 39,489 Nutz; s) Eiutagm
voi"r’--900—--999--Rbl.: 17 Bücher ·»16,420» RbL
Csisnlwgjezi vosn »"Rbl. zab bekanntlich
nichtsverzinst.)·4— Unter den neu« getretenen« 884

»»Personsen befinden. sich : I) Bauerniund Landarbeiter
"75 mit 3479-Rbl."; D) Tagelöhner 135 mit 4318
Rbl.; s) Handwerker und Handelireibende 293 mit
13,949 Rbl.; 4)- Jn häusliches: Diensten Besindliche
280 mttioagg Rot; s) Mititcw und Cioiuiek
amte 34.mitsz1·341 Rbl.»; s) Untermilitärs 8 mit·
320 Rbl.; J) Personen mit freier Beschäftigung
Hierzu, Advocaten u. s. ,w.) 44 mit 1756 Rblz
S) Von ihren Renten Lebende 10 mit 490 RblJ
O) Genossenschafterr und Vereine 5 mit 240 RbL —

im Ganze« kixithiu 884 Personen mit 35,392 Nu.
THE— Jus Fähre, 1890 Jvurden überhaupt von der
gross-eingesungen empfangen und 1774
Auszahlungen geleistet.

Zwischen dem Dorp ater un d Helft-eg-
forser SchachsVerein wurde in der Mitte
des vorigen Semcstere ein Wettkampf entrirt: es
werden gleichzeitig zwei Cotrespondenz-Par-
tien ausgefochten, wobei in der einen Pariie dem
Dorpatey in der anderen dem Helsingforser Verein
d« Anzug zusieL Da auf den Wunsch— der Helsing-
forser Spieler von der Verabredung einer bestimmten
Eröffnung Abstand genommen wurde, begannen diePar-
tien mit den ersten, selbstredend wenig spannenden Er-
öffnungszügery weshalb wir aurh von einer Wiedergabe
derselben Abstand nahmen. YNach »der durch die Weih-
nachtsferien bedingten Unterbrechung, während welcher
die von Dorpat aus gesandten letzteiisügeversiegelt beim
Schiedsrichtey Hm, Friedrich Amelun g,.» lagen,
um erst zu Beginn dieser Woche nach Helsirigfors
übermittelt zu werden, soll nun übermorgen das
Kampfspiel wieder aufgenommen werden und geden-
ken wir von jetzt ab regelmäßig die gewechselteu
Züge wiederzugeben. —- Wir lenken hiemit gleichs
zeitig auf unseren Dorpater Schach -Verein,
der seit einer Reihe von Jahren in der Aka-
demischen Musse, wo· er an jedem Montag Abend
zu den Spielabenden zusammentrith seinen gast-
lich eingeräumten Sitz hat, die Aufmerksamkeit der,
hiesigensjFreunde des königlichen SpieleQsJn diesem-H
Verein ist ein willkommener Mittelpunct für die nur
zu leicht der Gefahr der Vereinzelung und Verküiw
merungunterliegenden schachspielenden Kräfte gege-
ben —— ein Miitelpunch däm man sich umso weni-
ger entziehen sollte, als er ohne irgend nennenswerthe
maierielle oder sonstige Verpflichtungen die Freunde
dieses, seit Alters gerade in unseren Prvvinzen mit
Erfolg gepflegten edelsten aller Spiele inzwanglofer
Geselligkeit zufammenführt und in ihrer Spielstärkq
wiedies die Erfahrung bewiesen hat, auf das nach-
haltigisteI fordert. : »

Als ein für die Gebräuche unseres Volkes höchst
bemerkenswerthes und erfreuliches Novum ist die
Thatsache zu·registr-iren, daß jüngst im Raugckseheri
Kirchspiel eine Hochzeit ohne jegliche spi-
rituösen Getränke gefeiert worden ist. Es
hatten sieh, dem ,,Post.« zufolge, fast lauter Freunde
der Mäßigkeitsbewegung eingefunden» Hoffenilich
findet dieser äußerst erfreuliche Vorgang zahlreiche
Nachahmung, zumal ja gerade auf den Hochzeiten
das ,,Lebenswasser« seine traurigsten Triumphe( bei,unserem Landvolke zu feiern pflegt.

--—·TT«--..... -·--

Hirchlichr ZU acht i ch t c u.
«

UniversitätssKirche »
"j.;:·- Am Z. Sonntage nach EpiphaniaM Hauktgots
tesdienst um 11 Uhr-·« « »

« Prediger: H o»- e r s ch e l·.«xrnk«a.n «
Mittwoch, Wochengottesdienst um:-6«Uhr." .

« s « Prediger: send, iiheoL Wiröm
Nächsten Sonntag Abendsmablsfeierx DieBeichie

am Sonnabend um 6.Uhr. Meldungenzam Freitag
von "4—-5 Uhr im Pastorau « - ·

» St.Johairnis-Kirche.
« Am s. Sonntage nach EpiphaniaM Hauptgok

tesdienst um IV. Uhr.
- r - - « Predigen Oberpastor S ch w a r s.

1274 Uhr Kindergottesdienst mit« Katechese
Predigen Pastor-diae. W. S eh w a r n.

Einigegangene Liebes»g.aberi: .
Sonntagscolleete für die Armen :s 6 Rbb 13 Nov.

Mit herzlichemspDank ««

.W»S ch we r e»
« St.Marien-K-irche. -·

Am Z. Sonntage nach Epiphanias: Deutscher
Gottesdienst mit Beichte uznd Abendmahlsfeier um
12 Uhr. Predigem Paul Will«i.gerode.
·« Vorher estniseher Gvttesdienst mit« Abendmahlz-
feier um 9 Uhr- « « ·« «

·- Am Soinnabend:.«Estn. Veijchtzgottesdienst um 3 Uhr.
· St. Petri-Kirche. «

» Am Z. Sonntage nachlspiphaniasx Esim Got-
tesdienst um««10 Uhr. " « — » «

«
.Gott«-nicht.

General Oskar ixK l ein m
, j- 22. Januar zuSt. Petersburg «

»»

« s «
Frau Amalie-Rath, geb. Melcherh j- 22.» Ja-nuar zu Libau. « «
Frau Margarethe P r eede ,geb. Plathxk 20.

Januar zu Keckam -
» Frlx Lina F exkl-er, -s- 23. Januar zu Mitau.

FMU Elissbkth M ez ayk, geb. Markowsky, j-
22.« Januar zu Riga.

U r n e U r it o g. —

B erlitt, s. Fabr. (24. Jan) Graf Waldersee
übergab die Geschäfte des· Generalstabs da sein
Nachfolger noch nicht ernannt ist, an den General-
Quartiermeister Grafen Schlieffen Il., wobei er den
Osficieren mit bervegter Stimme dankte und sagte,
der Kaiser versetze ihn an eine andere Stelle. Als
Soldat gchorche er, ohne zu fragen: warum?

Jm Reichstage erklärte der Reichskanzler, der
Kaiser habe bereits am 2. Mai v. J. ein Programm
anfgestelltz nach welchem event.,. Witu preiszugeben
war; auch. Fürst Bismarck habe Witu nur als Com-
pensaiionsobjeei betrachtet« Die Streiifragezwischen
Major Wißrnann und Emin Pascha sei noch nicht
spruchreis Der Reichskanzler bedauern, daß Wiß-
mann, dem man so große Erfolge verdanke, in der
Oesfentlichteit so ungünstig beurtheilt werde. · .

«» Wien,—5. Jede. (24.s- Jan.)»·. Die ,,Nar.--Listy«
fuhren aus, der Kanipf gegen die Slaven sei nun-
mehr erklärt und die Dimission des Ackerbauministers

xsrafen Jalkenhayn und des Ministers Prazak werde
bald folgen.

Ro m , c. Febr. (23. Jan) Nachstehende
Combination über die Zuiammensetzung des neuen
Ministeriums wird in den Couloirs Oder— Kammer
für wahrscheinlich gehalten: Rudini Präsidiuui und
AuswärtigeD Nicotera Jnneres, Chiaves Justiz, Sa-
racco öffentliche-Arbeiten, Sonnino Finanzen, Luz-zati Schatz Branca Landwirthsehafh Pelloux Krieg,
Canevaro Marine und Martini Unterricht.

· crust-ist «
de: Rotdischzen Telegraphen-Sgentni.

St. Petersburg, Freitag, 25. Januar.
Heu« Um Vzs Uhr Nachmittags traf der Erzherzog
FVCUZ Ferdinand von Este hier ein. Auf dem Bahn-
hOf M! als Ehrenwache -eine Compagnie des Bew-
IVWschM Lskbgtttdhsiegimenis mit Fahne und Musik-
chvt Cufgestellt Auf dem Bahnhofe erschienen zum
EMpfCUge des Erzherzogs Se Mai. der Kaiser und
II. Käf. Höh. die Großfürsten nebst zahlreicher Saite.
Als VI! VAhUzUg mit dem Erzherzog einlief, into-
nirte die Musikcapelle die oesterreichifche Kaiferhymnez
des: ihoheGast eilte aus Se. Mai. den Kaiser zu
und begruszte Allerhöchsidenfelben sowie JJ.KK. Oh.
die Großfursten aufs herzlichste "Die Allerhöchsten
und Höchsten Herrschaften hatten Jhre oesterreichischen
lOrdenssDecorationen angelegt, der Erzherzog erschien
in oesterxetchischer Husareniunisorm mit den Jnsig-
nien des Goldenen Vließes Nach der Vorstellung
des beiderfeitigeu Gefolges und dem Abfchreiten der
Front der Ehrenwache fuhr der hohe Gast mit St.
»Maiestiit und den übrigen Herrschaften sowie der
Suite ins WinterpalaiC um- dort Ihre Mai. die
Kaiserin und II. Mk. Oh. die Großfürstinnen zu
begrüßen, und begab stch sodann in seine Appartes
ments in die Eremitage Hernach stattete der Erz-
herzog Besuche bei Jhren Rats. Majestäten in: Anitsch-
kotmPalais jowie bei den Gliedern des Kaiser«-
chen Hauses ab und dinirte bei St. Rats. Hoh dem
Großfürsten Michael Nikolajewitsch. Am Abend
nimmt der hohe Gast an einem großen Ball im
Winterpalais theil, zu dem gegen 3000 Einladungen
ergangen sind. Die zum Ehrendienst abconimandir--
ten Generaladjutant Rosenbach und Flügeladjutant
Paschkow sowie die Glieder der oesterreichischen Bot-
schaft waren dem Erzherzoge bis Warscham resp.
Gatschina entgegengefahren. ,

R om, Freitag, S. Febn (25. Jan.). Der Kö-
nig nahm das Dimissionsgefnch Crispks an und
beauftragie Marquis di Rudini mit der Bildung ei-

snes neuen Cabinets - · «

St. Petersburg«,·Sonnabend, 26. Januar.
»Das ,,Journal de St. Pest« schreibt anläszlich"des
Besuches des Erzherzogs Franz« Ferdinandt Die Be-
völkerung der Residenz» enibietet dem Erlauchten
Gaste unseres Kaiserpaares ihren Gruß und erblickt
mit Grund in der höflichen und fpontanen Visite
des jungen Prinzen ein Zeichen der freundschaftli-
chen Beziehungen zwischen den beiden Kaiferhäuserm
Diese Beziehungen dienen als Unterpfand des Frie-
dens, welcher von Allen erwünscht wird und fördern
das gute Verhitltniß der beiden Reiche zu einander.

Den »N-otoost"ij«,« jzusolge beendete die: unter dem
Präsidium des Minister-Gehilfen Füisten Wolkonski
eingefetzte SchnbCommission ihre Arbeiten. Weil durch

»die Ho mmission die Nrdthwendigkeit einer Abänderung
Edeszszorganischen Statuts der Gymnasien und Progynu
niisien dargelegt; ist, wird der betreffende Entwurf

»dem— Reichsrathe vorgelegt werden. .
M a d r a«s, Freitag, 6. Febr (25.»Jati;). Se. Kais-

Hoh der GkoszftsirstThronsolger ist heute wohlbehab
ten hier eingetroffen. — ,

ikgeisegraphifcher gener-Bericht
«« St; Pete est-Eier e r Heisa, 25s. Januar 1891.

nkzxxppq s 10 Lin. » 85,85 85,45 85,8osey-up»-
,, . f. 100 Ratt« 42,1-2 «

»

42,1u

aufs f« P? THE: Be«
«« SICH-Z e 91- es «·- . ’

.
· ·— , ,· silbektkxpyYfx

. «. JOHN. .

, 1,06 .1,08
x Fonds» und Werten-Catria » ·

Isssmkhiqm s« Ein. . . . . .
«. los-IX· Kauf;

Es , n. Eins. . . . . . los-J« Kauf.
Si; Ovid-em- (1s83). . . . . . . . 146 Kauf.se« .,,»

».»(1884;. - .
. . . .. 145 Kauf.

Er« Orient-Ameis- 11. Ein« . . . . . ice. -

II » « »» Ent- - o r - s lob-XIr. 55 Pkspi«k-Au1eihk(1864) . .
. . Nov, Kauf.

II. » » (1866) . . . . 225 Kauf.
Zzitäämisjkrzutkihx vertiiidelobant ». 213s-«Ke'iuå.04(e21.5tläa;.)

- c s - · ·
· - .

IV, THAT-Bezirk« .
. . . . .

.
. 107V« Käuf

Es stinkt: Anleihe . - . · . - . . 9515
ZZ AdelssA ratb.-Psandbr. . . . . . . los-X«

»4 As GegenstBoveneredii-Psandbr. (Meta»ll) III-V, Kauf.
F; Si. « Entom« www is?, b. -

. . .
·

.c x est-XII? its-Zins. Mk« c-«s--.keiei:·). ice-».
CI PctccsbJTUlclcc » » » · 10372 KäUfs
Arn-u de: Wprgxpzkqmassaiu . . .« .« . 738 Kauf.

» ,, Rosen rngischen»Eifenbas)v-Gef. . 22114 sdcsius
» » obinoli ologoiet » . . sey, Kauf.

Gerede-nistet Foudsdökjet still.
— k3aareu-Bärie. ·

Weizen, (Winter-, Saite-nie) hohe Sorte
, - für 10 Pud , . 10

» « Tendenzsiir Weisen: ruhig.
Roggenjjzwewicht 9 Puv . ., . . . . . 7

Tendenz für Noggen it il l.
hkscck ««

« «
« ' «·

- -.i-: nsiMmiiittxxvsiex -—--. «
Gerste,,--sr»r.Pud «. . . ... ..

.
. .

—-

Schlagfaan oooe Sorte-l pr- 9 Vieh. . . . 11,50
· »— Tendenz für Schlags-tat: fest.Rogqenmebh Mostowischek ne» s Preis. . . 7,30—-7,60

,,»;-» von de: unteren Wolga . . . . 7,75-—8
««

«

·· - Tendenz für Roggenmehlx stiller.
Stütze» get-Wenige, or. Kalt .

«. .
. « L! g

trete-ihm, Nobel-irrer, or. kin- .
.

. . 1,10
- ,,« m » » i v «« · ·

Zeiss, Iisxflctdy l. Gotte, de. gab . . 5,8«»)
» » l. ,, Sorte, pe- ud .

. 5,70
» SMGPLPML , . .

. .
.

«« 4790

Ezerliner Börse, 6. Felde. (25. Ist« VIII»-
100Rb1.pts Casia . . · . .

. . 236 Einst. Si) Pf«
100Rbl.pr. Uhu-to. .

. . . . «. 236 Amt-R) ist.
tot) sitt. pp. Ultimo nächßen Ntonate . 236 Ratt. 50 Pf«

· Tendenz für kussische Werts« fe II«

Für die Redaction verantwortlich:
A»H«jj·1h1«xt. Frau E.Ma·ttiesem

XVI! Neue Dödrptsche Zeitung. 1891.
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Die lsoohgeelsssttsu stets-sen bist-pati- etssactie ich, disk-se letzt(- G0Iegeatieit. Sich mit gutes» am! nie.
gingt-ek- Gmwletsohe III versehen, nich! ist-benutzt. Ia lassen. ·
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«
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.
«
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stand: Groė » Yllarlit Alt. l5, 1 Treppe! hoch, Dank. Vol-am, neben o» Ykssp»kk·z

Evangstsl Jünglingg-lllerkin· ;
«
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Damen haben Zutritt. « » »« · »« S ·
7

» « « empnishltMk kj a Ihm; m kg Ukj ZWJIIDMOIIU sllsswsiusz"

·

Angst-leihe · · · · ·, · s · Alexander-Strasse-
solilittsoliiilibalin auf dein sit-band. « «

————---——-— « .

Bei gäIist1·-7ei-·I7Vitfekung » · I. ·« « - 2 v k i · « . « » «
sonnt-SIC- tlzts 27. sinkst-uns« « " · · ; Ritter-Strasse- 11 tin dec- fsrlllie
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« . · · » · Eins Wanderung durch»
Fremde zahlen 20 Kuh, fällt-finde· ·"-

») «« -
- · · - . « · « "·.-·J-. ·

bei— II) Katz» Billetiutiaherjciuen die J« . 1·’«-·-:« « · «. CI! l i.·-TI-«·s
Hälfte, kleine Mädchen lieben freien ;·-.·"«··-«. T· IT . X« l .s sTszz .
Zutritt. IF. steckst-II. s · 9TFs-s—I-«sz.k--.;F·j···-. VI : . · · « i «· «
- —

——-
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El? EIN-«
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-
«.- » - - lihek und Engel-barg.
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schaften wenig Gebrauch gsmschh Dafür Ab« US
schlechter: zu eine: bei uns kaum hesgebmchten Voll-
kommenheit entwirren. Er ist ein Schein) und Spin-
bube geblieben und hat drüben, im Lande des teilh-
sten Pflanzenwuchses, die Kraft gewonnen, seine
Streiche mit doppeltem Erfolge auszuführen. Jetzt
stehen die Amerikaner voreiner Sperlings-Frage, die
beinahe so wichtig und so lästig ist, wie etwa die der
jährlichen Uebersehüsse im Staatsschatzz es ist zu ver-
muthen, daß man diese noch leichter loswerden kann
als jene. —

Was soll geschehen? Der Sperling hat wenig
natürliche Feinde; die etlichen Raubvözgel kommen
gegen seine Vermehrungssähigkeist nichts-in Betracht,
und für die Katzcn ist er zu schlau, unter Umständensogar »für den Menschen; Die Farmer stellen eifrig
Garne, aber sie berichten, daß ein ein mal gefangener
Sperling riiehjt zum zweiten Mal ins Netz geht nnd
daß er außerdem seine Genossen »durch gewaltiges
Geschrei warnnwenn sie siclxdergesährlichen Stelle
nähern- "D«er·Merrsch « wird« aber wohl die Vermeh-tung in erster Linie selbst in die Hand nehmen
rnüssem Von Zeit zu Zeit helfen ihm atmosphärische
Ereignisse, wie Gewitter und Hagelschläge — der
berüchtigte Blizzard vom März 1888 hat eine große
Menge Spatzen getödtet. Doch sind das Ausnahme-
fälle, die auf die Dauer der Vermehrung keinen
großen Eintrag thun. Der Ausschuß, welcher die
Untersuchung leitet, schlägt nun vor: l) alle Schutz-
gesetze für den Sperling aufzuheben und die Zer-
störung der Sperltngsnester in jeder Jahreszeit zugestatten, 2) das Füttern und Hegen der Sperlinge
als Vergehen zu bestrafen, Z) den von ihnen ver-
drängten nützlichereri Vögeln einen besonderen Schuh
angedeihen zu lassen. Es wird von Interesse sein, zu-
zusehen, wie weit die Vereinigten Staaten mit den·
Hilfsmitteln der privaten Verfolgung des Ungeziesers
Herr werden. « .

»

Jtlannigfaltigen
Professor Robert Koch machte sich, ohne

daß weiteren Kreisen Näheres bekannt-gewesen wäre,
am vorigen Sonntag auf Reisen. Wie nun eine De-
pesehe aus Wien vom 2. Februar (21. Januar) mel-
det, ist der große BacillensForscher auf dein Wege
nach KonstantinopeL

— Die Wette eines Radsahrers.Kürz-
lich hat in St. Petersburg, wie die »Pet. Gcts.«
mittheiltz ein Radfahrer J. gewettet, daß er in 5

Beilage zur Ueuen Illörptlcljen Zeitung
MVUMU M« Reife per Velociped aus St. Peters-bnrg nach Wladtwoftok und zurück machen werde.Die Route wird auf dem Hinwege über Nishni, Ka-
fsklz UfC und Orenburg, auf dem Rückwege über
W»1ett1y, Taschkentz Ssaratow und Moskau gehen.
Dxe ganze Strecke beträgt 12,o0o neckst. Hex: J.sägt-Ende April ab und will Ende September heim-r . r

—- Die Königin der Belgiey schreibt die
»WVT,IV«- hat in nicht geringem Maße die aber-
glätlbtschktl Gefühle ihrer Habsburger Vorfahren ge-
erbt. Sie betrachtet den Januar als den unglück-
lichen Monat der Dynastie ihres Gemahls und ver,-
lebt denselben stets mit Furcht und Zittern. Es
war im Januar, daß sie ihren einzigen Sohn ver-
lor; im Januar wurde der Gatte ihrer zweiten Toch-
ter ermordetz im Januar 1890 verbrannten alle ihre
persönlichen Souvenirs in der Feuerbrunst in Lar-
ken und jetzt, im Januar, verlorsie ihrenNefseky
den Prinzen Balduiw Es war auch im Januar, als
sie ihre Schwägerim die ExäKaiserin Charlotte, aus
den Flammen retten, welche den Paiast in Tenden-
ren einäscherteti. «

, —- Pauline Lucca zieht sich bekanntlich ganz
von der Bühne zurück und will sich »nur norhmitGes
sangunterricht beschäftigen. Eine vornehme Drezsidner
Dame mit schöner Stimme, welche, bei ihr Gesang-
unterricht nehmen wollte, wandte sich dieserhalb mit
einer Anfrage an »! die Künstlerin und erhielt von
derselben folFende Bedingungen mitgetheilix Das
Honorar betr gt 100 Gulden monatlich bei drei Lec-
tioneu wöchentlich. Für solche, welche sich der Bühne
widmen, ist der dramatische Unterricht hierin« einbe-
griffen. Vom I. November bis so. Mai ist der
Aufenthalt in Wien, vom I. Juni bis l. Octo-
ber in Gmnndem der Monat October ist Feriew
Monat. Unterkommen ist sowohl in Wien Wie in
Gmunden leicht zu finden und« nicht thener. Junge
Mädchen aber, die allein zu« Pauline Lucca gehen
wollen, sollen sich 14 Tage früher an sie wenden,
damit sie ihnen Pension in einer Familie verschaffen
könne. Die Preise sind gewöhnlich, Alles inbeg1·if-
sen, 70 bis 80 Gulden pro Monat. Pauline Lucca
nimmt nur: 8 Schülerinnen an; da sie den Unterricht
stets persönlich leitet, iswürde es ihr für den Anfang
sonst zu ermüdeud werden. Es erhalten immer vier
und vier Damen zusammen Unterricht, damit, wenn
Eine ruht, die Andere singt; die Künstlerin habe ge-
funden, daß die gemeinsamen; Stunden weitaus för-
derlicher find, als die Einzellectionem Die Lucca
behält sich dabei das Recht vor, nach einem Monat die
Schülerin wieder fortzuschicken, wenn ihr die Stim-
mitteslsinicht ausbildnngswerth erscheinen. Sie will
nur solche Schülerinnem die wirklich eine Zukunft
haben, behalten. .-.- Jn der musikalischen Welt wird
man die Resultate des Lucca’schen Unterrichts mit
Spannung erwarten:

—- Eiu gehobener Schatz Aus London
wird geschrieben: Bei Portree-" auf den Hebriden ist
unter merkwürdigen Umständen ein aus dem Jahre900 stammendey aus Silbermünzen und ungemünztem
Silber bestehende: Schatz gehoben worden. Ein Ka-
ninchenfänger W. Brown war letzte Woche am Ufer,
sieben Meilen uördlich von Portree, mit dem Fan-
gen von wilden Kaninchen in Fallen beschäftigt, als
er in der Nähe des Storr Rock einen glänzenden
Gegenstand erblickte. Es war ein ausländifehes
altes Silberstück etwa von der Größe eines Guldens
Einige Tage später entdeckte er ein zweites Silber-
stück derselben Art und sandte beide nach Edinburg
Sie waren gut erhalten, doch dünn und leicht im
Gewicht Die Behörden des sNationabMuseums
vetsielen auf die Idee, daß die gefundenen Münzen
einem,»in der Nähe» verborgenen Schoß angetzöxtenuns· bot! den Kantnihen aus ihren Gängen geschiisst
worden seien. Man stellte Nachforfchungen an, und
nachdem man viel Erdreich und Felsen beseitigt hatte,
stieß man auf den Schatz in einer Felsenspalte. Er
bestand aus 105 Münzen und 23 kleinen von einer
Barte abgebrochenen Silberstückem Sie waren mit
Erde überkruftey aber ausnehmend gut erhalten.
Neunzig gehören der Regierung der Könige Athel-stan .».und Eduard an, doch tragen sie kein Datum,
Sie «sind dünn undleicht und von der Größe eines·
Schillings Eine Münze nur trägt die Büste einesEduaxd. Die übrig-en fünfzehn stammen, wie die
zwei zuerst gefundenen, aus dem Orient und haben
die Größe eines G1tldens. Unter dem ungemünzten
Silber sind Stücke von ein und zwei Unzen, sowieeine gedreht» sechs :U-nzen wiegende Barte. Ein
größeres Stück hatte einen Schild und Heim ein-gra-
virt. Der ganze Schatz ist nach Edinburg ans Mu-seum gesandt worden. Wie er in die. Felsspalte
kam, ist unerklärlich. , -

«—-«««Profefsor Friedrich v. Stein, der
vor einigen Jahren eine Schwester des Mi-
ka do·v on Jap an heirathete, starb dieser Tage
in der Eharttö auf der Blackwells-Jnsel arm und
verlassen. Stein wurde 1844 in Cassel geboren, stu-dirte an deutschen Uuiversitäten und folgte 1878 ei-
nem Rufe nach Yokohama als Professor fremder Spraz
eben an» derdortigen Universität. Dort verliebte er
sich in die Schwester« desMikado und heirathete sie,
nachdem er zum japanifchen Glauben übergetreten
war. Später knüpfte er eine Liaison mit einer Eh-rendame am jassanischen Hofe an und« wurde aus
Japan verwiesen. Er kam 1880 nach Amerika, wo
er fein Leben zuerst als Apotheker und später als
Redacteur einer deutschen Zeitung fristetey Zuletztwar er Mitarbeiter der von- Most herausgegebenen
«Freiheit", Stein war dem Trunke sehr. ergeben.

"—-" Die« sia mesifckyeu Frauen. Der
Sfaenese schwört darauf, daß die Frauen seines Lan-
des die schönsten der Welt seien; Die« siamesifchen

FVCZIEII siIIV ckhslfächlich — wie Ä. Eichler in der-LSIPZ- Z«« Tusführt —- nach europäischem GeschmackFUUEHWOSZ UUschöULrrnd besonders von großer An-
UFUTH V« Gestalt und Haltung. - Was sie im öffent-Ylchskl EVEN· M« besondere Nolle spielen läßt, istIHVFKTUSHEIJ UUD Gewandtheit Sie sind die Cassi-
M M JCst EVEN! HAVE« und man hält sie für siche-rere Huter desGeldfchrankes alsden Hauseigenthü-mer, demsie dienen, oder als ihre eigenen Männer,
P« sie Tau! Tsgegsldet zu setzen pflegen. Si«- gebe»ihn-en keinen Kupfer-»O« oder Silber-»Fuqkkg« oh»ernste Ermahnungen und ausführliche Vorsichismqpregeln« Fsst Alls die zahlreichen «Verkaufsläden, Ba-
zCkE UND Gsschsfkh »Hougs« genannt, sowohl in
Bangkok als auch in den entfernteren Provinzen des
siamesischen Reiches, haben Frauen entweder als Ei-genthümer oder Geschäftssühren Sie scheinen· eine«
natürliche Begabung für den"««Handel zu« besitzenAls Verkänferiiirren in den heimischerr Verkaufslädensind sie» genau und lassen sich so leicht kein Geschäftentgehen. Jhre Veharriichkeit kennt keine Grenzen.Sie verführen ihre Kunden durch eine merkwürdig
listige Ueberredungskunst, welcher schwer zu wider-
stehen— ist, fast immer zum Kauf. Diechinesischen
Händley welche sich in Siam niedergelassen haben,
verstehen diese Eigenschaften sehr wohl zu seinigen.
Sie erwählen mit Vorliebe siamesische Mädchen» zuihrengjrauem denen sieidie Weiber ihrer eigenen
Race gintansetzein — Auch in der Politik spielen die
Siamesinnen eine wichtige Rolle. Jm Staate ebensowie in der Familie stellen sie eine Macht dar, die
auch denen, welche vorgeben, ihr Geschlecht zu ver-
achten, eindrucksvoll entgegentritt. Die Königin von
Siam übt, wenn sie auch nicht als königiiche Ge-
mahlin proclamirt ist, sehr bedeutenden Einfluß aus.

— Chinesischer Humor — unter dieser.
Ueberschrift erzäht der ,,Ostasiat. Llohd« u. A. fol-
gende kleine Geschichte: Ein alter Viann gab seinem
Enkel zwei Kupfermünzen; für die eine sollte dieser
Oel und fürdiesp andere Soh (Sauce) kaufen. Das
Kind kehrte aber? nach wenigen Augen-blicken zursück
und fragte, weiche Kupfermünze denn für das el
und welche für die Sauee sei-·. Der Großdatezr»-..«-"er-klärte ihm, das wäre« gleichgültig, worauf der kleine
Bote sich wieder auf den Weg« machte; doch kehrte
er kurze Zeit darauf zurück mit der Frage: welche
Schüssel denn eigentlich für« »das Oel und welche für
die Sauce bestimmt wäre? Da wurde der Alte durch
die Dummheit seines Enkels aufgebracht· und gab
ihm eine Tracht PrügeL Jn diesem Augenblick kam
der Vater des Kindes in das Zimmer; als er sah,
was sein Vater that, fing er an,»sich. felbst zu züch-
tigen. »Bist Du« verrückt. geworden l« fragte ihn
der Alte verwundert. ,,Nein«, antwortete der Sohn,
»ich bin nicht wahnsinnig; aber wenn Du mein
Kind prügelsx dann hau ich deines«

M 22. Sonnabend, den 26. Januar (7. Februar) i891.
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- · - (P(-,pI(-, -si-, 17 ehe g END-Z) «. « « »» Berlin: W, Z5.—wieiIl,OpfkkIgass8-3-

i zum ir iqiiaFiTsssIiäiYkss cis-Im sah— . .wsz .

a en »F Hin. Eil. sfkikd·cich.
Und iniether abzutreten, da sie rnirszzu Flszszehemmg uaxäplhssålulälelsstlts (« · s— — · ·—··········

gross ist. Die Wohnung besteht ansL ZZJXHJXØTVAXAAn- o z neunbis zehn Zimmernnebstveranditz and vortäthig w vGarten und Eiskeller. Falls es ge· Hm Ums« Yckkktcc .m« Stemmg sps HCUZ nimm« ERNST« wünscht wird können auch Stall- mit Pkerdelcraftbetrieh zum Vermblv HCU stch fchon vor einigt: Zeit eingefmv
Vpkmi V« 9—I0 UUV Nclchlns V« 2«'·3 kaum, Wagegzsqmjse nnd Kutscher— let! von Leim! Mit! Cis-III, Wjs such Mit» Und käm! bei Zahlimg de: Jqsqktipnk « Ein junger» ,·.- » z, . » »« r» » »

wohnung in demselben Bau-h higzkp Giypsfortnen sind» zu verkaufen bei gebuhten Und Füttetungskcstgn abgeholt Hühner-bund ;
« geiniethet werden. Töpfe? Pslkksl m VIII, Moskau— weiden vom Hausaussehec des Estländep ist· zu verkaufen -— Marien-strauc-
Petetsbutger Sir. II. . Fkqksssqk Dk, K. heute. sehe str. Nr-.-10. · Conventsq unsers. N» 2,. ·
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." « · - « 2 s u. K ice-r n r« , I« ritt h - s « sc · · ·· · · s . . Heft ( des neuen. v. Jahrgang-z UND( kH . » III« UlllhsqjasJfslssxsxqlslllklerkgkxl Z· IF— . vosd der.s s s sspssssssbssssssss W . . s s -

»

Jsgiggssgxggskzgtrgrtesgzsezskkgggizst s
vn « -« « . H - «

»«

gggsll . -«---
s.

« -- · « « its-»Es. · -s:i - · - . « «W3VI-- Anfang 9 Uhr Abends.cllll V. II« « s Ell- s s » s - « s - : s « . - ztze III-I« e. .

««
.

»
·- . · T ·

..

·
»;

« · « ·· ««

· : .
«

. « » Ver-kaute alle sorteng Yw· S0pkaU · -» E .H»sp · ·« ·«
.» · · J sz· - · -« teue e e IIIIIIESEMIIIIO - s)- ki · It( «

« « I! . s · · · · · · »·- · « ·· « «·-
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«.
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1. 2 Duette: Familienlektilve Und den STIOIL · · · aus läge. ··

. cvlvStV Nr. «l4, 1 Treppe.
a) Dereinst, a. d. . «

» Z— -s « stand: Ritter-strenge Nr. 4, s ANY-LICE- MEDIUM·
».

spaUischs Die? »Velhagen sc Klustags Neue Monat-hätt« find la ihrer eigen« HSUS ROIIIIUZU· « «— . . .· · · xntigcju Uusstattusktz mit ihrem maunigkfjjjxtigein sotgfdltigkssksicljkes·sz- · r, - »· :i—.··.·- -
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E« ·· z, . «. «.·
L, Ligsgjk H» AIk ; :
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W1rth1unen, Bohnen, Köeh1unen,stu-

«H- ·— : « ·« « « · ; · « W -
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.-.i..o.s.i..k..n..x..... ————————— s «« s kkzkl Mcs
ruscht-F« .

·. Schumann, · «4sz·· · · · ·················· · · ·V7
· h. ras- u. ökoZomif3e1t«t·«S-«t«i1i«tten1;:

zhjzdzk km. sopzynz ·. .· : - «. . III· S . «.Kaxtoffeln·,x Kampf· trank-tut, l « « ·«n) Wo weilt Eli- ?"Li»t. · · · « — - « —

·»
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Okstbänmssss eetEviYtåUchMI- für Anfänger ist billig« zu haben
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c) Rdgglgjxk ,
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Hexe« Wo.- · « U. III! Ost! -«-—«-««s« iisikssiissssssix sissskssxsschiiiissgchssiiiis »in-- sisd «» sssmsssdszs —- Vksikskmßs 7,
a) Ftähhugsnahell Am« gnzsps·,··p dosr:szzzkllssz kussJzAfmnasiw ·
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Nr. 22, heut: Eauswächtetu is! BETBSSUR «2-,,zk .. · . H» H» H» «, »» · · .



Illeue rtle eituii» Ctscheiutjikglich » »
CUZITIIOMMM STUUPT hphe Fgstkgge

» - AusgabkumTlihr Abends.

THE« Efpeditfon fffYvojt s Uhr MorgpHs
VI« Csuht Akendz ausgenommen von

s I-3-«-Uht" Mittags, geöffnet.
ENGEL-d. Redaktion v. 9—11 Verm.

Preis ohne Zustsllung 5 gibt. S»
«Mi«t·« Zustellu"ng: «

in Papst: jEhkkichT Not. expans-
» ». jährlich .3 Abt· M« Kost» Vierte!-

»

jährlich 2 Rbl.,»u»1onatli»ch sp Zier.
uachziisswaistsx jährlich 7 Nu. so K»

— «h,a1vj. 4 Nu» viexte1j.»2SId1. 25 z;
I u i! I h I! c «) c t J Its» t It e bis 1lUhr3Votmittsgs. Preis für die—fünsgefpaltenex
Korpuszeile oder deren Ramn bei dteimalign Jujertion d. 5 Kapz « Durst; die Post

eingehende Jaferqte e1it«1,«icht«ec1«»6«Kpp. (2O PfgJ,füt--die-2Korp1x5zeile. Setljsunbzwaitzigfter Jashrgttltxlx Abauiismeuts nrtfJuserate -v"ermitteljk: in Nigah HyLakxgcwitzs
AnnondeniBureauz in Fellim E. J. Ketten« Bucht« in W e rros It. BILDET»Buchhq in» W ca! k- —M. Rudolfs? sBnchhq in Re visit:- Buchhi -v. Kluge ö- Ströhms

Die Altona-erstens sit-ließet: in Dorn« Iksitsfem levteksiMokiatsstases auswövis iuxit desixgstiklaßtaxpe der«Ja.lj.-«rcs-Quartsi»1e-:31.sMärz,W.JUL30.-Septe«jnber,»31L?"Dskkyxhkk,
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; - Ddrput,.-28.spIanuar-« See» Excelienz der Liv-
ländische Cis-unterweist, Generallieustsenant S i n o w -

kein, hat am vorigen DotmerstagRiga verlassen,
nur; sich in dienstlichen Angelegenheiten« nach St. Pe-
iersbnrg zu’- begeben. · Der, dortige« Aufenthalt-Sr-
Jkfjxcelleiiz wird uach der.,,Düna-Z.« voraussichtlich
gegen drei Wespen sit-dauern. .-;,«F1«ir die Dauer seiner
Abwesenheit; hat der Herr Gouverneur die Verwal-
tung«» des ihm anvertraut-en --lsouverneni«ents dem
Hei-in kVziczeaGoliperneur Bang-d. andiv its eh— über-

«.
L— Di.··e»-,N··r. .6»,de«r Hcsaiiimlungkder Gesehe nnd

Perorljuunkzeu der» »Reg.ierung«.· -. zmthältx Ewie sibereits
Yertvähntdj u. A. eine. F o rtse sung des Privat-
rerhts der »b»aitischen-Gv1c-sv-ernements.

«Waszs»dieszez2lxisgabe« irr-trifft, so« ist sie unseres Wis-
IsecijMHjchreilxt die ,Düna-Z.«. ",,die erste nach. der
«»1»8,8l in russischer Sprache erschienenen, in det.».Co-
·»dificatioiiiHlbtlzeiliingdes»Reichsraihs- auch. ins Deut-
Jsche übersetzten, bis «zu«m.-1.«,Jac»x,uax 1881.—..reichenden
»,,«Fortsetziurg zum» Provinzialsrechte der. Qftseegouveri
uemeniM Die ueuesizrtfetzung liegt uns noch risicht

Ihren« bei Weiten! größten Bestandtheil wer-
sden wohkdiejenigen Aenderungen und Ergänzungen
bilden» dies durch das— JuftizrefornpGesetz - vom S.
JJuli 1889 bewirkt.sind, während von: I« Januar
1881 di; zum Z. Juli 1889 verhältnißmäßig nicht
viele Aenderiingen eingetreten sind. Unter den, les-

Feke statiiireiiden Gesetzen wären» zu trennen: das
dem s. Februar 1883, betreffend den gesetzlichen
Zinsfuß in den OstseegpiiverrcenientG vom Z. Mai
1883 über» die Uederweisuiig raducen Vermögens,
das yenerbsicheii Edclleuten hinterlassen wird, an
die Ad«els-Corpiv«rationen, vorn· 10. Februar 1886
über diesCzpropriation zu Gunsten sder orthodoxen
Kirche in, den baltischen Provinzety s vom 12. Juni
1·.886,» betreffend die Ablösung des guf den kurländis
schen Fideicoutmißgüiertr bestandenen Antrittspreises
snitielst Snmniety die aus dem Verkanfe von Bauer-

Arrendegesitiden eingeflvssm sind, spzpzik :14,·—-Mzkz
1887 Tiber das« Eigenthumk Und NuHungzzRzchk
von Anstände-»: eins— Jmtnobjkien ..1·m westlichen
Grenzgebiete xund das vom 4. April 1888 Tiber die
Esghsbuttg der KrepostiPoschlinin Kurland,»xdas je-
doch, zUtUThEU Mch Auf die beiden anderen Botti-
fchen Gouvernixntetits ,B,ezugs,hat,«;«e, . sz«
"s—-.Das n exn S s! C W erszPsastorlJkin A, Bie-

sletlsteUNsk Auf dxsssesit :- Bedeutung hinzuweisen
wir, jchdixjmehrfigch Oelegeitheit gehabt haben, xwitd
zbekznnxitlich .von.-,der.-iKai-f.— Ylkadeuiie de: Wissenschaf-
tensheransgegebeizisweiden. i «De"r-sdjpsbezüglichx Be,
schluse de: Zlsknpeniie liegst iin seinem Wortlaut in
dem tgsgistswåsstteg vom; »New-Aue« kveksssekixtichsu
Bericht Tiber: die .- Thätigkeit der Akademie der Wiss-en-
schsftenvor und» enthält zugleich e-ine»Kritik,»;-we1che
Byi«cleixstein’is.Werk« »Die Erforfchungkjzeksfkqge von
denjGreiizen Deeiettisxbseii Stammes und see leti,i-
jchen Sprache; inxspMittelalters und ebisspisznspunferer
ZEIT« II! Bett Atlähtyftckexl höchste: Anerkennung« be-
ipxkchkk Dis« Schlußdvotte der ehrenvoll» Kritik
»fei»en hier « iit»s.-;Nachst»elzeziden.x wiedergegeben; »Im
Hivblick Auf des eA.påtkk1-.2 ritt-reif e« di— esse«
Ae b .- it., Eisen« ettxss Wes-Ziele Im; Erfpxichisvg
zder tzistexiszchexekseygraphiegzzijqkEthnologiexRußlands
hat die Akademise es unternommen, oqsse1b»e.,in,-Ge-
stalt eines besonderen Weit-is, niit zBzeifügtiiig feines
etläutetsldsp- Atlskssesk -«htxskssss1gssbssti«- .
, »—- Mittelst Allerhöchfjen Tagesbefelzlä-;in1»Mi;1i-
täuRessptt ist, wie »denn: »».R»eg.-’å1nz.z7« zuenttiehmety
seit Anszeichiiunkkikn Digtlstk ZILM STIMME-THE« VE-
xifsöixdert ,worden der» ReservepLi-eiitenniit» ZihrCIZXJ
Chef des; Livländischseti zGoup.,-Gefätignisses. -- ·»

»,-«Jz1z Welma2»wixd. die· gemein1iützige- und
lzgiidwitthfchaftliche Gefellschaftstiii
.Süd,e;;,sip-land-, angeregtzjpurch dexkzahlreichen
Besuch .·:ihrer . Npveuiber-Sitzung- in Wem-en, »nur
«Montag, den 11·»Februar,- eine Sitzuitg abhatten
Aas-der rcichhaltigen Tagesordnung hebt die ,,Z.»
St. n. Lin« unter Anderen; hervor: »Ist« Halpköxk
nerwirthichaft beisder jetzigeiissage der.Landwirt,h-
fchaft gegen» die kxeine snechtswiiihschaft « gereiht-f»-
tigt;?·««

·»
Anch yiejdnrchführbarkezits eines alljähxlich

wiederkehrenden« Z n chtv i e h me« U e s· in Weimar
undsWenden foll beratheit werden. »;

» Izu-S Rigcehattedas dortige Bö rfen - Cy-

niitåzdem Jeletzer Bärten-Genesis den
Jahresbericlztüber -.Rigas Haiidel nnd Schifffnhxt pro
1882 zngesqndt Wiespjvir nun« im ,,«Rish.« WestnÆ
lesen, hat letzteres, Cymitöden Bericht »Mit nachstehetie
den: Schreiben ihres ständigen Gliedeåznrückgefandh
»Jin"Anftrage des Jeletzer Börfenckgzomitös habe-ich

dic Ehre, dem. Rigaer BörsensComitå für .- die «Zn-
sfeixdnngs des Beri-chts.über- Rigas Schifffahrt nnd
Handelssin Jahre 18892313 danken; da jedoch dnrch
cxinen seltsamen Zufall. »der BörseniBerichi einer
ruffischens Börse über· den Handel tnit rnsfisehen
Wanreikii in rinrr rusfischen Stadtiti einer auslän-
difchgnzSprache zusamimengestellt ist, nnd »wir bei der
Jrletzex Börse »seiner! Translatnr Traben, fosendeii

»wir den Berichi wieder zurück-f«- (-. « -

QirirxMoxrtag nnd xDinstag ssfinded ingsRiga
eine außerordentliche StadtverordxietensVrrsammlnng
statt, auf welcher nach der »Düna-Z.«i u; A. ein An-
trag, der. Stadtverordneten Dmitrieirx Do1gow, Ma-
karvzpsund Pierkuljrw üdcodie Wahslneines.r»11s-s»i-
fchen Theatewcäoxnitös aus der Zahlssider
Mfsischou Wiihlec zurVerhandlirixg koinmtx

— --——- Vom ,Prä.sidenten « sdes Rigaschen its-Bezirks gr-
Jichts wird in idxr ;,,Livl.i Gouv-IX« bekannt gen1acht,
daßknzntxrm Zis- Dcceinberd J...dein Anionl-ts-Gehil-
ftsu AlexandcrspVozl i, rinkAttrstat ausgereicht worden
-ist- Wvgdkachesser als Narrn-alt»deigenannttnr Gericht
.fi»1:11.s2rire,-n.darf.,x2» -- s- » s

Rokvahskt Januar. Dem .-.,,Rveig.-Anz.s«s« szufoljge
hatte, »der Esstländischa Ritterschaf-tshnnptrn2a.nn, Kain-
merherrBasrois M. ad) de l l, am 23. d. Mtsxs sdas Glück,
sich St. Mai. dernK ais er und hernach auch Jihter
-.Maj. »der;ika ise rii n vorzustellen. ..

- -

. T· »—- Am Mittwoch, den 23.k;d..EMts.,..hat-- der neu-
ernminte Director des AlexanderkGyinnasiutns nnd
des— Mädche:c-Gymnasi1xxns«Siaaisraih Th. T i— this-
mikxtxo w« sein; Amt angetrctern —- Staatsrath Ticho-
misom hat im— :Jahre»1«870 »die sMoskaner Univer-
sität sccbsolvirt undist dann-am s. Moskau« Ghin,-
nasinnr ais Ober-lehret ithäitig»geioejs,eik. Im Jahre
1883 wsnrde er zum Director des Seininarsin Dor-
pat ernannt. ;

·.
»; s: - ««

»— JmG iznxnxasi nnkKka isers».Ns-iko l aiI».
sind-seitdem vor kanrnslsxTagen erfolgstenstAmtds
atztkitt des» neuer; Bissen-pro, czztaatsrsithsesJa,ut-
fis-eine Eh Ei, -eine ganze Reihe rot: Not: e rsn n 2g-r-n-,
auf die an dieser Stelle fchon hingedeutet worden,
durchgeführt oder . in Angriff i genommen. Vor
Allem sind, wienpir dein »Rev. Revis-L« .--entnehmen,
zwei P ».« l e! c, 1g sse n eingerichtet worden. Riph-
detn schon früher die Septima wegen Ueberfüllnng
getheilt worden war, war der Mißstand der Ueber-
sah! an Schiclern auch in der« Sieg-in »und Qninia
Uegenwiirtig » mit je über -60.Schülern) schon lange
s,c»h,r-xeinpf»itcdlich-;,.«z:nur;fehlte» es— innner -.an den für
die Theilunknded Czigsfen erforderlich-it Mitteln.
Diese Schwierigkeit ist jetzt überwunden und die
eine der Classen in« der bisherigen Kanziei unterge-

bracht, deren Raum schon— vollständig umgelsaiii -ist,
während die· Kanzlei selbst keins-die Wohnung-des Di-
rectorssübergesiedelt ist. — Fernerhist vom« Director
der Plan in Anregung gebracht worden, dems Gom-
nasialgebäude eine dritte E lage« anszusetzen« nnd
oben «Cla—sseirx·kaikszubauen,. den Raum über dein« Dis«
reetorat aber-Fu einen: großenufpörsaal zu verwenden,
wälze-end die-bisherige Aulis-Küsse« die Bibliothek sein-
geritnmt werdens soll. ·« Siacttsrathsiiiiüpffeärshat den
Kostenanschlag für diesen Plan« gciimchtz der«- Ausbau
würde sich aus etwa 37,000 Rbl.«.s«-stellen. Es— »Zum

Lxehrer an den-neu« etngerichteten Par«allelcla·ssen. ist
Eugen W einek trus Riga ersnannts mit-Erden, dek
nach Absolvirung desksRigaschien -iAlexcrnder-Gyitina-
sinnis im historisslyphilologischenssJustitttt Izu-Leipzig
seine philologischeisilusbildtmg Erhalten-hat«! UND-««

Jn Kur-la nd ist, -dc-tn-«,.,,2)iieg.-Anz.« zufolge,
mittelst Tagesbcfehls im Viiuisteritttn des Innern
vom. -23x d.s Witz. .- der CiviliitgeitienvHof-satt) Stckaas
no wskiiznm Gouvxiilrchitektari ernannt wordenpsg
«- Sts P eitle rs bar-r g, 25- IanuardsDer B eissitsch

.-d es— Erzhieirzo g s Fr anz For» disn and» - wird
von den Residrnzblättern mit; einer Tgienjissensifteserioe
sanfgetroinmem wenn s auch, die politische: Bedoxtturtg
desselbensnischt ganz: abgetan-kniet- wirdzijSddbetotist
n; A. die »Nein .ZHe-it«,- daß. dersihohosciiasts nischi
etwasinder Eigenschaft-seines« bloßen Pdinzw sssonk

idern als präsumtiver Thronerbe diesen Besuch »an-
sstatte.—« daraus-weise sein glänzendes Gefolge« und
derrsvom »Reg.-.Anz.« ihm gegebene Titel kkKaissers
lich-Königliche syoheitil hin« In St. Petersbudg the-
«fi-nde« sich - gegenwärtig. nnzwetseihaftss der zukünftige
Kaiser- Oosterreich-Ungarns-,x iders gekommen . Ts ei, s rcijin
den Besuch. zu erwidernk welchen s der srGrsoßsürft
Thronsolger im« laerslossenen Herbst dem Kaiser« Franz
Joseph abstattetex s « Das Blatt - geht sodann« ans die
politische«iWi-chtigkeit- »dem· hohen Besuche-Lin» bei«
Form. einer« Polemik smit dom ossicldsenk Wiener
,,Fretttdbl.«, dessen skAeußeruiigeri in« Anlaß- der - Reise
»des-«Erzh.er-zogs telegtraphissch gemeidetz-rouiden, etwas
näher ein »und wendet sich dabei namentlich gegen
den Passus »,,die uneigennützige Orient-Politik Oesters
reichsungarns sei-der RussischetxjRegieruirg bekannt«
Man müsse, meint die »New Zeit« zu diesem, Sag,
annehmen, daß es sich »hierbei um ein dölligsnecpes
politisches Programm handele, an welches staat! sich
von jetzt ab in Wien halten wolle, denn bisher
sei jene Politik keine uneigennützige gewesen. ,»,,Ob
übrigensls fährt das» Blatt dann fort, ;»der- heute. in
St» Petersbnrkz weilendehohe Gast; in ««eine-r- «,,po-
litischen Mission« oder ohne eine solche kommt —-

die Herzlichkeit des ihm bereiteten Einpsaiiges wird

» i,i8eni"lteeian.». .

Das älteste Denkmal» eftuifchen« Schriftthuuc«s. «)

i « s Von Pastor W. stät-nun:
« ·« Die estnifche Sprachwissenschaft That sin iijrer Ent-

Ivickelungszdrei Wegstationeti znriickgelegt S· ta h l,
Hornung, Ahrens markiren diesGrenzicheide.
Aber anffallendi Keiner von ihnen hsat veölligskneice
Bahn« get-kochen. » ISjch ·auf diejSchnikiern von· Vor-
gängeri1sistützend, sisfed ilsneii die Größe der
Kraft) Stärke .des--W.iliens, Ansdauey der Arbeit ge-
lungen, der« Sprache xMaß -: und. Wixtkuugsakt s klarer
zu erforfchetf nnd· ihresssBaktes Gefetz nnd"Regel« tie-
fer zuerst-finden. « . «

««

»« v . :
» tah l ’ s Wegebereitezsz zsind die « evangelischen

Yxjediger des 16. Jahrhnxtderisz zdein »«Altineift·er
Harnintg ebnete«.sOiin(i.-«mjnæBengt Gottfried
Fo r jelius die Bei-du«; zusden beiden Skresepfek
kein des Ahtenkschett Sprachsyftestriss hat Mag; Adolph
III? S! s vie? d s s«Es» Gisitsdfgklsgtsai T«

W« Mk. VI? GESCHLWTWIIIFZLVIJIJTIDRLHAVE. kksjlskiihitkåU
gswordenen Jrrthnm xjehuldigtjpjszt a«h«·1»;»s·ei, der;
gvünder der estnischeit Schriftfprache sen. zuerst habe
8st-1!Tfkh«geschriebe-n. Diese iandläufige Nteifn(1·1g»»ks»e-
fttjkk ich jchon im·Borjahre in xtneiner »Geschich·ie"" der
estnifchM Bibelübersctzung«« (l. « Anjlagesz
Zs ZEIT-VIE- Ss - Sssiåldss HAHSEFHIZEU Ins! " praktisch
Ilch anfdrangendenBedenken stüstzte ichfmich 2hanpt-
sikchkich Mf das von« Dr. S chie tnsa nn ims "Redal-
vichekk Stadkcitchiv entdectte seftnissche Predigt-Mann!
script aus» den, Jahres; 16(»)(()j—16o6»uj«dwies as; d«
HMV desselben nach, daß schon lange »«vor; Stahl eine
Weikvkkzweigttzkirchliche Literatur angebaut war, wenn
Imch Nur« handschtiftlich,s und daß Stahl nicht-Ese-
WPHI V« Schöpfet dersestnifachen Literatur ist, son-
PGFIVUFTT sit! fleißiger« Compiiatdix der die in Hand:
schpiften gurfirenden Useberfetzungen derszEvangelien
UUV EpistEM des Luthekschen Katechisinns und der

estnf)G5Lekfc:k1tfcc3å,ft.gehalten in der siovekirblersSitzutsg der »Gei-

Agende,«sszdes« Gesang- und Gebetbuchs sammelte: nnd
zum» Druck befördertez l Diese-"Bew"e»isführnng« blieb
nnbeachteh Vielleicht weil sieestnisch geschrieHeII war,
yielleicht weil« Mai: kein weitgehende-s Interesse»
die; älteste estnischesLiteratnr beanspruchen darf, welche
ja armselig genug ist und« wildwncherndeniGestrüpp
und Schliiiggewächs gleichtjszin welches sich itilr der
Specialist«h·ineinwagt, ssk ««

"
« P l» «

Ungeachteider völligen» Theilnalj1n-»losigkei"t« gegen:
über« dein» Schietnaniikschen .·.F:unde mach-te »ich«.x im
Sommer eineNeife nach» Lllevaljsi lediglich sum die
Predigtsanitnilnxig 3 einer· genciltensJDrirchakbeitsiing- zn
ixnterziehexix Die Llnsbente ixbeijfiussjlo"hnetsztld,
ja glänzend. ; , .

. Bevor ich auf.- die Bedeutsanikeitder Sannnrlnixg
entgehe, erlaube ich mir zu bemerken, daß dieselbe
39 Predkzzten über sreie·-Te,r«tejnn»d Kirstzheilliedersz ent-
hält auf s. H4LOO sksjssgkxssrschxsissrssissxi Oiigistsisstdfxsk

. it:
goxhisjclyeii Schriftziigeijk alle pon .e»i»,iter.-H»atiszd«.«
halten sind die- Predigt-In- isn der. Heilige-n . GseistsKirche
znTRevaBiinnerhalb der Zeit vom IS. December 1600
bis 19«.J·S·«eptemszbe«rI606, szdertntkthlichsnti jedem zwei-
ten Sbnntags H DiezAutorschaftläßfj silslxx initI

G«ewißlz,öil«k,noch,"nicht bestiknznenp
digt »von; —28. Deceinber—.»1600 ist- «·-«- be1nekktz: Hpgst
pkandiitrmpad satte-tun: spiritnmzkt sDsxplAls Abs! de!
Verfasser« Diaeonu s«.«-·"" «" Aus sderzszskxsldückseite der Predigt
Tiber« Psz Hde ««1)«roktindis«»«·«von1·s2«3·.’"Janu"ar 1691
fiiidet sfichsdilekpiotizlksk,,f.3fst-,iueiix Pkoo Predigt »ge-
.wesen,.« DerzVerfasser isfsizntxnHaltptpktstor berufsexn
Laut der Predigt ;-vom· September-PMB list-der
Prädicant bereits LVHH Jahre« im Ell-tut. Jn derselben
Predigt bezeichnet er» den »se,ligen: Herrn Baltzar und
JohaM als seine»»Atntsvorgänger. Unter· Balxiar ist
Balfhasar R n s» fort) verstanden, fraglich aber i:-st,
welcher »Johan«xgemeint ist, ob Russowäs Vorgän-
ger Johannes Schinkel H 1566) oder Johamslvoiit
Geldernsp(-Z· 1603). Vergleichen wir die chwnologk
schen Angaben der Predigten mit der Chronologie
in Panckerbs »Estlnnds"GeistlichkGEFR so klafft ein
offener Widerspruch entgegen und wir vermögen den

Verfasser· der»Predigtere nirgends; recht unterzubrin-gen; Nta1x«»hat ausJohannsRobertbon Geldern
hingewiesen,apelcheparach Paucker 1601 Pastor pri-
Hrnnrius a1t»«der.,estnisck)erxsGemeinde zu Elieval ge-
Yworderx sei. Allein. er starbxschjon 1603 und» die Pre-
digtetr vreichen in »dasszJahr»1s507· hinein».·s Eher
könnte Aruold P» Hufen zdiellrheberfchaft zugeschri»e-
b·eusprv"erdes1s·1, wesl«cher;1599«als estnischer Pastorccn
der St. Johan»nis-Kirche.»zu« Dorpat »seines»», Amtes
entlassen. !v»ur·»d,.e", tkeilsp »erssich in» seinenPredigten
öfter bittere s·2l«»usfäll·e« und Arrzitglichkeiterr gegen seine
Ober-en erlaubte« sich ujjd setzte-Familie, über die Ge-
bühr kleidete« und»;e·i·n «jovia«lisches, Leben. ,f;üh-rte».»«("FTZahnxen·,· Alte»s:»».LDöxpat,,-.S. z9«5··- snzrd t;3,();l)·.,,»sIZ»yn
hiergvandte er» »sichz»-nach »E)Ieva«l,ss1vurde als citat-onus
gis» die? Heilig» Geists-We ,1-»sxiis.e:si;:iiid »was!-"V.I.Chrschsi»11l-Eche; gleich«-Pc1stvr»0x«4spskr5,us« h? XII-S)-
YJJHZI , glaubt glxer ·.1»reuli»,c,l) , Stadtarchivar ; . CollzkRathGidttbsard v»- H ans e:«1i)»isx;ikRs"v-T1 fxptkgssstrslklteu Ins-ex:-
da»ū,der »,Ve"r«fass·eszr eozrg,M,ü.,l,le,r»sei,,«welcher
lautsVorcrsede zurtrestnischen Vetter: Teftaruentz 1715
»Der» erste« gerpefert«sei,««d·e·r»;als ein Ciznhseimischerspdzie
eftnische »Sprache b zu« .l»)«earb,ei»ten. « angefangen« und» dem
min«i«ksterio, ei"»i1«.szestniscl)es Werk überliefert« habe,
welches auch zuju Druck recomtnandiret sei. Der
Verfasser sei aber bald darauf gestorben« (nach
»Paucker;dcn sc. Juni Alt-THIS als digiconus ad Spiri-
jiym .s·a«"i1c;szt;1,m»)". n. Hchjfejihat närnliclj kürzlich ein
»,xipJr-.Georg Niüllerszgefühsitzes AccidelltketpBuch gefun-
den, dessen xHctndschrifttiisit ihren Zügen mit derder
Predigtsarnsrnlunkg vollstärrkdsfg übereinftimrnz »so daß
er sMüllerkjY auch diesiPrsedigten gejch"riebert» haben

»zLau«·t dieser« neuen Quelle sei Georg Müller
am szlpAspxil 1601 szu St. Olai zum Prediger an
der Kirche zum Heiligen Geistssordinirt worden.
Die- letzteÅålngabe paßt vorzüglich zu der: oben ange-
führten Berrrerkuijg auf der Rückseite der« Predigt
vom»23.« "Ja·;»1rta1;»"·I»(i01:". »Jst»""1neine· Pskgöb Predigt
gewesen,« rvie Fuchs« der Aeußerurzgnzbin L. Sept-
1603, daß deriPtxetsiger By« Jahre tut-Amt gewesen

sei. Für Georg Niüller spricht auch der Umstand,

daß die letzte Predigt im December -1.607«» gehalten
worden. ist .(zuin-,ziveiten Mal)- tBaldsdaranis sist der
Prädszicaxnt wohl. erkrankt unsds im· kfolgendeci Sommer
gestorben« - Jchsbin daher »geneigt, die Zuverlässigkeit
der Pauckersschen Angaben zu Jbestreitekixiutid schreibe
auf. Grund der Selbstanssirgceder Predigtseii und ge«-
stTützt Hans; das..Accident-ieii-Buch der; Heiligen Geist-
Kirche sbis auf- Weiter-es» die Autorschaft Georg . VII-Ü!-
leczu. .« I» . «

- . »Das RevalscheiPredigtitlJlakiuseript ist das— älteste
»auf .suiis.--üb«erkom·ais"etie Denkmal· estnischetr Schrift-
thumsk s: Es sbearcsprucht.sdas« Jhöehstespssnteresse des
estnischen iILiterärhistovikers und - so« : erlsaube ich mir
auf den-Wunsch zunsferes hochgeehrtenOHerrir Präsi-
denten; -der bereits : wiederholt» sesselndes s))dittheilun-
»ge-n« über« den Gegenstand ·»sgema-ehtl,zisd·ie" genannte
Sammlung in sprachwissensch.a-ftlichers,-tirchengeschichtx
lischer und culturhistortscherBeziehung zu illustrireiy
so weit der«lenggezogensiliiiig eines« Vortrages ises
gestatten willsww . . T s IF

. I.Sprachwissenschaftlischejkgis- -
Wenn Propst M alm , dem das Verdienst ge-

bührt,- aufx die« Pxedigtm zuerst: nachsdrücklirh -·.asnfnierk-
sam -gemacht ;zu« . haben; zehne« jedoch-L ihren Werth nur
zu Ahnen, -benierkt;:s;-»FfiridiesiSprachforschsiing trägt
dieser Fund nichtskvielxausyttzso iwagesichi direct» das
Gegentheil zu: behaupten: dersFiiiidxhebti die bisheri-
gen Anschauungen iibers die Entstehung derkestiiisszcheii
Kirehensprache uknd die-Anfänge .der estnischengLite-
ratnr aus den Klagelie- « « - .x- «

« rLexika lis ch betrachtet,s- verdienen die Predigt-en
die xvollste Anerkennung« Es stehtdemiVerfasser
ein großer Vorrath von Vocabelkn zu Gebote. Nur
äußerst ; selten fehlt ihm das rechte Wort zur Be:
zeichnuiig eines Begriffs, wo er. dann-freilich deut-
sche Wörter einschtvärztspHierdurch wird xder abfälz
ligewtkritik die Spxitze abgebrochen, tals ob« die Pre-
diger um diesWende des .-I7..Ja"hrhunderts-die« natio-
nalen -S,p·racheii-Egar- nicht verstanden oder-ans Noth
sich eines alserrvitzigeiy unverständlichen Jargons be-
dienen mußten.

Mkintag den 28. Januar (9. Februar) 1891
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France« abgestiegen. Es ist derselbe junge PUNI-
wecher in Frankreich längere Zeit inhaftirt worden
war, weil er sich trotz dessVerbotes der Republik
nach Frankreich begeben hatte, um seiner Militärz
pflicht zu genügen. Dem jugendlichen Herzog scheint
St. Petersburg sehr zu gefallen; wenigstens sieht
man den lebenslustigen jungen Herrn in allen The«-
tern, woselbst er den hervorragendsten Künstlerinnen
prachtvolle Bouquets übersenden läßt, sowie in allen
Museen; auch scheinen ihmsTroikaiPartien sehr zu
gefallen.

— Die im Süden herrschenden S ch n eestü rm e
haben namentlich eine empfindliche Störung im
Postverkehr hervorgerufem So kamen B. am
vorigen Freitag nach längerer Unterbrechung auf ein-
Mel! NO) Postenaus dem Kaukasus mit der Nikolai-
Bahn an. »

Z— Das Organ des Hlg. Synods, »die ,,Zerk.
Wed.«, berichtet über einen F all w u n d er b ar er
Heilung eines seit seiner Geburt srhwächlichen
und kränklich-In Knaben in St. Petersburg, mit Na-
men Nikolai Gratsehero Dieser Knabe litt vom
Jahre 1886 ab an fortwährenden epileptischen An-
fällen und war derartig gelähmt, daß er das Bett
nicht mehr verlassen konnte. Von vielen Aerzten
wurde der Knabe für unheilbar erklärt. Die· Hei-
lung desselben von der Lähmung erfolgte plötzlich in
der Capelle des Wunderthäters Nikolai am S. De-
cember 1890, nachdem der Knabe am Namenstage
seines Heiligen (am 6. December) das« Heiligenbild
desselben in der Capelle des heiligen Wunderthäters
Nikolai inbrünstig geküßt hatte, wohin er, der 14-
jährige Knabe, auf seinen dringlichen und slehents
liehen Wunsch transportirt worden war. Dem
frommgläubigen Knaben war nämlich im Traume
die Jungfrau Maria erschienen und dieselbe hatte
zu ihm gesagt: ,,Nikolai, fahre in die Capelle und
am s. December wirst· Du geheilt werden, erzähle
aber Niemandem etwas davon l« In der Capelle ver-
ließ ihn plötzlich die Lähmung, so daß er zur gren-
zeniosen Verwunderung Alle-r plötzlich gehen und
stehen konnte und bis zu dieser Stunde auch von
seinen epileptischen Anfällen verschont geblieben ist.

--· Der langjährige Leiter der Apotheke des St.
Petersburger Findelhauses, Wirki. Staatsrath Eduard
Gern, und sein jüngster Sohn, sind. "me.th. Pau-
lus Gern, find an zwei auf einander folgenden Ta-
gen « vom Tode fortgerafft worden. Der verstorbene
Eduard Gern ist, wie wir der ,,St. Bei. Z.«v ent-
nehmen, einer der ältesten Apotheker in St. Peters-
burg gewesen und bat die Findelhaus-Apotheke über
85 Jahre lang mit Treue und. Umsirht verwaltet.
Bei seinen Freunden und Untergebenen« war er gleich
beliebt und von Allen, die ihn ·· kunnten, hoch-
geaehtet « .

Jn Bjelostok herrscht uach der ,,T. VI«
großer Arbe itsmang el unter den Tuchwebern
und es sollen viele derselben ohne Arbeit sein. Die
Ueberproduction an Tuchwaaren sei so groß, daß die
Fabrikanten « mit ihren Aufträgen sehr zurückhalten.

Sie zahlen freilich den befchäftiguugslofen Arbeitern
eine Unterstützung von II, bis Its, Rbl. wöchenklkckb
aber diese Unterstützung ist nur eine zeitweilige und
dürfte nicht lange mehr-gewährt werden.

Jn Sgierz beging nach de! sLodös Z-«- V«
Prediger der dortigen evang.-lutherischen" Gemeinde-
Pastox Bursche, am 25. d. Vers. sei« Isjäbrigss
Amtsjubiläum Pastor Bursche hat in den Jahren
1854—57 in Dorpat Theologie studirts

In Asch abad erregte nach den «NUss· Web-«
in den administrativen Kreisen— vor kurzem
die Thatsaehe nicht geringes Aufsehen, dsß TM KEP-
nowodskischenKreise 5000 turkmenischs K«
bi tken mit einer Bevölkerung von 25000 SSSISU
entdeckt wurden, denen es bisher gelungen WEI- sich
der Einiragung in die Zähk Und SWUEVIMEIF ZU
entziehen und die daher auch keine Abgaben zahltens
Durch Zufall wurde dieses Factum bei einer vom
Gebietschef angeordneten Revision der« Bevölkerung
des erwähnten Kreises constatirt, und jetzt find die
neuentdeckten Unterthanen bereits mit einer Special-
steuer im Betrage von· jährliehs Abt. pro Kibitke
belegt worden. :

Aus Helsingfors wird der J,,St. Bei. Z.«
über mehrere R eformsP rojeete auf admi-
n i st r a tiv e m Ge biete geschrieben. Anläßlieh
eines Vorschlages des Generalgouverneurs zur Aus-
arbeitung einer neuen Jnstrurtion für »die Gouver-
neure hat der Senat Befehl-Osten, sit! CDMTEC ZU!
Prüfung der Verordnungen, betreffend die Gouver-
irements-Verwaltnng, einzusehen. —- Die Direction
des Handelsinstituts in Abo hat um einen Staats-
beitrag zur Einführung des r us s i s ch en Sp rath-
unterrichts in besagtem Institut petitionirb -

Die Einrichtung eines besonderen Bureaus für sinni-
fche Poftangelegenheiten bei der Oberverwaltung der
Posten und Telegraphen des Kaiserreichs in St.
Petersburg soll nunmehr eine besehlossene Sache sein
und werden in diesem Bureau 4 aus finnischen
Staatsmitteln besoldete Beamte angestellt werden.

Yelitischer Eageobecichte
«

-

» Den W. Januar (10. Februar) 1891.
Zur Beleuchtung der» großen Tagesfrage dem

Eabiuetsivechfel in Italien, liegt heute neues Ma-
terial kaum vor. Etwas reichlicher wird dasselbe flie-
ßen, sobald-die näheren Umstände, unter denen das
von Rudini gebildete CoalitionOMinisteriumx zu
Stande gekommen ist, an das Licht gezogen worden
und sobald das neue Cabinet sich mit einer Erklä-
rung demi italienischen Parlament vorgesstellt shat.
Was an Veunruhigungsresten aus »der italienischen
Cabinetskrisis naehgebliebesrr ist, wird überdies Ydnich
den für die internationale Lage so beruhigenden und
erfreulichen Besuch des» Erzherzogs Franz
Ferdtnand in··St. Petersburgreichlich aus-
.g·etoogen. Dem entsprechend herrscht denn auch an
den Vörsen eine sehr zuversichtliche Stimmung undunsere gestrige Berliner CourMDepesche notirt denn

auch fchon wieder einen Stand von etwa 238 Mk.
für 100 Creditrubel..

Wie bereits erwähnt, gab es im Deutschen
Reithstage am Mittwoch bei. der Colonial-
Debatte in der Hauptsache nur ein Vorpostengw
feeht, da der größte Theil der Sitzung von der« Er-
örterung über Südtvest- Afrika ausgefüllt wurde,
während der eigentliche Kampf sich ohne Zweifel um
Ost-«Afrika«, das wichtigste deutsche Colonialgebieh
drehen-wird. In dieser Beziehung kam es nur zu
einem Anfang, einer Rede des Abg. Bamberger und
einer kurzen Erwiderung des Staatsseeretärs v.
Mars challz der Reichskanzler Caprivi hatte wäh-
rend der Bambergerfchen Rede eifrig Notizen gemacht,
verfchobaber .die» offenbar beabsichtigte Erwiderung
da das« ermüdete Haus die Verhandlung zu vertagen
wünfchtey Doch ist vom Mittwoch die Erklärung
des Staatssecretärs hervorzuheben, daß die Regie-
rung keinestregs beabsichtige, eine. Dreitheilung des
Landes in eine KromColonie an der Küste, das da-
hinter liegende »Schutzgebiet« der deutfch-ystqfkikqqi-
schen Gefellfchaftund die noch weiter landeinwärts
gelegene ,,Jntereffenfphäre« vorzunehmen, sondern
daß das« ganze Gebietals einheitliche Kron-
Colonie verwaltet werden soll. -« «

Die Sperrgelderddlommisfion hat sich
am vorigen Dinstag gebildet. Soweit verlautet,
fcheinen die in die Commisfion gewählten Deutsch-
Conservativen Gegner der Vorlage zu. sein, so daß,
da Freiconfervative und Nationalliberale in der Ab-
lehnung der Vorlage einig sind, dieselbe gefährdet
erscheint. « i e

Es mehren sich die Zeichen, welche das Urtheil
bestätigen, daß auf kirchenpolitischem Ge-
biete— eine Aenderung nur in dem Personal der
leitenden Behörden eintreten wird. Die R i ch tun g
scheint» durchweg die alte bleiben zu sollen. Was
über diejenigen Personen verlautet, welche in die er-
ledigten Stellen des Präsidenten des evangelischen
Oberkirchenraths, des Präsidenten des Brandenbur-
gifchen Confistoriums und die Hofpredigerstellen in
Berlin berufenwerden sollen, läßt erkennen, »daß
man für die bevorstehenden Ernennungen den Blick
nicht über den Kreis der bisherigen streng confessiw
nellen Parteien hinausgehen läßt. . »

- Die Ausgabe von großenAnleihen des
Deutschen Reiches und des Prenßifchen Staates ist
mit Sicherheit uoch in diesem Monat zu erwarten·
Jn Fina«nzkkeifen, meint die Köln. Z.·, ist man
allseitig der Ueberzeugung, daß der gegenwärtige
Zeitpunct für die Begebung der Anleihe durchans
günstig ist. An den deutschen Vörsen herrscht Geld-
überfluß und größere Unternehmungen sind für» die
nächste-Zeit nicht zu erwarten. Auch nach der Rich-
tung herrscht allseitige Uebereinftimmung daß ·die
neue Anleihe weder eine kproeentige noch eine Bis,-
procentiga sondern »nur eine 3-procentige werden
kann und daß es dringend nothwendig ist, die An-
leihe fetzt so. groß zu machen, daß damit für längere
Zeit, jedenfalls für Jahresfrist, alle Geldbedürfnisfe
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des Nekchss UUV PWUßens Befriedigung finden kön-
nen. Das setzige bruchstückweise Begeben von An-
leihen hat sich keineswegs bewähkk D» jztzkge
uiedrige Stand des Consvls ist uicht zum geringen
Theil diesem stückweisen Verkauf von Ankejhen zu,
zuschreiben. Es ist anzunehmen; daß hierin entschie-
dener Wandel eintreten wird, sobald jetzt die neue
Anleihe, die für das Reich und Preußen zusammen
mindestens 5- bis 600 Millionen beanspruchen wird,
im Publicum untergebracht sein wird.

Blickt man über die Parteigesichtspuncte hinkt-T»so wird man in Oesterreich wohl anerkennen, das;
des scheidende Finanzminister D uua j e w sk i spe-
riell für sein Ressort gut seinen Platz ausgefüllt hat—
Was Dr. v. Dunajewski feinem Nachfolger als be-
deutendstes und werthvollstes Erbe hinterläßh ist die
Herstellung des Gleichgewichtes im Staatshaushalta
»Diese Errungenfchast allein«, rühmt die »Presse«,
,,würde genügen, der Wirksamkeit des zurücktretendeu
Finauzministers in der österreichischen Finanzgeschichte
eine ehrenvolle und bleibende Stelle zu sichern. Daß
aber dieser Erfolg ungeachtet der stets steigenden
Ansprüche an die Staatsfinanzeii und unter Berück-
sichtigung der ungewöhnlich hohen Anforderungen,
welche die Machtstellung der Mouarchie erhob, errun-
gen wurde, ohne drückende Belastung der Steuern-i-
ger, verleiht den elf Jahren finanzministerieller Amts-
wirksamkeit Dr. v. Duuajewskks die Bedeutung eines
hochbedeutsamen Abschnitteszzgin der finanziellen und
wirthschaftlicheii EntwiekekungEäs-Oesterkeichs, der sich
scharsabhebt nnd niarcant hervortritt-»Aus der Ver-
gangenheit«

. Wie gewöhnlich, herrscht auch seht its-Wien in
Bezug auf die Wahlen, welsche schon am s. März
stattfinden werden, große -Consusiou. Ein teuer
Centrakxxizahlcomita giebt es für die deutsrhliberalri
Partei nicht, sonder» in jedem Bezirks« wird
fonderes Wahlcomiiö gebildet. Mehr Einigske
kundet die sog. demokratische und ferner die societ-
denrokrattsche Partei. Daß die lehtere ihre eigenen
Wege, geht, unbekümmert um das Schicksal der an-
deren Bekämpfer der Conservativ-Clerialeu, ist be-
greiflich; warum aber die Demokraten den Liberalen
ins Gehege gehen. und Gegencandidaten aufstellen,
-ist aus politischen Gründen nicht zu erklären und
läßt sich nur aus persönlichen und Bierbank-Verhält-
nissen verstehen. ""

Die französisrhe Devutirtenkammer hat die
,,Dringlichkeit« des Antrages aufAbs chaffuug
der TheatersCensur ootirtz damit ist aber
keineswegs« gesagt, daß dieser Antrag selbst die Zu-
stimmung der Kammer erhalten wird. Wenn man
bedenkt, was die Pariser Theater unter dem« Regime
der Censuriu Bezug aufs.-,,Sittlichkeit« der --meisten
ausgeführten Stücke-leisten, so kann man sich eine
Vorftellungc von sdems Zustaude machen, der durih
Aufhebung· der Theater«- Ceusue entstehen würde.
Uebrigens waren bis jetzt sämmtliche Ditectvren der
Pariser Theater entschiedene Gegner der Aufhebung
der- Ceusur, was sich dadurch erklärt, daß dieselben
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meinte man, Stahl habe zuerst deutscheLieder über-
setzt. Das estnischieGesangbuchsaber reicht minde-
stens in das Jahr 1560 zurück» Die Lieder waren
schon 1600 gesammelt. DerPrediger nimmt oft
Anlaß, auf den Text hinzuweisen, wie er Ymeddy
Icireko Ramato siddes seien-b« (wie erinunserem
Kirchenbuch steht). Stahl hat diehandschriftlich vor-
handenen Lieder blos abgedruckt, sie« für seine Ar-
beit, ausgebend. Eine Vergleichung führt« den un-
umstößlichen Beweis. Ebenso war der Katechismus-
Text schon lange vor Stahl traditionell »feststehend.
Die 3. Bitte im Revaler Manuscript undim Stahl-
schen Hausbuch ist, fast «identisch. . « s

Nicht weniger unglücklich ist der Verfasser über
den Vortrag der Melodien. Sie schrieen und blink-
ten wie die dummen Schafe ,,maegkawut kndt ned
rnmmalat Lambat segkamasseft Da von Rhyth-
mus; Silbenmaß und Reim keine Spur ist, so wol-
len wir den armen Schafen ihr Geblöck nicht so sehr
verargen. — Aus den Predigten weht uns überall
eine wohlthuende Wärme und ein heiliger Eifer ent-
gegen, welche erkennen lassen, daß wenigstens in der
Heiligen-Geist-Kirche schon damals treu und gewis-
senhaft an den Seelen der befohlenen Gemeinde· ge-
arbeitet wurde. I -

Früchte der reinen Lehre. Eine tiefe
Kluft gähnt zwischenreiner Lehre und dem Wandel. Das
reine Heidenthum starriuns entgegen. Zu der Predigt
,,äe resnrreetione nostrorum eorporum in vitam agier-
namti bemerkt derPrädicant in einer Randgloss e : »Diese
Predigt verursacht mich, weil das ungläubige Paw-
renvolk meisttheil nichts glauben von der Auferste-
hung« Der Katholicismus hält die Sinne noch
mächtig gefangen. Wie ein Märlein aus verklunge-
nen Zeiten tönt’s in unsere Ohren, wenn 1605 Gott
inständigst gedantt wird für die wunderbare Hilfe«
im Polen-Kriege: ,,mnito naemat ollesit Aino limi-
messe Oppetnsz Und saetnseMedcly kirckode sisse
saeäeuth (sonst hätten sie in unsere Kirchen pure
Menschenlehre und Menschensatzung eingeführt)

Jn dem nahen Livland gingen ja die Wogen der

iesuitischen Contra-Reformation hoch. Es ist keine
""

«« Wenn der Papst als ,,hirmus Waynlanest
» Vfrer Feind) namhaft gemacht wird.

11333 FAUST-Uns) kaes Kerne, kuj se panajne Pawst
VII· 9· Näh« IszPoIa Mukacle Icaes meädy paele stür-

miwat« (Mit unseren eignen Augen sehen wir,»wie
der sündige Papst mit sammt den· polnischen Mön-
then auf uns losstürmenx Ebenso wenig ist· die
dringende Warnung vor Reliquienverehruiig und
Heiligendienst gegenstandlos Als. Beleg für die
letzte Behauptung führe ich die folgende Erzählung
aus der Predigt vom 18. October 1605 an, welche,
wenn auch anekdotenhaft und anderweitig verbreitet,
immerhin ein grelles Streislicht wirft »auf die dama-
ligen· religiösen Verhältnisse und jedenfalls durch die-
selben veranlaßt ist. Der Prädicant handelt in·- der
Auslegung des 50. Psalmsvom rechten Beten« und
Danken und warnt die Gemeinde, daß sie »·«nach er-
fahrener Durchhilfe des Dankes nicht vergesse: ,

»Wir sollen nicht thuen wie iener «Schiffman,
da er aufs dem Meer in großer gefahr war, njnek
motlis, eth taema oma Laiwa Eine-le» keickede» les,
ke Lnywa siddes o11ii, pisidy hueka means-mer, fiel
nieder aufs. seine Knie, riesf s. Nie-Gaum, »niaek pel-
wus, Ach sing; Jumal Nieolaez kuy sina minä so—-
sinatze Lein-a, Rinde, njuek keiek nedtsamalx ke
minu kaas Laiwa siädes owns, ,hei?sti« nink terwe
ö11eawitat, Ny pea kuätimina slaa pfele tulle,- sysz
taha mina siuu auwux iix sesaro suhr Meehrjvaa
küynla laseke stehst, kuclt sosioane Mastpuh on.
Wie solchs fein Sohn, der hinder ihm kniete, hütet,
paiatis taema halleda süddame keins: Eh lieber
Vater, wor wollen wir souiel wachs nemenkxDem
antwortet der Vater: 0l1e rahwul minu mein Sohn,
kommen wir nur zu Lande, wir wollen die Wachs-
kertze klein genug— machen.« (,,Wir sollen nicht thun
wie jener Schiffer, da er aus dem Meer in großer
Gefahr war und dachte, daß er mit seinem Schiffe
und sammt Allen, die im Schiffe waren, sollte zuGrunde gehen, fiel nieder auf seine Knie, rief S.
Nicolaus und betete: Ach Du Gott Nicolaus, wenn
Du mir sammt diesem Schiff, der Ladung und allen
denen, »die mit mir im Schiffe sind, gut und wohl-
VEHTIIEU hiUÜbSkhkIfst, sobald wie ich ans Land
komme, dann will ich Dir zu Ehren ein so großes
Wachslicht machen lassen, wie dieser Mast ist. Wie
das sein Sohn, der hinter ihm kniete, hörte, sagte er
traurigen Herzens: Ei, lieber Vater, woher sollen
wir so viel Wachs nehmen? Dem antwortet der Ba-
ker: Sei ruhig, mein Sohn, kommen wir nur ans
Land, wir wollen die Wachskerze klein genug machen.«.«)

- spDiekatholische xKirche hatte in ihrem 300jähri-
gen Bestehen einen tiefgreifenden Einfluß auf das
Volk ausgeübt; Spuren davon sind noch heute be-
merkbar. Außer den heidni-schen und katholifchen
Greueln wettert derVerfasser oft gegen ein epiku-
räisches Leben, bestehend II! Fressen und Saufen und
Singen von »Portalau1u(1« (unzüch"tigen Liedern).
Namentlich durch die letzteren, welchedie Gemeinde
nur zu gern singe, wirke der leidige Teufel einem
gottgefälligen Leben im Loben und Singen entge-
gen.- Ich glaube nicht fehlzugreifen, wenn ich unter
den ,,ilmas houtnmatta PortulaulutE das estnifche
Volkslied vermuthe " - - -

Aber trotz solcher betrübenden Erscheinungen ent-
rollen die Predigten manch köstliches Bild wahrhaft
christlichen Lebens. Geradezu ergreifend schöne Züge
berichtet der Prädicant aus »der Zeit des großen
Sterbens. in den Jahren« 1601—-1603, wo unmün-
dige Kinder in der Todesstunde noch ein rührendes
Zeugnißi echten Christenglaubens und wahrer"Chri-
stenhoffnung bekunden, mit Freuden scheiden und
ihre jammernden Eltern auf den einzigen Tröster
hinweisen'——" ein Zeichen, daß das Evangelium doch
eine Macht im Volksleben geworden war, eine Machh
die hell hineinstrahlte in die Trübsalsnacht auf der
Schwelle des 17. Jahrhunderts.

(Schluß folgt.)—»s

Hannigfaltcges « «

Eine Novität von besonderem Interesse steht
in nächster Zeit im deutschen Privattbeater in der
»PTIMO«· zu St. Petersburg bevor. Wie wir. der
»St. Pet. Z.« entnehmen, wird ein vieractiges
Schauspiel von J. Norden einftndirt und
kommt nächstens zur Ausführung. Das Schauspiel
heißt ,,John WilliamM und : behandelt
die Frage des Ehebruchs oder. vielleicht richti-
ger, das Recht der Familie, auf eine ganz neue
Weise, die sich von der landläufigen, theils frioolen,
theils pessimistifchen Anffassung weit entfernt, ohne
den Boden strengster Realität zu verlassen. — - «

——— Aidelina Patti kommt doch nicht nach
St. Petersbursp Wie die .,Neue Zeit« hervorhebh
sind die St. Petersburger übrigens nicht ohne spi-
densgenossem Jn Berlin wird die Diva aller Wahr-
scheinlichkeit nach auch nicht fingen. Das erste Cou-
cert wenigstens ist abgefagt worden und die Gut-irri-
benten auf dasselbe haben ihr Geld »bereits zurück-

erhalten. Das zweite Concert ist noch nicht end-
giltig abgesagh doch heißt es in ganz Berlin, daß
die Patti überhaupt nicht mehr auf dem Continent
singen will. , Der Grund dafür ist aber-der Um-
stand, daß die Stimme der Diva in letzterer Zeitviel verloren haben soll. Adelina Patti fürchte nun,daß sie trotz ihrer Erfolge in dem weniger musikali-
schen London, in Berlin-und St. Petersburg nicht
mehr den erwünschten Eindruck machen werde und
fürchtet noch mehr, daß dieses ihrem Prestige in
Süd-Amerika, wo sie noch colossale Einnahmen, er-
warten lann, fchaden könnte. Diese Furcht; kostet
der Diva in Berlin recht—sviel. Für das erstes-Con-cert waren 32,000 Mark subscribirt worden -und
»dav»on sollte sie. 15,000- erhalten. Jn St. Peters-
burg verliert sie natürlich noch viel mehr.

« — In Wien brach am vorigenDinstag ein
großer Ausstand der Schuhmacher aus. Jnallen Schuhfabriken mit einer Ausnahme sollengegen 10,000 Arbeiter feiern. Bei den Kleinmeisternwurde der Ausstand nicht erklärt, jedoch wurde auchvielfach gefeiert. Mittags fanden Ansammlung-en
statt. Die Abhaltung eines österreichifchsungarischen
Schneider-Tages, den die Wieuer Schneidergehilfen
planten, wurde verboten. "

—- Die japanische Gefandtschaft in
London dementirt die Nachricht, »daß ein jüngst
verstorbener Deutfchey Friedrich Stein, mit einer
Schwester des Mikado verheirathet gewesen
sei. MiiizckMitglied der kaiserlichen Familie Japans
sei jemals-»Mit einem Ausländer hohen oder niederen
Ranges eine Verbindung eingegangen. « -

. —- Bon einem, seltsamenxMittel der
Schuldisci plingiebt die »Zeitschr. f.»Medici-nalbeamte« Kenntniß. Sie veröffentlicht ein älteres
amtliches Gutachten von Dr. Gleitzmann in Belzig,
das den folgendetrssall beleuchtet. Der DorflehrerM. in L» der als diebenbeschäftiguirg das Ausziehender Zähne mit einer, gewissenseidenfchaft betrieb, zog
acht Schülern, mit denen er nicht zufrieden war,
zur Strafe je einen bis drei Zähne aus. Wege«
Körperverletzung verklagt, erklärte er bei seiner g«
richtlichen Vernehmung, daß er nur Milchzähtts VVCFganz hohle Zähne ausgezogen, und daß er hkMMk
den Kindern nicht nur, keinen Schaden, sondern viel-
mehr eine Wohlthat erwiesen habe. »Getichkklch Wut»
Dr. Gleitzmann mit der Begutachtungkdes Falles
beauftragt, und er fand, daß dem einen Kinde Schnei-
dezähne, dem Anderen Eckzähntz dem Dritten Backen-zähne beseitigt waren, beknndete aber amtserdlielh die
Kinder hätten durch die Operation keinerlei Schadengelitten. In Folge dessen wurde die gerichtliche Un-
tersuchung gegen den Lehrer eingesiellh dieser dage-
gen disciplinarisch bestraft.
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die Gewißheit hatten, nach der Autorisation eines
Stückes seitens der· Dafür-Behörde gegen jede poli-
zeiliche Einmischung gesichert zu fein. Sie konnten
deshalb auf vie Ausstattuug und Jnieeuiruva eines
Stückes bedeutende Summen verwenden, ohne den
Verlust derselben durch ein Verbot nach erfolgter
Ausführung zu riskiren Das Verbot des »Thermi-
dor«, welches erfolgt ist, trotzdem der Niinister der
schöum Kükkste persönlich das ganze Stück
geprüft und darauf die von der Censurbehdrde vor-
gesehlagene Autorisation desselben gutgeheißen hatte,
muß also den Theater-Direktoren beweisen, daß ihnen
unter dem gegenwärtigen Regime auch die Censur
keine unbedingte Sicherheit bietet, zumal es trotz der
Kammer-Debatte Thatfache ist, daß der Minister des

rJnnern das Stück keineswegs aus politischen Moti-
ven verboten hat.

Jm englische« Parlament hat Gladstonq um
die Augen vom ärgerlichen irifchen Parteihader et-
was abzulenken, einGesetz beantragt, welches auf
den ersten Anblick so plausibel erscheint, daß man
sast sieh verwundern möchte, daß die englische Geseg-
gebung einen derartigen Art der Toleranz erst noch
nachzutragen habe. Gladstone will, daß auch Eng-
länder katho lischer Confession den Posten eines

Lordkanzlers oder eines Vicedköuigs in Jrland be-
kleiden können. Die Mehrheit des Unterhauses läßt

· sich wohl an confessioneller Vorurtheilslosigkeit von
Gladstone nicht übertreffen, aber sie ist der Ansicht,
daß seine Bill« ein höchst unzeitgemäßes Präludiuru
zum irischen härtre-Rede bilden würde» Home-Rule
in Jrland, hat neulich Lord Salisbury gesagt, heißt
nichts Anderes, als die Auslieferung der Herrschaft
an die katholischen Bischöfr. Zu einer solchen Ver«
zichtleistung ist vor der Hand die Unterhans-Mehr-
heit nicht geneigt, und so erfuhr Gladstonss Antrag
eine Ablehnung mit 256 gegen 223 Stimmen.
«« Nach . den neuesten Jnsormationen sollen die
Friedelnsbedingung en der beiden Par-
nellssractionen wie folgt lauten: Die Partie-
ten genehmigen Parnelks Ansichten betreffs eines zu-
künftigen irifchen Parlaments; Parnell entsagt dafür
zeitweilig der Führerschaft und begiebt sieh mit Wil-
liam O’Brien nach Amerika behufs Geldauftreibungz
die Führerschaft verbleibt einstweilen bei Mac Carthy,
bis Dilloty der- sich demnächst den englischen Behör-
den ausliefert, - seine sechsmonatliehe Kerkerstrafe ab-
gebüßt hat.

DerArbeitewBund zuCardiffbeschloß
am "Mittwoch, wegen Verfolgung einiger strikenden
Dockarbeiter die Arbeit auf den Docks sofort
gänzlich niederzulegen. Hierdurch wird der
ganze Handel Cardiffs zum HStiklstande verurtheilt.

Jn fataler Weise mehren sich in Belgieu die
Fälle von Unbotmäßigkeit gewisser Theile
der bewafsneten Macht. Am Mittwoch Vormittag
hat in Brüssel eine Kundgebung von Con-
s cribirten gegen die Concription stattgefunden,
an welcher gegen 2000 Mann sich betheiligten. Die
Manifestanteri trugen am Hnte eine Karte mit der
Auffchrifh ,,Nieder mit der Blutsteuert Allgemeines
StimmrechiN Daraus geht hervor, daß die ord-
nungswidrige Kundgebung von Leuten ins Werk ge-
fetzt war, die sich auf revolutionäre Jnscenirung ver-
stehen. Wer das ist, ist unschwer zu errathen. Be«
kanntlich steht in Belgien eine Reform der Heeres-
einrichtnng längst auf der Tagesordnung nnd König
Leopold macht kein Hehl daraus, daß er persönlich
nur von der Einführung der allgemeinen Dienstpflicht
eine gründliche Besserung erwartet. Die Vorgänge
der letzten Tage beweisen unw«iderleglich, daß den
Elementen, aus welchen sieh die belgische Armee re-
krutirt, zu einem guten Theil die Bildung abgeht,
welche bei einerThat auch an deren Folgen denkt
und Verständniß hat für die Bedeutung des Wor-
tes: militärifcher Gehorsam. Die Soldaten, welche
in Folge des S·tellvertretungs-Systems
beinahe ausschließlieh aus den untersten Volksschich-
ten stammen, sind meist arme Teufel ohne alle und
jede Bildung. Bei der jüngsten Aushebung waren
von 100 Rekruten einer Brüffeler Vorstadt 70 gar
nicht im Stande zu lesen, von den 30 übrigen ver-
mochten nut Einigegeläirfig .zu lesen, zu schreiben
nnd zu rechnen.

«" Aus Lisfabon meldet eine private Depefche vom
c. Februar: »Die Lage der Regierung wird
immer schwieriger. Zwischen den progressisti-
fchen Liberalen und den Conservativen sind ernstliche
Meinnngsverfchiedenheiten ausgebrochen über die
Frage, welche Maßnahmen gegen die bedrohlichen
kEpUbIkkTUkfchen Umtriebe zu treffen seien. Die Stel-
lung des Cabiuets ist erschüttert« — Es wird all-
gemein angenommen, daß der König von seinem
Begnadigungsrechte zu Gunsten der durch das »Kriegs-
gericht zum Tode verurtheilten aufständischen Sol-
daten Gebrauch machen werde. Jn Civilsarhen ist
die Todesstrafe überhaupt abgeschafft. « ·

Neben Griechen und Serben agitiren in Makk-
dinien auch die R u mä n en, und der ausdauernd-sts Agitator der letzteren ist der »Apostel« M a r g q-
klts Er ist namentlich den Griechen ein Dorn im
AUSS Und diese befchlossen schon lange, ihn ans dem
WILL ZU schaffen. Vor etwa zwei Monaten wurde
Mskgarit in den Straßen Salonichis angefallen und
M« Mkssskstkchen schwer verwundet. Der Neu-hier,
M! G! ksch e Namens Janaki K u ffa, wurde durch
dm Sees-tät des geiechischeu Evens-Ists zwei Woche»
lang verborgen gehalten und dann auf einen griechi-

schstt Datnpfer gebracht. Die Journale in Athen
verwahrt-n sich dagegen, daß der Attentäter ein
Grieche sei; als aber Kuffa nach Athen kam· busi-
tM THE! die gtieohische Syllogos »Makodonia« einen
fkstkkchstl EMpfAttg. In ihrer legten Sitzung ge-
Wähkke Ihm die Gesellschaft für den bei dem Ueber-
falle bewiesenen Muth eine Belohnung von 200
Drachmen monatlich. Kuffa ist jetzt d« Held des
Tages in Griechenland und die Zeitungen widmen
ihm begeisterte Artikel, nachdem sie sich vor zwei
Monaten über die Behauptung entrüstetexy daß der
Messerheld eine Grieche sei.

Die gestern von uns aus Tripolis mit einiger
Skepfis registrirte Meldung von angeblichen fran-
zöfilchsv Anschlägen stoßen auf wenig Glau-
ben. Wenn Frankreich auch Tripolis scharf im
Auge behalten wird, so läßt doch kein einziges Mo-
ment gerade jetzt einen Vorsioß in dieser Richtung
sehr empfehlenswerth erscheinen.

In Basamoyo herrscht große Aufregung und fie-
berhafte Bauthätigkett Am s. Januar ist von Ber-
lin aus telegraphisch die schleunige Ueb ersiede-
lung des Reichscommissariats Lvon Zan-
zibar nach der Küste angeordnet, was sich nicht so
ganz leicht bewerkstelligen läßt. Jn Bagamoyo ist
großer Wohnungsmangelz da hat Sewa Hat-je, der
immer bereite Inder, der natürlich nebenbei auch
Etwas verdienen will, sofort ausgeholfem indem er
sein großes neues, fertig ausgebautes Haus, das er
eben beziehen wollte, dein Reichscommissariate für
drei Monate um den Preis von 500 Rupien abge-
treten hat. Auch die Direction der deutsch-ostairika-
nischen Gefellschaft in Berlin ist telegraphisch ersucht
worden, ihr Haus auf einige Zeit abzutreten. Nur
auf diese Weise wird es möglich, das gesammie
Commissariat inclusive Verwaltung und Seeabthek
lung zinnerhalb weniger Tage nach Bagamoyo zu
verlegen. .

J I c l! l c D.
Der diesmalige »große Markt« ist gestern

in üblicher Weise ausgeläutet worden, und will man
gerecht sein, so muß man wohl anerkennen, daß er
größer« war, als seine sonstigen hiesigen Collegen
im Jahreslauftz und ,,größer« wohl auch, als seine
legten gleichnamigen Vorgänger. Einen wesentlichen
wirthschaftlichen Faktor aber hat er bei Erstarkung
unseres einheimischen Kaufmanns- und Gewerbestam
des auch in diesem Jahre schwerlich abgegeben. Es
will das viel sagen, da sonst die Verhältnisse gerade
in diesem Januar recht günstig lagen; denn waren
auch die Landwege in Folge der starken Schneew-
wehungen und der dadurch bedingten endlosen Gru-
ben recht wenig einladend zu häufiger! Markt-WA-
fahrten der landischen Gäste, so war das Weiter doch
meist ein ganz vorzügliches, so recht: zum Schlendern
durch die ,,Jahrmarktsbuden« einladendes. Wenn
trotzdem die Klagen über «schlec"hte Geschäfte« in den
letzten Tagen recht häufig zu hören waren, so hatten
dieselben — abgesehen davon, daß doch ein großer
Theil des kauflustigen Publicums seiner sesten Kund-
schaft bei den« einheimischen Kaufleuten nicht entsagt
—- wohl namentlich einerseits in der allgemeinen
Geldlnappheih andererseits in dem Umstande, daß
die Herren Jahrtnarktsgäste in einzelnen Branchen
(Conse.ctionen, Herren-Garderoben 2c.) sich selbst allzu
starke Concurrenz bereiteten« ihren Grund. Im Ue-
brigen wird man fa rnanchen derartigen Klagen eine

ztzkemlsich starke Dosis Skepsis entgegenzusetzen berech-
gt ein.

Zum stellvertretenden Conmrissar in Bauer-
fachen des I. Districts des Dorpater Kreises ist,
wie die «Llvl. Gouv-BE« meldet, an Stelle des er-
krankten Hofraths Kvwalew der Commissar des
Z. Districts desselben Kreises, de Mitte, vom
Herrn Livländiichen Gouverneur ernannt worden.

Von den russischen schauspielerischerc Kräften,
welche in unserer Stadt aufgetreten sind, hat bisher
keine einen so dutchschlagenden Erfolg erzielt, wie
die ebenso liebenswürdige, als hoch talentvolle Künst-
lerin, Frau W. A. Perfiljem Darum wird es
in den Kreisen, welche sich für die russische dramati-
sche Kunst interessiren, sicherlich mit größter Befrie-
digung begrüßt werden, daß dieselbe an der Spitze
von, wie wir hören, vortrefflichen schauspielerischen
Kräften demnächst wiederum hier eintrifftz um einen
Cyclus von drei tussischen Theater-Aben-
den im Saale der ,,Bürgermusse« zu absoloirem
—- An jedem Abende gelangt, wie es bisher üblich
gewesen, ein größeres Schau- oder Lustspiel und
ein munterer Einacter zur Aufführung und es wird
sizherltch nicht nur Gutes, sondern auch Amüsantes
und Ergötzliches geboten werden.

Wenn Diejenigen, welche vor 15-—20 Jahren in
unferer Mufenstadt jung waren, fich zu gefelligern
Beifammenfein zufammenfinden und mit einander
fchöne alte Erinnerungen austaufchery da pflegt in
diesen Erinnerungen derjenigen an das ,,alte Eß-
länder-Quartett« ein bevorzugter Platz eingeräumt
zu fein und man spürt ordentlich, wie warm es den
Zeitgenossen ums Herz wird, wenn sie von dem für
sie immer frischen Zauber jener herrlichen Liedervov
träge sich erzählen. Ein voller Abglanz jener alten
schönen Erinnerung wird uns nun am nächsten Sonn-
tag vergönnt werden, und zum Theil felbst mehr
als das: der gefeierte erfte Tenor jenes Eine-Quar-
tetts, Herr Dr. Ernst Hörf ch el man n aus St.
Petersburg, wird mit zwei hervorragenden Gliedern
des durch feine musterhaftem auch an unserem Kai-
ferhofe huldvollst gewürdigten Leistungen bekannten
R e v a l e r Solo-Quartetts, darunter der ausgezeich-
nete erste Baß Herr v. Schulmann, und einer
kksfflkchen einheimifchen Kraft (zweiter Daß) wieder ein-
mal das aus einftigen Zeiten ihm fo wohlbekannte Po-
dium unserer Aula betreten und werden die ausgezeichne-
kMSCvgeskräfte uns mit einerReihe derfehönstenQuar-
ieitgefäiige erfreuen. Außerdem wird Herr Dr. H ö r -
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s chelnia nn noch mehrere Soli vortragen, zu dem»
kein Geringerer als der allverehrte Dirigent der
»St. Petersburger Liedertafel« , Herr Prosessor
Cze rny, liebeuswürdigst die Begleitung übernom-
men hat. — Daß das Concert einem wohlthätigen
Zwecke gilt, zu welchem sich die opferwilligery hilf-
bereiten Sangeskräfteshier zusammenfindem bedarf
wohl kaum einer besonderen Erwähnung. Sehen
wir von der nächsten Veranlassung zu diesem Con-
cert ab, so können wir dem Geschick nur von Herzen
dankbar dafür sein, daß es uns diesen künstletischeri
Hochgenuß »von so besonderem Reiz in den Schoß
wirft — einen Genuß, der am vollsten vou denjeni-
gen, denen »aus der Jugendzeit, aus der Jugendzeit«
das Lied schönster Erinnerungen noch nacht-Tut, em-
pfunden werden wird.

Dieser Tage hat der ehem. Doceiit am Rigaer
Polytechnikuuy Fabrik-Director Spohr, in der
technischen Section der Estläudischeii literarischen Ge-
sellschaft einen Vortrag über Bacterien gehalten, in
welchem er u. A. aufdie Wichtigkeit der in der che-
mischen Fabrik von Wold. Niayer’s
Wittwe u. Sohn in Reval hergestellten eon-·
d en irte n M i l eh in hygieinischer Beziehung aus-
meiksam machte, bei deren Herstellung bekanntlich
alle Bacterien vernichtet werden. Das diesbezügliche
Referat der »Rev. Z.« schließt folgendermaßen: »Fei-
gcnde Zahlen zeigen das Verhältniß der Bacterien
nach den neuesten Forschungen in: 1 Cubikmeter

·(reines, gutes) Wasser = 20——200 Keime; 1Exil-it-
meter (verunreinigtes) Canalisationswasser = 200,000
bis 2 Millionen; 1 Cubiknieter Milch (auf dem
Markt) = 200,000 —- 6 Millionen Hieraus ist
klar zu ersehen, wie wichtig es ist, die Milch vor
dem Gebrauch zu kochen und welche Bedeutung die
condensirte sterilisirte Milch hat, wie sie von der
Revaler EondensiwAnstalt hergestellt wird. Nach
den zahlreichen Untersuchungen von Prof Dr. Dra-
gendorsf in Dorpat kann die oben bezeichnete
condensirte Milch den besten ausländischen Erzeugp
nissen vollkommen gleiehgestelli werdens«

Jm Hinblick auf die nicht seltenen Unglücksfälle
beim Gebrauch des Petroleums, welche
theils durch Explosionen, theils durch falschen Ge-
brauch des Petrolenms, wie z. B. durch Zugießen
in brennendes Feuer, entstehen, erstheint es nicht
unangebrachh nachstehende Regeln, welche, von
dem »Erfurt. nützi. Bl.« zusammengestellt sind, ins
Gedächtnis zu rufen. I) Das Petrolenm ist in
Bleihgefäßen und kühlen Orten aufzubewahren
Explosionen finden statt, wenn das Petroleum
sich ingasförinigem ustande besindeh in welchenes schon bei einer Erwärmung von 25 Grad Renn-
rnur gelangen kann; es ist daher Alles zu vermei-
den, was eine Erwärmnng des Behälters veranlas-sen könnte.«-—- Z) Das Um- nnd Einfüllen darf nur
bei Tageslicht, keinesfalls in der Nähe von offenem
Feuer oder Leuchtflammen geschehen. Ein Vergießen
führt leicht zur Entzündnng, zur Explosion des Ge-
fäßes. Unbedingt unstatthaft ist das Nachgießen von
Petroleum in eine brennende Lampe. — Z) Der
Doeht muß beim Einziehen in die Lampe vdllig rein
nnd trocken sein. Zu dünner Docht führt zur· Er-
hisung des Brenners und damit des Oelesz feuch-
ter« oder zu dicker Docht saugt schlecht. — it) Docht
und Brenner müssen täglich von allen· kjohligen Re-
sten befreit werden. Eine Petroleumlamph welche
längere Zeit nicht im Gebrauch war, ist vor der
Wiederbenutzung mit besonderer Sorgfalt zu reini-
gen» Kohlige Reste erhitzen den Banner, ungleich
geschnittener Docht verursacht Nuß. ——5) Die Lustzüge
des Brenners sind täglich zu reinigen; schadhast gewor-
deneBrennerunverzüglichdurchneuezuersetzen.-—6)Das
Oel im Behälter darf nie vollständig ausbre»nnen,
der Behälter muß vielmehr stets so viel Petroleum
enthalten, daß der Docht in dasselbe eintaueh«t. «So-
bald er aus Mangel an Petroleum trocknet, brennt
die Flamme in den Brenner hinab und entzündet
das dadurch gebildete Gas —- 7) Der Behälter
muß vor jeder Erwärmung bewahrt werden. — s)
Die Lampe darf niemals zurückgedreht werden. Das
Niederdrehen des Dochtes erzielt keinerlei Peiroleum-Ersparnis» es erhitzt nur den Brenner und erzeugt
übelriechende, gesundheitsschädliclse Gase. -— s)
Das Auslöschen der Lampe ist durch leichtes Ueber-
blasen des Cylinders nach vorherigem geringem Nie-
derdrehen des Dochtes zu bewirken. Ein Ausdrehenkann unbernerktesFortbrennen und Rückschlagen der
Flamme bewirken. —- 10). Es empfiehlt sieh, nament-
lich in« Kinderstubem wenn irgend thunlich, nur
Hlingelampen zu verwenden.

Wissenschaft nnd Kunst.
Urisicher schwankt die Benrtheilung des

Heilwerthes des Koch’schen Antitubev
kel-Mittels in der medicinifchen Wissenschaftzur Zeit noch hin und her; wir stehen augenschein-
lich in der Periode der. Reaction, wie sie ja kaum
ausbleiben konnte; Zu Ungunsten der Kockfscheii
Ncethode hat sich neben Professor Schroetter und
Anderen auch Dr. H e n o eh, Leiter der Kinder-Ab-
theilung in der Charitå zu Berlin ausgesprochen.
Von den mit Kochin behandelten 222 Kindern seinerAbtheilung sei auch nicht zein Fall von, zweifellofer
Bessernng oder gar Heilung zu verzeichnen gewesen:
wohl aber hätte er einige Fälle-von entfchiedener
Verschlechterung in Folge neu aufgetretener Erkran-
kungen zu beobachten gehabt. Er sei daher zu dem
Schlusse gekommen, vorläufig von weiteren Versuchenin der KtnderheibStaiion abzusehen. Die Gefah-ren für die kranken Kinder und die Verantwort-
lichkeit für den behandelnden Arzt seien in diesenFällen zu groß. —- Andere medicinifche Auto-
ritäten haben auch ;in jüngster Zeit sich sehr ver-
heißungsvoll ausgesprochen. So bringt die kürzlich
ausgegebene Nr. 6 der »Deuisch. Medic. Wochfchr.«in ihren Mitiheilnngen über die mit dem KockffchenHeilmittel gewonnenen Erfahrungen eine ungemein
geiftvolle Erklärung des ausgezeichneten Würzburger
Pathologen R in dfle is eh über die Wirkungsweise
der Kochsschen Lymphr. Er sagt: »Das gefäßloie
tnberculöfe Knötchen ist einer gesunden Reaction
nicht fähig. Vielmehr wirkt es als ein fchwacherReiz auf das gesunde Gewebe und ruft hier die Bil-
dung neuer Keimgewebe hervor. Hier ist nun der
Punkt, an welchem das Koelfsche Heilmittel feine
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Wirkung äußert. Es verwandelt nämlich den schlei-
rhenden Gntzündungsproceß inderUsuge-
bung des tuberculdsen Herdes in einen aeuten
und bringt dadurch am iuberculösen Geschwürbvden
eine Scheidung hervor zwischen dem, was definitivaufgegeben werden ntuß, und dem, was noch einerWandlung zu Bindegewebe fähig ist. Rindsieischneigt zu der Annahme, daß das Kochssche Heilmittel,in großer Verdünnung angewandt, ähnlich wie der
Jmvfstdff gegen die Pocken wirke. »Daß es sicb bei
der Umwandlung (Rectisication i) der tribercuiöseii Neu-
bildung überhaupt um G ew e v es ch u H u n d J m-
munisirung handle, kann meines
Erachtens kaum bezweiselt w«-
d e n,« so lauten Rindfleisclys eigene Worte.
— Jn derselben Nummer der gen. Fachschrift berich-tet Dr. Sonnenburg über einen Fall von Lun-
g e nh ö h le n b i l d u n g. Diese Lungenhöhle wurdechirurgisch behandelt unter gleichzeitiger Anwendung
des Kockyscheti Mittels. Unter dem Einflusse dessel-ben hat sich »in: Laufe von Wochen die schmierige
Höhle in eine gesund aussehende G r a n u l a -

items-H öhle umgewandelt-« Es leitet fich alsodurch das neu sich bildende Gewebe die Verheilung
der Höhle ein. Bei hvchgradigen Lungentuberculwsen ist indessen diese chirurgische Behandlung nicht
anwendban Nur Jndividuen mit einem verhältnißsmäßig guten Krästebestand vertragen diese mit dem
Kochsschen Mittel verknüpfte chirurgische Behandlung.
Die wallnußgroße Höhle des operirten Patienten ist
im Laufe von 4 Wochen bis zur Größe einer Erbsezusammengeschrumpsh und ,,ke in C. h irur g wir dzw e ifeln , daß diese kleine Granulations - Höhlevöklig ausheilen wird« · Die »physikalische
Untersuchung der betreffenden Brustkastenpartie er-
giebt, daß ·,,die vollständige Ausheilung von Lungen-
cavernen in Folge des chirurgischen Eingrifses Cund
der gleichzeiitgen Anwendung der Lymphe) demnachzur Thatsache geworden ist.« i .

C o d t e n l i II r.
Generallieutenant Moritz v. Le rch e, -1·23. Ja-nuar zu St. Peter-Murg.
Apotheker Hofrath Alexander Fotsman n, f24. Januar zu St. Petersburg
Wirst. Staatsrath Eduard G ern, i— 23. Ja-

nuar zu St. Petersburg.
Präsident des Evang.-Lutherischen Generalcsgzcu

sistoriums WirkL Geheimrath v. Gier s; f«28.
Januar zu St» Petersburg.

M k n r II r W a It.
Frankfurt a. M» s. Fest. (24.Jan.). Das

,,Frankf. Journal« erhielt eine Berliner Depeschg
worin bestätigt wird, daß der Cultusminister v. Eos-
ler gesonnen sei, seinen Abschied zu nehmen. Der
Grund der Dimission sei« mit in der Behandlung
der Kecifscheii Entdeckung zu suchen. «

Lissabon, s. Fabr. (25. Jan.). Die Macht
der Republikaner ist für jetzt gänzlich gebrochen und
ein weiterer revolutionärer Ausbruch nich»t»»»zu ge-
wärtigem

Belgrad, 8. Febn (27. Jan.). Die Zeitung
,,Odjek« weist ans die lügenbasten Telegramme hin
über eine angebliche Ministerkrisis und den Rücktritt
des Ministeriums und warnt vor tendenziösen Nach-
richten, die von solchen Seiten verbreitet werden,
welche· der Regierung feindlich find.

seiest-sit
der Nordischen Iielegrayhesssseutuu

S t. Pete r s b u r g , Montag, 28. Januar. »Das
OfficiersCorps des Leibgarde - Regiments zu Pferde
gab dem Erzherzog Franz Ferdiitanty als derselbe
heute das Regiment besuchte, ein Dejeunery auf wel-
chem der Regtments-Commattdeur, Se. Kaki. Hoheit
der Großfürst Paul Alexandrotvitfkkb das Wohl des
Gastes ausbrachte und Letzterer auf das Wohl Sr.
Mai. des Kaisers Alexander III. nnd des Regtments
toastetr. Der Erzherzog wohnte sodann verschiede-
nen Uebungen des LeibgardwRegintents Kaiser Pauks
bei; zum Schluß alarmirte Se. Kais Hoh. der
Großfürst Wladttntr Alexandrowitsch das ganze Re-
gtment, welches in 4 Minuten seldmarschmäßtg ad-
justirt auf dem Kasernenplatze erschien und vor dem
Erzherzoge das Gewehr präsentirte Unter den Klän-
gen der oesterreichtschen Kaiserhymnh welche die
Capelle des Regtments executirte, verließ der Erz-
herzog diesen Truppentheit

London, Montag, 9. Frist. (28. Jan.), Aus
M a d r as wird gemeldet: Se. stets. Hob. der Groė
sürst Thronfolger war gestern in Tanjore und Tri-
chinopoli und besuchte« heute Morgen den Tempel
Sinzangam bei letzteretn Ort. Se. Kais Hoheit
reist heute Abend nach Madras ab. »

Amsterdam, Montag, 9. Febr. (28. Jan.).
Der osficielle Dtscont ist von III, auf syst-er-
tnäßigt worden.

ssahttverkehr von und» nach Durst. ·
Von: Don-at nach St. Peter-cours- Abfahrt «! Uhr54 Nin. Abends, von L ais bo la: 9 Uhr, 22 Wiss. Ankunft

in Taps 11 Uhr 27 Nin. Abends. Ubfaglrt aus T so« uach
St. Peter-lang 12 Uhr 30 Ali-I. Nachts. nkunftiu S t. Be«
te: Sbutg 9 Uhr 40 Miit. Morgens. Ubfaptt aus T so
nach Sxsetersburg 12 Uhr 7 MinxWittagt und sllbr57 Miit. Ums. Ankunft in St. Pctetsdurg 9 Uhr
26 Mut. Abends und 7 Uhr 6 Nin. Morgens.

Von St. Petersburg nach Purpur: Abfahrt 9
Uhr Abends. Ankunft in T a p s F) Mit: 47 Min- Otto-send.
Ubfahtt von Tap s 6 Uhr 29 Min. s agent, von Lato-
holm s Uhr 40 Mist» Ankunft in Dorpat 10 Uhr 2
Nin. Vormittags.

Telegtaphischer sont-beruht
Beritner Bd: je, 9. Febt (28. Jan-J IS«-

lllcskbl.pr- Cassa . . . . . . . 237sttttt.s0Pf-
100 RU- pr. Ultimo . . . . . . . 238 III· --If.Ists sitt. or. Ultinco nächsten Monats . M Rat. 25 f.

Tendenz für russtfche Werts« fe I·

Für die Revaction verantwortlich: .
A.haiielbtatt. Frau E.Matt·ceiett.
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Dem! Und Verlag von C« MIt ii e s en. — liege-san packt-nassen ils-Parasit lloxaaissciioskopss P sc! I. ·—- Ilocsoteso Ue! III-so. J Raps-SI- 29i III-sp- 1391 I«

Neue Dörptfche Zeitung 1891.

««,« « Am 27. Mts entschliek sanktszsiisesch kurzenischvverem Leiden « . « . W ’unsere inniggeliebte Mutter - · « I.E s MZ - s g x « . 1». - d 1068
·· ·· ··

geh. sit-ichs.
·· ··

. . V· «s·« ie eer lgung tindet Mittwoch, den 0. d. Lilie, um U! Uhr es -
.·. Vormittags vom Trauern-suec, Teich-Nr. Nr. Bis, aus statt.

«

« " . « - « » « s
»«« « Verputz, den 29. Januar 1891. « l - » d«
» - · Die tiekhetriihten Kinder. .»

- - - «
-

«

s
-

« « « « .« - s- -«.«« --"« -·..·.««x:·i«:.-«:«.,.sk«-;·,T«;«;..«.- ( - ·«· . . «
g

« ««P; LLEPUTUTL im Gtldensaaiesttes liokpatek Ratt-heisses. tuwskuiu, u» new» km.

«a CI- xiosnonenigensh getraut-onna.
·· Dokpater T· · THE-W·- SCIIIIIUIDJ U— AMI-

K VII-DE a ICIITOIDIIIYCCS ·-
·

· «, « DE: NO? UUUg · Sonntag, Z. E( Stdn-unt-
-17-F0·19-..F() H ZLJIOOHBPHHH RudSl«-(·-1LIb· ZæxäagåndeesFexgäixziziåchaftsberichts pro 1890. » wird zur Aulknhrung gelangen
«·l·usafiuniecl·sonl- suecic- nnanaram .

»

. «Z:W h! ·

««

l·
«« -s· h « « s . I«

Instit-sovi- Mlcsspsissrcsss sssiisvsis "«"37«9- M W— 111-Its» 4. wTki TFFFHZFTFFTZHIL ZEIT-EITHE-isio---oommissiox-. « -
II« A. LEIIICIISK n Ko.

· sp RMLI SFZWTG »«.:szsz E·««j·«—«·».«·I«—-" TT«·-««s;·i«L -

e «· -·· «?

s «- 0 «· "·«I—;«T "7-:T·-J»-; «sz«·»i«.js, ».«-T··E« ;z««·»-T-.--: nehme-im zum Besten des Reservefonds zu zählenden Beiträge. · «« » -

. " est- esroiiish ceeonsb «« - « «
,

« owns, en «-6. anuar . . Ä d Au, · - . .Änfzn 9 Eh· · · » ·
· · · ·

·

(us ein um eines Reisender!PFGOIIIE OTIEHTAIMIL g« I; Äbgsndsä «· Im Namen der Direotsiondes Isivlånclischen stadhklypothekeikvereins: »« ic- Ituneux .
« . ene sr a se: « « ·« « ·· .- ·

« l' sum-« "oljloymkcfb« « s Pkäsest S· Komm-le m 3 tsx ;0n Hex-nun«

» ÆgkMåsksllcgkscKs « Nr, 52 « seckot2jk9: 0.» Ivilqjqz ( Zlw «·«- n( inne-in- nio an. -
-«

s« I - . — « «
- .

-«
«

EXIIEETEI «» Tssspsssss «« »Es-«« ««- MPWIHJVJYYISHTEIYES ZAIIVIÅHHUE LWIUEeksepökprciioh 1-ocji«·i·in—ii·k·i·l3«·ti.·
·«··—····sz

ab; szszskkäpkkz FFMMM Wzczzsezzzkzsp ..-

qui-is, Anweisungen, lidkesslearten etc. Beim Osconomxsii des; iufsisdykn Clubs, mspc ««···««·wsp"l"7isze«"3««lkSHMYYFV
-· «· «· ·· «» · « etc. sowie Atti-essen, sxidcnlchläiisig Rigaskize Straße M. Ja, ist s s I s:·—«’-·s-"··l« ZEISS-O- HOJILHOE I«010B1-11i8-"3110p013«fIck"····.«F0"ili1«-Dl’·scdg, EIN· II· Jdlllldk Muts-nie, Planes-lationskzeicliuuiiyen etc. . · kkzfkjger ozgpkkkkmzskjfch ; E«Z.1ti·;9·1·-Ætkf. Nr. 111. · · Z ··.··sz G ·»· ·

«

im LTHSSGU Hzksaale kjkzjsxajx WIUICT SOIIPSUSV «·I·Id »kÜU«8kI97··1« I ·iä«glich von ·12·.—»-tz Uhk in und unt? dentj s « ..
«· ««

! · w««es «
a« spie -

«. · ·· L· ·» ···.« . s·c ei» usspuhijung ange ertigt in der sszgwyfe z· 9N« monmdb ··· haben»391 - UND! sltät lIUIOEVAPIIISEIISII AMICI-UT- 7011 «- Beljellitxigen auf oessfdxfkdoesie Ilnsräxistitns l «« · « · · g s— ·
- II. lICTIJIIOITSIIUI gen Diners Yiiiiifszsoitidsisis sue-des: s « « - . « «w« M; geführt

«
.« n - sz ; Ne-sxtnarlct-str. 9.« » lLsFlbst zu eizniäßigth Adresse-n übxkktionnnenx » ·- · - » H( · aixs «·» » z ·

«

"- · · i « Hi« s ««

« «— «:«« ·2"«—- . s « »« WVDUSCIIICCICIIO IDIYIIIGFIIEAD .-
« « s« . « « b · täsdissisrädass .(li3sl.l.«««Fe-.-kiit·..· « - .ss - ··

» - byHPEHELPYLJPEITLUTECOFAHI u«dlg«nlk(l)«Uhr. Aifdeldiingen werden! « «
««««? J· W» · «; · npakspmka at how; from 2«·3»· i« daselbst von 10--l2 Uhr entgegen— i ·. . I. «·« «
·» · · ·

».
· s - « » "I««l6tel-I«oii,d0n-Nr. 11. « gen9mmen’ ««-

- . «; · « HAVE« DISÄDVUIY ·· ·v Zulwmjjhjzn « ».- i . -"—««s-«;-T-«—«——«E«-«—1« « sFran hmslic Buckel-i Ins-us i» aus«-»; s
« ·G· ·· « - · empnehlt ·s; « · E Ritteråstrassejkistxx ··; -« II·

»Es« . Zeiss-»Es«- 10- f«E! I) I gerichtliches-such- «« 0 D»- - « . : -- s Vssudsvllls II! I Ast· «
· «·’ . « - « Ein jung-er Mann Auslä de esd ««« ·«

. : ; ji«-z— « bildet, mit 75,o00«’«ai)i. i72kJ2’ugT-, F? OF]äujjkye ZpjUe Dritte-s Gaste-Fiel·s JPROGIEIAMLL lII«2YTä«"2iF3.«3?FT«-.Z"w2;3«III.I ———————«"-’sz«’«-—z «

D « 70011110108128327 Fabr·
sl.2«D·t: «« -

-.
- I..)s»«1-T:k»».. «« ;«:.«.«:k:E.:s««::::.«;«.Xxxuekxxhxxr 11. . . -H"""7«O- DE« 3s3sbklms ««

spssiskkk us.- - upwgkspkiu skhtkn 1111 grossen Hörsaale der Kaiser-lieben Universitat . . .« CICISPTSIU - HCZ«»M«.«» sub Adresse: got-nat, poate ist«-Staate, « « « « « sb")-Mii-hl·enduett,a. · Akkhgk P« » . « »« » « · Amt; ·! N tu»
«

.d· Rose Fuge» · ...··-—.
kskkk --« s«

This-i» kiik An: · «:
««

« » « . . - « . - » It. .
«s) I«gssststsmbs"Ess«ssss-s«s JZJTZZT--T"«’EJ;TTTi;FpZ7T««HFLT"ITT" X s « · j l Hqjjb HYHFMEHIHAb) GYSMWU am. Euer-nenne«Phjlosophenssä 9 DIE« « - « « « « «s « «. · SPHUUTUCSE -S«C"7««l«’""t» II 111 drinne) I—-3«si- hin-«- «

« T« veranstaltet « (l)as Salz« clek Ehe)c) Bei Dir sind ? zu. einen: Wohlthätigkeit Zweeli s s« i v d ·«
.

]·· ·«
·

nicht-Gedanken Brahms. m . . - von Gliedern des « « «
«! an ein-Lmc «

d) Lust der Sturm- «. » « « « s s Eil! l: fd 1l 3Tht b ·nacht. . . Sohn-han«. -

. ·Fe·· r a e ea ersiende. . .
»

« - - - .: «· « Buchhandlung der-Inn.3.Lleder fur sopraiu « « -«D) w 0 WSM III? Dis« werden sauber und correct angefer- « « - « « äkgiotzkgessszszlik JITYPUJEZSUXMIJM.
.»

- , . . s » . . i bendsb) DE? lIUILIUIZ « tigtk Olkerten sub »O. VI« durch Mgszxsgkåueuolla« fgcj»«««be««t«« HJÆ· . ·.- » »F« «« »· If g »Hu-g H · ei« I E! END-I« II! in e m ter uciiaii uns; von - . . ers ·ew.
««

—-««7 ««« «·

Z: us! - sssts
4s DMIHT Hi? U« . . gspkmzukzxisgskdxäsrs arg« «« H« be! « MQEJTWZMHFFHYYMHVIYHIWMEHMV J ««

es« -——isi-«i-s-i-—i»«-—---««-i-—«-—«-- i s Eis-s Votstslplliivdsv
bjner spj9lmava· ·H9»z»».·9»z7-· «,

·

l! II LJIIIIIJI cdplh - «I-.-::»-.«3.:;.;:.":k«;ssg·«-Z-:»T:s«.--:kE,
«) m» Quell« ic»z.is»»s»-u.- . mit Aste-taten. welches« gut: pliittssi u— sdjwzkxtekljeds HFMMY «»·"Iz-»z3· naht, such! Stellung - Techeltersche Fu: sisssjszsgkigkgssHkugsleslktäsk Eil! geblidefsk Itlksgsktkk MSMI V, beim· Hauswächtejjz ·

S·L· d,F» s : ·
«·

« Strasse l 6 KellerwohnunQ Eingang Is» TIISSIFC UUEZITICI ZU AND, EIN« der russischen Sprache mächtig· sucht« 111-se sxksswqkzq
—"«·"··

a)ie·se·k····i;x····s OHTX ayzeø Hoiijieisspssxzgz·g«··—·w—:w········ · nimmt: Kinderbei ihren Schulen-betten skguuvg 319 Pkjvzks99k9xäk· vskjzzgzsp T n«») 8-..-..22«i2..«2»g nur«-u. « " l St! vsisufslslldgss : Hsssshstssssksi oder dsisgr —«Hei:-el-stk-. sisssiksis - s. Ck 111l IIc) Vogellehisek . Hans« Schsiykinlt «
u) Neu» List» . 22-.«s»i»s--i«.

«· ·»«·· as ·· · ·—?LE——P·L«3:.·.——-»«--—--—-.——» M— nie-sanken W « Zchlokisässssizo sk- kvks·zssFcst«s·i·s-ss-E; Dkkxj ihm-»te- snn te ung ——— osenstrassea . . im Alter· von« 1"4——16 Jahren, mit den sMk 80 S SU- Us W« ÜC? M
a) F« «ijhl·n Sanher- Bcenlq ——«—«···—"T-·sp7«—·——···—7«—77

UJ J« Dåesce im« · Eule LICENSE Kochln Einen gut empfohlenen - sich Als Lllkegraiihcip und, okz»;k»,s flnndct·l··per···lfllkva··nu·e3··th·eilen.
Volks-ten. . . EIN-r. gird knrs Land gesucht. Näheres - E Mlkmqåsäksägski bejN ···· s· ·· sltittetsstgasse 11 (in der frühe—-

· ·----—-——« s ildensistkasse l. « · - » q « s ··—·spsz«·.q·sz·sj«—sjljlszi·,»k·i·iinar · ten teuervervvaltUllgJ
« - Anfangs-s lJhr Ebenda. ··"13·äh·"i·u" Beinen: Hause, keines-su- »»»· «» Eh« .

« s JOHN; Hut-sie »sam- skaiioreinin internatioiial
·· ·· A· ·T· ··

·

Nr. 9,? belegene geräumsge
·· · TT·I·:·-·-···············EE····· ALTER! lIIUSSCYO · ··-··· Z· S· d· «· L· als thsszhakt » Eine Wanderung durch

i eines« an in .. . arows « - J s « . « . -
«· «m«« T« Wund Cbishek Dei) « D «-»i«i«;!-1:s:.««k4sub«Ts-«jt,?L—-.::;-;.k··;--;;-.i-ask-Hi;«j-.;-;—--:k·1 « zälsk

»·
Abends an der Wisse. stossendeo 3 Zimmer» wjrdp9kzsAl-1» · als· Gescällschafterin Otkenkten unter und andere Theile Italiens.

OF guat c. miethf·rei. · · Ein junges Mädchen »Es? 99 it! CI- EXPCL di Is Abt-WE- Mzxvzzsou üjslo m» Ab«
s. » - - « - s J.«R. Sctitsamtni sncbix set-thing hei Kinder« oder ais EUMS »O Kind» U· m J

··

« ———·———————k———-«———-———--2- -- g— .’
. . - " " ««-

, ehren 10stsdecstetswdststttsgets
von 1 und 2 Zimmern sinds zu ver— · - U. li- «. . abäugeben · isiviinmt stieg-desc- åkieexsstreeidse 33. « Sonnabendtjliethen —— Techelfeksehe strasse 14. » «« « ; , « s · s———«———-f——————-—-——-—————L««——·———·——·——T——·—e«——————·—— «« "

»·

’

an— rass na e am« use g gn, »» , . «·«

Slvdkutcuwvlivuvsarusind m« «ve««im«i·etheu« -» Breit-diese 7 ds l h -MI h «

- EHLH n« «. i:Mlhe ver Universität nnd dem Dom.-
,

Für— eine Familie« aus St. Peters- - Hums YIZIF ZSIE——-·;·--—-—··Y-——··——FZ- «
«

· « «« « »»:zE;-. «. ·
»·

" »
»»

·· · 4--
»» »»

K««å«t«å«i««««« S -i«· II« «-«-··«.·.«,»··-.—?«··«· · «: s I·- L J; -
.

.

-
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-
.

- Jus-nd 0021 f 172199 —« «, M«« Its· . . - « . « .« - - :
» D , «z— , , «· H—.

««

. » »-.-------——-.-—.———.—

v0n·««2 Zimmern zu verssisthqsk Näc- - lels 30 per ,ON— ««
Es GWSSSI Msskkt 172 im Msgssiv vda en. 10Zimmer-a auf dem » WUI · Eil-XVI« sw« d! ZOIIU .ju·««sfxkz«ssi«·fzis« . III-«: III« T««I i« I« I .«.I J! l:JOIIU Uookssp Lande, nahe der Eisenbahn s - «·T"· kkevat

·' »«,«-.««j«·9«.-" «« « 7MI ins-il; ossskicos «I -- is» se lio«

- . « - « ·«;-« « »»T-«««-Z« »·

irr-M. 6463 o«0;1s« i· ». u,3 2.8 10HäTpfxärtxäcätTcäggnPlzsxieiie am Bar ·
· w - s« -, ««······ «. « J. K. Schrei-Im, Droguenhandlnng i.

« « o« "·

is« «·- - » "«· «« Fc. faukiksfredsrklnshcaks fre- · J s ·
« im« «— «-· «- · ·.

« . 2 O lIUIIH Ein moblittes Zimmer
sz

Man, «. uns-us. xskzxzkxlxskkgsskskj«kssf) z«—; ; z: »Es
zu vermiethsen Nähexes Garten-Nr. zu vermiethen - Grosser Markt 4. z« · - " . ·« « « - - « « · · Lgkößtesussgj . . · . . . J« «?

Nr. 33 a, l Tr. hoch. · » Zu erfragen 2 Treppen hoch. j · · » » . · « Nksdskfchlss VII! S« Febtuai 1891 - 0.0 sum.



eue rtsche BeitunEkscheiut täglich
anöge»nomnxen·,So»nn- u. hohe» Festtage

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

«l—3 Uhr« Mittags, geöffnet.
««..»........

Spxechst d. Redaction v. 9—-11 Versen.

Preis ohne Zustzellung 5 RbL S.

Mit Zustellungs
in Darm: jährkich 7 Rot. S» shall--

jährlich »F Abt. 50 Kop., vierm-
jähtlich 2 Abt» mvnatlich 80 Kind.

nach auswärm jährlich 7 Nu. so K»
halbj. 4 RbLz viertelj. Z« RbL 25 K.

A U ix q h m e d e x I l! fk l E! k S kjkö 1»1 Vopnyitta«gs. Pvzijs für die fütxfgespalteuk
Korpuszeile odkk deren Raum b«et drecmaxcger Jufertzon d. 5 Ko» Dukch di; Ppst

eingehende Jvfsksks SUETIchEEU Z Kvpi (20 Pfg-«) für die Korpuszeilr. Sechsutrdzwauzigftep «Jahrgatxg. Abvutiäiseuts nnd Jus-»Eure vetttszsfktslnx in Risse- H. Lqtxssidiy
AunonceniBureauz in Zellim E. J. Kakovksssuchhq Lassen« It. Liebes«
Buchhz in WILL: M. Ntzdvlffs Buchhg inscevalz Buthhsszshige s· Sttöhny

TFic·Abou"1re«ssie"n"t"s lchkksßecn 4i·u Dxkjisrjsat aUt Dust-letzten Mbnaistngsx huswiirtsxuit den«-»Skbxixßtasekdxrzsxåhb»es-O.nartake: 31. März, so. Juni, so. Septeisbe«t1,s31.--Deeemie"r.

Inhalt. ,
JIIICUD « Pprvatt Eben-». Gouv.·-Schuldirectok Dr.phil Alexander Krannbals f. General Klemm f. R e v a l -

rlbsiipiedsieiesd .Kirchsprelslchulen. For. Feuerwehn Schifsfqhkh
St. V e t ers b n r g: Zur armenischen Frage. TageschronihMoskau: Hohe: Besuch. K asans Versuche qnkgh·xku1ö-sen Rändern. O d. ss a; Handel» - «« l i «— . -

« Potitischer Eagesbettrhp
»·

·
Bktviecpisxtlpetg Neue ste V old» Te l ig raknm e. Tour

Äglzztitlgekzisi izsxfrzse glteste Denkmal» estnischen Schkiftihume .

, «
z, l— , sz zu lau d» s

--D-orpat«,. 305 Januar( Einer der hervorra-
gendslenh der aus Dorpat hervorgegangenenschuls
Männer, egine Persönlichkeit, die sich in den weitesten
Kreisen-unsererProvinz allseiiige Anerkennung, Hoch-
achtiingssund Liebe erworben, der dim. Director des
Rigdfchsetc Gouv.-Gyninasiumö ««Dr. phiL Alexander
Zksrzsannha is, ist am Sonnabend, den AS; d. Mtsz
insRigassausi dem Leben gegangen. «"

I; Eine harmonisch an«-Geist" und Herz hochgebils
dszete,8-in wahrer Humcinität geläutertg der««Jugend
warme Sympathie entgegentragende Persönlichkeit
-— so« file-den wir« in einem» der Nachrufe der Rigaer
BlåttersdenssCharakter des Verewigten kurz gekenn-
zeichnet —- war Krannhals zum Pädagosgen geradezu
prädestinirt und diente den Ldhrern der Anstalt,
welche er bange Jahre mits Geschick und Umsichi ge-
leitet, als Muster eines in sich gefestigtem lauteren
Charakter-Hals Vorbild eines schlichten nnd bei al-
ler Gründliehkeit niemals pedantischen Gelehrten, als
treuer; Rathgeber und Freund in pädagogischen Fra-
gen; alle Schüler, die unter seinem milden, von ed-
ler Humanitsät getragenen Regiment ihre Bildung
genossen-haben, blickten-mit inniger Liebe und Ver·
ehrung auf ihn. «.

. Alexander It! Krannhals war, wie wir den Ri-
gaee Blättern entnehmen, in Dorpat am 22 Juli
1814 geboren. Kurz vor seinem Eintritt in die Uni-
versitätz wozu ihn wissenschaftlichsund sittliche Reife
im Alter von sechszehn biss fiel-zehn Jahren befähigte,
hatte er seinen Vater verloren und somit dem Ernste
des Lebens frühzeitig ins Augesschauen gelernt. Die
philologisehen Studien unter Morgensterrtsund Neue
brachten ihm den Besitz vielseitiger und-gründliches:
Kenntniss-e, welche er nach Ablegung mehrfacher Prü-
fungen praktisch in der Pensionsanstalt zu Lasdohn,

daraus alsHauslehrer in Riga verwertheteJ Reisen
und Studien jnkDeutsehland und Italien , vervoll-
ständigten »die Jjumme des«Wiss·ens, dkr Erfahrun-
gen zu einem s· cfn damals« heneidensrverthengSchatz.
Mit dem 1. Mai 1838 trat Krannhals in »denSkAAkSTIkEUst am« "Gouv.-Gymnasiccm zu Riga, demer volle fünfzig Jahre angehört hat. Erst als wissen-
schaftlicher Lehrer, bald darauf als Oberlehrer der
deutschen, dann der grieehischen Sprache hat er bis
zum Schluß des Jahresjssd an dieser Anstalt als
bei »seinen«Sichülern uiiveszkgeßlicher Lehrer« gewirkt,
von da ab zunächst als stellvertretendey seit dem
Juni 1851 als bestätigt» Rigasther Gouv-Schulen-
direetor. Diese mit vieler und vielfältiger Arbeit
verbundene, aber auch mit, reichetnSegetr gekrönte
Thätigkeih die ihn mit der lernenden undslehrendetr
Schulwelt Süd-·Livlands und mit einem großen Theile
des übrigen Publikums in die vielseittgste Berüh-rung versehn, ist ja noch unvergesseuszund wird es
bleiben. «

« e » ·

««Für die Liebe und Verehrung, welche jdie Schüler
ihrem einstigen Lehrer entgegenirugem legte Zeiigniß
ab die Feier seines 50jiihrigen Atntssubiläums am
I. Mai des Jahres 1888 -«- ein-Fest,"«in·dessen Zin-
laß dieUniversität Dorpat Krcinnhals zum Decier-»der
Philosophie honoris cause. ernannta Jni Herbst dessel-
ben Jahres trat Krannhals ins den wohlverdienten
Ruhestand, die Muße des Alters zu mannigfachen
wissenschastlichen Arbeiten benutzekkdj Sein Geistwar· bis zuletzt frisch und rege, so· daß szer sich noch
in seinem hohen Alter dem« Studium orientalischer
Sprachen mit Lust .und Eifer« widmen ·konnte. Der
Tod hat ihn, ohne vorhergehende Krankheit, sanft
und schnell in das bessere Jenseit hinübergesührt

Wie wir den Residenzblättern entnehmen, ist»
am A. d. Mts. zu Wilna der General der Infan-
terie Oskar Karlowitsch Klemm, der Gehilse des
Commandirenden des Wilnaere·Militär-Bezirks ge-
storben. General Klemm war einer derjältesten ac-
tiven Generäle der russischeniArmee; imi Jahre1822
geboren, erhielt» er seine Ausbildung im Adelsregß
ment,- der jetztgen Z. Konslantin"-Kriegsschule, und
tratim Jahre 1840 in den activen Dienst. Während
des Keim-Krieges diente er im Preobrashenskischen
Lkibgsardksltegiment und gehörte zu den Truppem
welche die Küste des St. Petersburger Gouverne-
ments zu vertheidigen hatten. Im Laufe seiner lang-

jährigen Dienstzeit bekleidete der Verstorbene u. A.
snceessive den Posien eines Commandeurö der U.
Jnfantexic-;Qipjsipn, eines Gehilfen des» Commandn
rjnden derTruppen des Moskauer Militär-Bezirk·s,
der Hikjaukasusksirmeeeind war Commandant bon»Ben-
der» Moskau niedriger-tin. Jm Jahre 1889 wurde
Ksiemm zum Gehilfen, des Commandirenden des Wil-
nger MilitärsBezirkjis ernannt. szJn dieser Eigenschaft
hsgi der Verstorbene auf Jnspeetionsreisen mehrfach
dse Ostseeprovinzen. und n. A. auch Dorpat besucht.

Rev al ist, wie» xwir der ,Rev.«-Z.« entneh-men, an: rorigen Sonnabend das officielle Entlas-
s gsksehreiben für den bisherigen Jnspeetor desÆrmasiums Kaiser Nikolai I., Staatsrath H. H a n -

s F— , eingetroffen, in Folge »Dir-essen» derselbe sein bis
zu jenem Tage noch derwaltetes Atnt »-niedergelegt
hat Sein. Nachfolger, der nenernannte Jnspector

gib Lehrer de: lateinifchen Sprache, Staatsrath G.
zukow itzti, hat bereits am Montage seinen Po·

sten »angetreten. Nachdem auch am Nachmittage des
Sönuabtend die offirzieiles Uebergabe sämmtlichen Jn-
dentars desGhmnasinms seitens des früheren Di-

reetors desselben, " Wie-XI. Staatsrath A. B.ertin«g,
an seinen Nachfolger· stattgefunden hatte, vereinigte
’aen Abend ein solennes Abfchiedsmahl iu der
Wohnung des Qberlehrers Coll.-Rath K a r p den
nunmehr völlig aus der so lange von ihm geleiteten
Anstalt geschiedenen Director und den bisherigen
Jnsbector Staatsrath Hanson zum letzten Mal mit
dein größteirTheile « des LehrercollegiumT sowie ei·
nigeitxkbexxzseiizssin den Ruhestand getretenen Einlegen.
SsseitsnsdesrHHTrkfftseheren · Untergebenen wurden» deren
hhotographisehePortraits in künstlerischen Umrahninns
gen zum Andenken den Scheidenden übe-reicht, wo-
rauf bei dein nun folgenden festlichenMahle Oberlely
rer Staatsrath Dr. Kirchhof» in ivarnretrWorten
die Liebe und« Anerkennung, welche das Lehrercollegium
den beiden nunmehr· aus; is,hrer«Mitte· Gesrhiedenen
auch nach ihrem« Rücktritt 7bewahren,;»«n»)»ird,· Ausdruck
«g«ab, ··- Gleichzeitig fand auch am selben Abend ein
anderes Abschiedsfeft statt, welchesJder nunmehrige
Director des NitolaisGymnasiums Staatsrath -·J a n t -

seh ew e tzki den Lehrernszdes Alexander; und Mäd-
chemGhmnasiumQ deren Director er bisher gewesen,
gab, und· an welchem auch deren neuernannter, seit
einigen Tagen in Reval eingetroffener Director
Staatsrath F. T i eh o In ir ow theilte-ihm.

—- Dem ,,Post.« zufolge ist den Kir ch sp ielss

sch nlen des RevalschenRayons voniVolksschnbJn
spector die strenge Vorschrift zugegangen, daß in
ihnen auf Grund des Allerhörhsten Ukases vom U.
Mai 1887

»

unverzüglich sämmtliche Lehrgegenstände
in ru s sisch ezrz Sp r ach e vorgetragen werden
müssen, mit alleiniger Ausnahme desUnterrirhtZ rieth-ex
Religion und im -Kirehengesauge, wobei der-Gebrauch
der. esinischen Sprache gestattet.ist..- sOb diesestnische
Sprache auch-fernerhin in den Kreis s derlisehrgegexp
stände in den Kirchspielsichulen gehöre, dnrüdeissiei
in dem Schreiben des Volisschulenssnspeetorissnitsts
Ikwähnts « i. « . T -—" «« ««

»»

— Arn vorigen Sonntag .-fand,.. den; Revaler
Blättern zufolge, icn Spritzenhause die recht zahlreich
besuchte Generalversammlung der Fried,
Feuerwehr statt. Rach Erösfnung der Sitzung
durch den Präses des Verwaliungsrathes N.-Thanun"
wurde in Stellvertretung des Secretärs vom Mit-
gliede des Verwaltungsrathez Oberlehrer H ö rs ehe-i-
m a n n, derRechenschaftsbericht vorgelegt. Zum Haupt« «
mann wurde Hn Schroeter per Acelamation wie«
dergewählt Die Wahl des Hauptmann-Gehilfen
siel auf Hm. P. Winogradoin diejenige des
Qberzengmeisters aus Hrnhindreus jun» wselcher
bereits seit einem halben Jahre diesen Ppsten» stell-
vertretend versehen hatten. Die 6 Glieder idesnVer-,
waltungstathes « sowie ,-die Glieder der Revisions-Com-
mission wurden«wiedergewählt. » e I.

« s — Wie der »Hier. Beob.« berichtehist am Sonn-
tag der Dampser »Eli da« nachdem derselbe40
Tage in Lübeck eingefroren gewesen, nach Bsstündii
ger Fahrt in Reval eingetroffen. Gröszere Etwas-sen waren nur«-s bei Lübeck und dann wieder sboi
Odinsholm stchtbar.gewesen. Es konnte ihnen jedoch.
bequem ausgewichen werden. ; «

«—

St. Petersbnrg, U. Januar. Die indi-
gene Kaukasus- Bevölkerung scheidet sich
bekanntlich in zwei hauptsächliche Völkergrnppety die
Armenier und Grusi.nijer, welche sich scharf
von einander abheben -— nicht· inne« in Bezug« auf
ihre Slttenund Gebrauche, sondern auch in Bezug
aus ihr Verhliltniß zum Reiche nnd zu denReis-sauf-

gaben in ihrer engeren Heimath Nesnendings faßt
ein längerer Artikel der «Mosk. Wed.«i diesesbeiden
Bölkerschasten vergleichsweise ins Auge, und zwar
ins-besondere mit Rücksicht ans den letztangzedeitteten
Vunch Dabei wird denn mit größte; Entschiedetn
heit den: grusinischen Element der Vorzug zugespro-

«,iskiiillrtnii. ,

Das« älteste-Denkmal· eftnisrhen Schriftthnmä s «
z s , Von Pastor W. R eim an. e

l · · · (Schluß.) «

. «.

I1I1. Culturhissto-ris"ches.
Der Cnlturhistorikersz Riehl ·m«e·int, das Elend in

Livlandgzztdlnfang des 17. Jahrhunderts überrage
jede andere Noth, .die -je in die Anna-ten der Welt-«
geschichte verzeichnet worden. Und auf einer Mar-
mortafel in der MichaelissKirche in Reval lesen wir:

« « « spAnno 1602 . i , , i
· « Jn Lieflant war ein groß geschrei, ·

Der· Kriegt, hunger und schedlichz pest
Den Leuten gargeseht geznest
Für Hunger ein den andern fraß ·
Die katzen hund ihr wilitpret was.

· Auch· gros verheruiig leut ·u»n·l;· lant
i Geschehen ist durch gottes hant. -

So thut. er der sunden wehren, · ·

T « Wen man sich nit bald wil bekerem «

s Ohn Unterlaß darurnb thut heut
Vonherzen has, o lieben leut, ·

Gedenket ost an dis«·ge·sc·h·icht ·»
. Und haltetsolchs für kein getichtJf

··

Nein, wir hatte» es fix: kein Gedicht, dem( die
Wirklichkeit spottet jeglicher Beschreibung. Das Ende
schien gekommen zu -sein. Die Predigt vom 17.«Juli
1603 läßt uns einen ersihütternden Blick« thun in
die herzzerreißende Noth der Zeit« Anknüpfend an
Matth 24, 7 und 12 schckut der Prädicant alle Vor-
boten des Gerichts im Anzngm »Es wird sich empö-
ren ein Volk über das andere und ein Königreich
über das andere« Der Krieg nach außen wüthet
mit geringen Unterbrechnngen schon 50 Jahre. Hun-
derttausende haben ihre Seele vorzeitig unter des
Feindes Hand ,,ertasülljtanuthi· (ausgespieen), furcht-
bar haust der Poleitn Lande, Keinem wird Pardon
gegeben. ,,Tn«ejjnn« raijulx löb mahn- ninolc survive,
Ko sales taemzz site titles-was, olekat sagxsat echk
was« link-neue« CEr hant nnd schlägt todt, wen er
immer trifft, seien es Deutsche oder Esten).s-

Und Schlimmeres stehe noth zu besiirchtenjszkda
die -"Uns·ern soviel 1000 von wenig Polenseind gänz:
lichigufgkxiebein wohl sei Weißeiisteiux und in
der Stadt! Verratlx Raub, Brqndstiftnngi Wie

durch ein Wunder hat» Gott in Gnaden die Stadt
noch bewahrt vor gänzlicher Verheerung durch » »das
sent, welches aufs Lichtmessen angegangen ware
durchidie Verräthers also Lieben, v. Rosen, Treiden,
Moritz Wrarigel."« « Unaufhörliche Contributionensangen die Stadt Haus und doch ist, sie alleszrUnbill
ausgesetztk Die Bürger geben den Landskiierhten ihr
,,Kuvraba« (Monatsgeld) ,,ninck sawat wunnith
wes! pao1ekit«—1(und kriegen Püffe noch obendrein)
und müssen ruhig zusrhanety wie ,,Hans Plnderho-
sen nedt tinaset wagknat,»lcatla.t·« (die zinnenen
Schüsseln und Kessel) aus euren Häusern austragen.«
Weil ihr ,,sitket·« (z«ähe) seid, Christo andma (zu
geben), so hat der Zorn dess-Herrn das Land ver-
sinstert, daß das Volk ist« wie Speise des Feuers,
keiner schont des andern, ein jeglicher frißt das
Fleisch seines Armes. Buchstäblichl Eine unerhörte
Hungersnoth, durch-den halbhundertjährigien Krieg,
viele kalte Winter und nasse Sommer herbeigeführt
nndbegleitet von einer verheerenden Pest rafst die
Bewohner ohne Zahl dahin. Danert die Noth fort,
,,sys ei) per« iixkit inimene Tallinua siddes xkauwa
alle-matt (dann wird kein Mensch in Revasl sein
Leben lange fristen können) Von Pienschenfresserei
werden haarsträubende Dinge berichteh ,,llzliti;o-tuhnt«
lnimeszet omai kiill anelgka surnutlk sank« tnitlso
Inimeset omat (l)o11a verriet) surnu liobbose Linn,
sur-nat; k0iral:, lcaszilk sent etc« ja« üx ellaw ninelc
naelglc lahm-ne, on üche surnu lnimeszest Erstaunt,
ny kaum, eih taema kaas isze on maha langnut
niaok sel aszemel errasurnutlk Ei) sysz teye oma
silmade kaas weel igka peiw nagte, kuy nedt way—-
set; lnimeszet ellawat aingk sur-nut- kaszit echt;
koyrai kaxipeiti ülle Lina Hultzacle kandwat ninok
söwad Ei) sysz teye ollete its-about, kuy naemat
keiokes paykas se Linna ümber omat istnutlh ninek
ne sur-m Raipe Luhch lcudt ne konnt, nerrjnuth
ninolc söhnut etc-Z« (Wie viele Tausende sind Hun-
gers gestorben oder wie viele haben (bona Verm)
Fleisch von gefallenen Pferden, crepirte Hunde, Katzen,
Schwekne gegessen nnd ein hungriger Mensch hat an
einer Leiche geschmanst so lange bis er auch selbst da-
neben hinsank und verendete Sehet ihr nicht mit
euren eigenen Augen tagtäglich, wie die armen Men-
schen leben und wie sie crepirie Katzen und Hunde

auf den Schultern über die -.;S»traßen tragen nnd
dann essen. Habt ihr nicht gefehenzspivie sie« iiberall
in der Nähe der« Stadtfaßen »und an den Knochen
des Aases gleich« den Hunden nagten und-aßen). .

Tausende wurden ohne Sang; und— Klang einge-
fcharrt.- . »ZU St. BarbaraalleinN sagt der, Predi-
ger in einer deutscheris"Ran-d"bem«erkung, ,·,«sind"von,
1-e00—1eo3 imT Juni 9 große kurz» egcgkckbeu fund
feind in einem iegliche ·kul.e gelegt 1210;Personen.
Summa in alles.1Q,890 Personen. Noch in Dein
klein kul 240 Personen; feind in« 3 Jahren zu
S. Barber allein 11,130 Personen begraben."

Und die Noth steigt! yKeine Aussicht auf Hilfe
und Rettung! die Ungerechtigkeit nimmt überhand,
die Liebe erkaltet it; Vielen. Wohl sind die Reva-
lischen ,,fo fchmeide, eehk türnmatz eth mina une-
mat minu pissukese s0rme iimber ollexin keuttk
rieth« (fodaß ich sie um meinen kleinen Finger ge-
wickelt hätte) »Da waren Vota: Ach, lieber Herr
hilf uns, wir wollen uns gern bessern und frommer
werdens» Es» sind aber nur Gelübde. ,,Hoffahrt
und andere Untugendem Fressen und Sausen neh-
men überhand. Jch befürchte mich, so ihr nicht nach
Gottes Willen lebt, so hat Gottfein Schwert schär-fer gemacht und will auch zuhauen wie vorhin«
Die Noth macht den Menfchen zum Uumenfchery
der kein Erbarmen fühlt mit seinem Bruder. ,,s·e
üx Koehuret achneb Un, se toyne Seel, means«
sina sen Rieka Aehne kotty iure, ninek palwu
tax-Ade, eth taema sind, siehe weckt-« Bueky ehk
Odclra kaas tahax awitadeu Mödiwarsy peat sing«
lculmeu eth taema hend paliu waysemnx teb, kuät
sina 01let, sina palwnk taema peab isind siehe
waelca kaas awitamen sysz paiatab se Eintrag, Mino.
pea sind üehe wacker. kaas rückit awitamku minul
ei) o11e isze iixjkit per) teuwsf (Der eine Teufel
scharrt hier zusammen, der andere dort. Geh’ zu
dem Geizhals und bitte ihn, daß er Dir mit einem
Loof Roggen oder Gerste helfen möge, sofort mußt
Du erfahren, daß er sich für viel ärmer ausgiebh
als Du bist. Du bittest ihn ncn ein Loof Roggeryso fährt Dich der Reiche an: Jch soll Dich mit ei-
nem Loof Roggen unterstützen, ich habe selbst nicht
mal eine Handvolly s

Und mitten in dieser furchtbarer: Noth erfchrecteik

außerordentliche Naturerscheinungen die geängsteten
Einwohner» Ein orkanartiges Ungewitterergeht im
October über die Stadt. .Die-Zäune werden abge-
rissen, vielse Häuser beschädigt, der Hafendamm wird-
zerstörhdas Wachthaus fortgesch1vemmt, die Schiffe
werden aus dem Hafen hinausgetrieben und arn
,,»Pir·ri(ia«Rat1d« (am Brigittenstrandch zerschellt Auf
demI alten Marktwird »von Vielen den 12.«Iu1i
1605 ein Comet gleich einem Besem gesehen, dazu
ein Schwert.« »Ist nicht allhier in Reval den
6. Juni zwischen 5 und 6 frühmorgens drei Son-
nen· und ein Regenbogen wie· ein polnisch Säbel
von vielen Leuten gesehen worden. Was das«bedeu-
tet, ist dem lieben Gott bewußt. Reval, beßere und
bekehre Dich l«

Jm Denkelbuch der NikolabKirche zu Reval be-
ginnKJobst Dunten die Erzählung der schauerlichen
Zeit: · ,

« »Anno 1603 « «
« e War in Lieffland groė Ach und Wehe,

Wer ann der Peste Ciirht gestorben,
Und durch Hunger nicht verdorben, .
Auch im Kriege nicht erschlagen, « . .

Der magk von Großem Wunder Sagen«
Ja, wie ein Wunder ist es vor unseren Augen,

daß Livland von solchen harten Schicksalsschlägen sich
noch erholte. Und doch kein Wunder! Die evange-
lische Treue, durch solche Feuerflammen geläutet-i
und erprobt, strahlte wie ein heller Morgenstern
hinein in die Trübsalsnacht und geleitete das Le-
bensschiff Alt-Livlands durch die tosenden Wogen in
den sicheren Port, und unter der väterlichen Fürsorge
des evangelischen Heldenkönigs Gustav Adolph sproß
neues Leben aus den Ruinen

Wissens-hast und» Hans.
Das Methyh Vtvlett und de!

Krebs. Ueber den bereits. signalisirten Vortrag-
welchen Professor Dr. v. Mosetig in Wien in
der Gesellschaft der Aerzte in voriger Woche gehal-
ten hat,e berichtet das »Nein W. Tgbl«.« UDch F«-
gendesx »Bekanntlich«, so führte Mvfstkg MS,
»beruht das Wachsthum des Krebses in einer rasche-
ren oder minder raschen Wucherung der der Neu-
bildung etgenthümlichen Zellenelementr. welche Neu-
bildung wieder vom Kerne der einzelnen Elemente
auf dem Wege der Theilung ausgeht. Könnte· man

25. l891.Mittwoch, ven 30. Januar (t1. Februar)
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then, während die armenische Bevölkerung nach nicht
wenigen Richtungen hin Schwierigkeiten bereite. Zu-
nächst— fo etwa führt das Moskauer Blatt aus
s—- mache sich in dem armenischen Eletuent einenges
wåsse eng nmgrenzte Geschlossenheit der Jnteresseit
uno Jdeen geitenty welche« das Einftrömen Pksder
Reichs-Ideen sehr erfchwere und diese Bevölkerung
für die Durchführung der-·» staatlichen Aufgaben meist
»wes-EINJkxlchkisssts djeslekseldst di« auf de« teufli-
schen— Unipexsitäjten und. auf anderen höheren Lehr-
anstalten »gebil-«det»e,tiszArmenier- smachten hierin keine
Ausnahme und« behielten ihre exclusiven Gesichtspuncte
bei. Ein zweitessbedenkliches slltomerit sei nach der
wirthschaftlichen Seite hsisnsjzusuchenx beszispder herver-
rageirden mereantilenVeranlaguirg der Armenier riehte
siTihr Streben dahin, womögliiiy das ganze Gebiet
Jvirthschasilich zu beherrschen —"-— ein Streben, sdessen
Befriedigung feibstredend weder im Interesse— des
Reihe-s noch auchdes Landes selbst liege. —- Nicht
ohue Jnteresseist der Hinweis des Moskauer«Blat-
tes darauf, daė auch-die im türskis chsen Armenien
jüngst vorgefalletien Unruheiy wie sich mehr und- mehr

-herensftelle, keineswegs so fehrauf iücktsche Ueber-
griffq als vielmehr auf den»unverträglicheii, exclusi-
ven und herkrfchfüchtigen Charakter der Armenier selbst
zurückzusühren seien. Nach allem Gesagten-empfehle
es sich jedenfallss für Rußland auf Kosten· des ar-
menischeti Eletnents das grnsinische und rufsisehe
naelyMöglichteit in Armenien zu stärken.

- —- Der ThierszszschnwCoitgresß «zn- St.
Petersbiisrg ist am 24. d. Mts. geschlossen worden.
Auf der lehren« Sitzung verlas der Präsident die
Liste der in Anlaß des 25jährigen Jubiläunis der
StxxPetersburger ThierschukGefellschaft ivon dersel-
ben verltehetutr Auszeichnungen; es gelangten 2 gol-
deneszundtss silberne Medaillen zur Vertheilung, von
weleh’ letzteren eine dem eifrigrtiFördererxsdrs Thier-
fchutzes in Knrland, Baron« Lüdiiigha ns ein-s-
Wolff zugesprochen war· —-—- Der- nächsieszCsdngreß
wird im Jahre 18947in Warsehau staiifindeiik « «

»—- Uebersdie Thätigtkeit der G ese l-l s ch a st z u r
Exploitation der»Ba«b«aj"ew’ seh-en s esse-er«-
fest en sM as f e« lesen» wir in der ,,Si.» Pet.««Z.«,
dsaß dtexGesellfchaft gegenwärtig bereits« niehrere eig-
ne« Fabfriken-besitzt. Da die Gesellschaftsznicht über·
genügendes Capital versagt, un: noch mehr aufs eigene
Hand zu Unternehmern-so«?fucht«sie Cotitrahetitem
Wel«chjevon. der ixsefellschast das Recht ders ’Ausbeu-
tctng der Babajew’schen-Masse« gewisserniaßetk paehten
sollen» »s"Die.-Coutrsahe·åten tragen alle Kosten, erhal-
ten von der Gesellschaft ans— einen dangelertiteti Met-
sier und zahlen der Gesellschaft fürs jedes Pud der
Mifehttnsg s. in Pnloerforkn 50 Kost, in EForm Von
Masse per Pnd 17 Kop. —- Unier solchen Bedin-
gungen enistatidene Fabriken existiren bereits in fast
allen Theilen Rußlandh z. B. in Jcskaterinbnrg, in
R i ga (Besitzer Herr v. Rautenfeld),·-in« Rostow an:
Doituitdeselbst in— Sibirien Die s Verwaltung ver-
sprieht sich von ihren Operationeniso -gute Gewinne-s,
daß sie hofft, bald den Preissfür die Misrhungs «— in

Pulverform bedeutend herabsetzerr K: können. Daß
die Tlltischung seuerfest ist, kann iricht abgestritten
werden; es ist aber noch zu ermitteln, wie lange deren
Wirkung enthält, tindkdarüber liegen leidernoch keine
Erfahrungen vor. "

"
. Nach Moskau wird, wie bereits gemeldet,

der Erzherzog Fpspkanz Ferszdiiiands am nächsten
Freitag abreisein Nach den ,,7)tuss. Werk« ist im
Kreculopalaie bereits die Anordnung getroffen worden,
daßzdet hohe Gast in denselben Gemächern absteigt
und— Wohnung tcinkmi,»xdie· im vocigenzsahreitrons
prinz Victor Emanuel von Italien ·innehatte.
. »Ja Kafan stellt, wie der ,,Neuen Zeit« tele-
graphischii gemeldet wird, eine Commissron der medi-
cinischen Facultät auf Vorschlag und unter Mitwir-
skung Professor Lange-s« V ersu eh e m it d er K o ch-
schenIULyriiphe asn tubesreulöfen Rin-
der-n an. ««

— « T «»

JnsOdesssa war, wieder ,,St. Pet.«Z.«. u.
A. geselgsrieben wird, im verflossenen Jahreder H a n -

del, namentlich der mits Getreide, von dein« der
größere Theil der Stadt lebt, geringer ais im vor-
hergehenden Jahre T(1«889) und, wie es heißt, in sei-
kienResultaten niseht besonders befriedigend für die
Exporteurez einige kleine Exporthäuser find« irrt-Laufe
des Jahres von »der Scene abge·trete«n. Auch der
Verkehr mit den inläiidisschen Häfen scheint ein· ver-
hältnißmäßig fchwacher - gewesen zu sein; tvenigstens
klagten die Dainpfer—-Compagnien im Soinmer und
Herbst über Mangel an Frachtenx » «

. giatitischer Tngcevericht « - e
« " Den Bd. Januar (l1. Februar) löst.

; s Von dem neuen Ministerium in Italien ist iioch
nichts zu hören gewesen und ebenso wenig ist bislang
Zuverlässiges über dieJGeschichte der Entstehung ded-
selben bekannt geworden. Wie unsscheinen will,
betont ein Artikel der ",,Nat.-Z.« sehr niit Recht,
daß die; hanptsåchliche Schwiekigkeiy vie sich der
Neubildnngdes italienischen Ministerinnis entgegen-
stellte, nicht so sehr die« keineswegs anznnehmende
Unmöglichkeit, unter den gegenwärtigen Verhältnissen
Crispi zu ersetzen, als vielmehr der« Zwang· bildete,
bei: de: geplanten Wiedekhekstkrnxug des Giseiichgewichtex
in essen-Finanzen ans neue Steuern- zu ver-
zi eh t en. Der bisherige Conseilpräsident hatte in sei-
nen Banketredieri so formelle Zusicherungen in dieser
Hin-sieht ertheiltJdaß die"«nei1e Qepiitirsienksauisnier
gewissertnaßencknit de»rLosung, keine« neuen s Steuern»z« denjenigen, gewärtigende-Dei: ist; So entsteht dem:
die Frage, ob« in den Ressorts desktsri e gis-mini-
sterium s und des, Mariirerninisteriufms
w eiter e Ersp arniss e« erfolgen können, "«o«h«ri ’e
daßidie Stell un g Jticikiiigeiis·"«i"n"n erh a lszd
der TripÄle -sA"l l i an h erab ge drü ikt
wir d. »,,Wär"e es doch für die italienische Regie-
rung, gleichviel eweicloes Ministeriuni berufen wird,
sehr bed-enklich, ihre imilitärische Positiowzu coinprsso«-
tnsittirem Das bisherige durchaus Jcorrecitje Verhäl-
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ten Italiens läszt denn auch annehmen, daß es -—

um einen in anderem Zusammenhange gebrauchten
Ausdruck des Fürsten Bismarck anzuwenden -»—— das
Bundesverhältniß ·der Triplnslllianz keineswegs als
das »Piedestal" benntzen will, von dem herab es
,,Großmacht spielen« wtll, vielmehr auch der eigenen
Verpflichtungen sich in Vollem Maße bewußt ist.
Es ist Jhatsacha daß die bisher als Nachfolger
Crispi’s genannten Parteiführer offenbar Bedenken
tragen, an den niilitärischen Streitkiäften Italiens
rüttelnszn lassen, well sie eben die Tragweite «ihrer
Verantwortlichkeit tlar erkennen·.« — Jm Lichte die-
ser Ansfülzruitgen des Berliner Blattes erscheint denn
auch die« nachstehende, vorn S. Februar ans Rom
vcitiue Depesche sei» ibegxeifrikrp t,,Dife Coatitipix
SaracjcosNicoterasRudiiii gilt als mißlungen. Sa-
raccd««verlangt Ersparnisse von 40 Millionen tm
Kr·iegsbudget, sowie 10 Millionen in: Mariae-Bud-
get. " Der Kriegsminister·Bertole-Viale, der Mariae-
minister Brin und der Generalstabschef Cofenz er«
klätten dem« Könige, es wäre unmöglich, ein· solches
Verlangen zu befriedigen, o h ne d i e» Arme e in
Unordnung zu briiige n.«· . "j s«

Der Deutsche Reichstag »se·szte am Donnerstage
die» ColontalXOeb atte fort und· den Mittel-
puuct »dessetbekk bildete, eiue große strenge« des
Reiclzskanzlers "Caprivi, welcher· darin
volle Beherrschung des vielseitig verschlungenen Stof-
fes nndfestes,. gereiftcs Urtheil an den Tag ··l»egt»e.
Capriviszivariii der Lage, nachzuweisen, daßbezüglich
des für· Deutschland ebenso wünfchenswerthen als
iiothweridigen freundlicher! Einvernehmens mit Geig-
land er seit seinem· Aniisanlritt die durch niaszgebende
Staatsdocuinente scharf und klar, wie Fürst Bis-
marck immer spricht, gekennzeichneten Wege seines
berühmten· Aniisvorgängers der ostiafrikanischen
Frage gewandelt ist und er suchte, in längerer Dar-
legung· das Haus davon zu ist«-erzeugen, daß der
Plan, von· diesem Ausgangspunct ans»»·zur bestmögi
lichen Lösung der ostkafrikakiischen Wirken: des·vorl-
gen· Jahreszn gelangen, in seinen Haupistücken seit-
dernerfüllt worden sei; Der Reichsiaiizler erklärteunter Aiiderenn ·,·,Jch,tvill noch» auf einen Vorwurf
eingehen, der uns wiederholt geniacht worden ist,
nämlieh »den, daß Fürs? Bismarck diese Abtretung
schwerlich gemacht haben würde» Man hat die »se-
tzige Regierung darin — mit der vorigen verglichen,
und· der Vergleich fiel zu unserem Nachtheil aus.
Nun rvürdesz ich gjaiiz und gar einpflichtvergessener
Mensch sein,··;ivszerin» ich, als ich in dieses Anit eintrat
und solcheHPJexhatidlu1igen übernahm, wirkt-nicht,
selbst weilt; mein» Vorgänger nicht der bedeutende
Mann· gewesen· wäre, der er«.·w«cir, davon überzeugt
hätte: was sind denn für Vorgänge da undwas hat
d"e·jin"di"«esp Regierungin der Sache vor, was hat sie
flireiiien Standpunet eingenommen? Sie» können
glauben, das; ich« dieser Frage tritt» großen; Eifer
nachgegaiigeri bin, Da habeich nunin Bezug. auf
Wituige«f«uiideri·,s·;daūim Ocioher des Jahres 1889
FürstjBismarchsjicszls ersssich auf seinem zLandsitzezbes
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fand Und die Frage wegen Anneciicung des Küsten-
strich-es von Witu bis Kisknaju angeregt worden war,
nachsBerlin schreiben ließ: ,,Msig die Nachricht rich-
tig fein oder nicht; jedensalls bitiet der Reichskanz-
ler dringend, vor jeglichem Vorgehen sich sorgfältig
zu vergewisserm ob nichtEcigländer daselbst bessere
Rechte haben oder anihnur zu haben glauben. Die
Erhaltung von Lord« Salisburiys Sympathie hat »für
Se. Durchlancht mehr Werth wie ganz Witu«. -

Redner scharakterisirle ·«d·ann die Errungenschaften
Deutschlands in Oskilfrika und spendete zuniTchlnß
denrzum Gonvernerir von Oskrifrika ausersehenenFreiherrn v. S o den das wiiriiiste«»Lob. Er schloß
etwa folgendermaßen: ,,Freiherr v. Soden ging nachOst-Afrika, um sich die Sache anzusehen und behielt
sich seine Entscheidung darüber vor, ob er das Com-
mtssorium übernehmen könnte. Er ist fihiedergekonis
nixn —- keiiieswegs als Optnnist. »Er vergleicht
Nianches mit spsKamerun nnd findet Niaiichs in K«-
mcrun besser als« in Ost-Risiko, er« findet» auch, - daß
manche Schilderungetn die, er vorher gelesen hat,
übertrieben sind; er kommt aber doch wieder mit
»dem-Glauben, Edaßausder Sucht-Etwas zu machen
ist. Es ist nunerwähnt worden das Schicksal der
Männer, die bisher da thätig gewesen sind, des Ma-
jors v. Wißmanry Emin Pascha’s und des
Hin. Peters. Die Colonialregieruiig ist erböttg
und wird sich sehr· freuen, »wenn diese Herren. ihre
Erfahrung und Energie weiter der Colonisation von
Ostksxlsrika widmen wollenjEs ist sja in diesen; wei-
ten Terrain, das viel größer ist als Deutschland,
vie! Raum -n-icht»blos. für drei, sondern auch fiir
mehr Männer, »die, da— arbeiten wollen. Wir müssen
nur die eine Bedingung stellen: daß . sie in lehter
Jnstaiiz von dem· Gouverneur v. Soden abhängig
sind. Ins-h glaube, die legten Ereignisse werden uns
gezeigt haben, wie nöthig das ist. So gebe ich mich
dem Glaube-Uhu» daß wir, wenn wir anfOsbAfcika
sehen, schon jetzt ein Bild vor uns haben, das besser
ist ais das»war,e was wir vor einem ·,Jahre- vor uns
hatten. Und ich hoffe, daß, wenn wir nach einem
Jahre wieder-vor Sie treten, das sBlld noch etwas

besser geworden sein wird, denn ich wiederhole: nur
nach großen Zeiträumen können wir wirklich .-in die
Finger; fallende Erfolge erwarten. Ich habe aber· den
festen Glauben an die deutsche Nation, daū sie an
zäher Arbeit hinter keiner anderen znrückstehh und
daß es ihr gelingen. wird, das» was sie-einstens!- ans·
gefangen hats, zu halten sund zum. Heile Deutschlands
ausgesungen« (Lebhaster BeifallJ « ·

Am Mittwoch hat. der bisherige Ehessdes Gerte-
ralstabs, Graf Walde rs er, sich dort-den- Osficiee
renxs des Großen Generalstaw »und der Landes-rief-
nahme mit einer Rede verabschiedet, die in einen!
dreimaligen Hoch aus«-den Kaiser gipfelte.« Naclfder
»A.· R.-C.!« zbegaiiii Graf Waldersee seine Abschied-s-
rede mit· folgenden-s. Worten : s,,Se.— NiajestätstserTKais
see-Und Khnigz hat anders über mich sonstige· sirnd
mich an eine andere Stelle gesteht. Dem Soldaten
geziemt es nicht, nach den Gründen-zu frage-fu«« In

hemmend auf diese fatale Lebensäuderttktg der Zellem
kerneeinwirkety so« wäre wohl dies-Möglichkeit nicht
ausgeschlossety den» Neubilduxtgsprorß zu1n,St»i.llsta"nd
zubringen, eventuell gar« bei "ei«»neni·2lbste»rben» der
Zellenterne eine Schrumpsuitg des betreffenden Tit-«mors einleiten zu können. Bekannt istlsnnn" die
Thatsache, daß man die Präparate .-v-o.n bösartigen
Neubildungety um sie der mikroskopischen Untersu-
chung zugänglich» zu machen, färbt, uieist mit Katz—-
cnin oder mit »Anilinsarben. «Wie«, dachte ich wenn,wenns inan versuchen würde, das· lebertdszesNerigebilgde
im Körper des Lebenden zusfärbens Es gilt einen
Versuch« -:.Mosetig wählte einen arsettfreiensA-nilin-
stoff und. versuchte die Wirkung desselben-bei« einem
50jährig.·e1i« Manntzder eine orangengroße, ausge-
broehene nicht operable Neubildung in der Schen-
kelbeuge trug. DerVersttch gelangj nach niehrrnaä
ligen Jnjectioueck fchrumpfte daselieugebilde einund
derzPatieut verließ geheilt. das Krankenhaus. "Er
lebte noch ein Jahr und konnte allen feinen Ge-
schäften ungehindert nachsehen; ohne-daß eiu»Reci-
div eingetreten wäre, starb er an« einer Lnngeuexktz
zünvnng. - Das Präparat hätte jedoch, wie die sBe·-"
obachtung ergab, gewisse unangenehme Einwirkungen
auf den Organismus, welche Mofetigbewogety sich
uach einem anderen Farbstofs umzuseheir. Da wurde
von der Firma Merl in« Darmstadt ein nerter Farb-
stoff in den Handel« gebracht unter dem· Ranken Me-
thylsViolethwelchent auch der Natne Phoetanin bei-
gelegt wurde - und von welchem ctngegebeti worden
wars, .daß..s,ersfür Organismen vollends unschädlich
sei. . Nur; Erstarren-die Versuche, wieder aufgenommen
werde"1t,»und« an diese anknüpfen-», zeigte Mosetig siu
der Gesellschaft der Aerzte zweiFälle und »r»eser»i»rzte·über drei Fälliy die mit dem älliethyl-Violett· ganz·
wunderbare Besserung« erfahren hatten. Ueber« die
Verwendung des. MethyliViolett sagt Mofetiiy daß
er bisherspiinit wässerigen Lösnngen in der Coueem
tratiou von 1:1000, 1:500 und 1:300 experimen-
tirt habe; er glaube aber, das; man noch viel stär-kere Lösungen ohne Schaden anwenden könne; die
Patienten vertragen die Einspritzungen sehr gut, sie
klagen nicht Tiber: Schnierzerx und fiebern nicht. Ge-
schlossene Tumoren zerfallen nicht, sie« gehen nur eine
Schrttmpsung ein; oHene hingegen sondern eine
Zeitlang viel ab und schrmnpfen dann gleichfalls
Die. Färbung der Geschwuiste muß öfters wiederholt
werden, um raschere Resultate zu erzielen; slllosetig
pflegte jeden zweiten oder dritten Tag Biengen zu
drei oder sechs Gramm zu injiciretn Die Fälle sindzwar, so sagt Redner, noch lange tiicht geheilt, aber
dennoch sicherlich ganz grundlich gebessert, und stehtderen definitive Heilung zu hoffen- zum Mindesten
ist dieselbe nicht ausgeschlossen. Professor Mosetig
schloß seinen bedeutsamen Vortrag mit folgenden

Worten: »Wenn ich vielleicht etwas zusrüh über
die Tinctionsbehandluiig -—- denn so möchte ich dieseMethode« . genannt,. wissen.--« -—· « spreehep oshne s« vbrhesrTvollendetek Heilut1g»abzuwarten, so· möge. dies. Hin dem?
Umstande seineszEntschnldigung finden» daßxzmeiiierxAnsieht nach nur« durch »den« Coneursund die; Arbeit,möglichst-vieler Collegen dieser wichtige Ge"genstarid"
rascher zum Abschluß gebracht « werden«« kann. Man
wolle aber jaiiichtglalsbensz daß ich das Methyls
Violett von Viert· als»das«allein.» seligmacheudesilkräs
parat«"pro·clamire, obgleich ich allen»- Gsrund habe,-
damit Tzufrieden zu seins Jch denke « vielmehr, daßman-vielleicht nochObesser und rascher wirkende Farb-stoffe ausfindig inachenskanttx « Ich wollte durch iueine
Auseitiaiidersesztzungenf nur den Weg angeben, aufwelchem nun, rastlos weitergearbeitet und gesorscht
werden möge. .Wej·nn Aergte und Chemiker . sirhspdie
Hand» reichen, um das schöne "Z·i""el der Ffpeilung bis-
her- uuheislbarer Neugebilde Eaufdem Wege dersTiii·c.-tionzu serreicheii -"- vielleicht: gelingt die große Th at«

, Mannigfaltigkeit. e
Diesz Insel Sable Island, im Oltlaniizs

schen-·Oee"an- an der canadische1rKüste« unter« 44 Grad
nördlps Breite: und 60»Grad westi.s Länge belegen,
verschwindet allmälikzexissVor nicht langer Zeits war
die Jnsel nochzetwa 94 km» lanzpjetzt nurxnoch 46.—s
SeitdemsJahre Jssllsind drei Leuch.tthür«me« aus sder
Insel« erbaut«rv"ord"en, von d»eneu«g3ivei bereits von
den Welletsssortgewaschen find« tmds der« dritte auch
baldsiverschwunden seinwirdå - - «

,;—»- AusFlorenz schreibt man unterm 2. Febr.
(21s. Jau.)·: »Die Zeitungen bringen die grausigsteu
Artikel« über, die Ty p h u s - Gp ide m ie in Florenz.-
Sie sprechen ivon düsteren Begräb·nißcolotine"n, ent-
leerten"Straßent2e. Davon ist keine Rede;
der Typhus ist jetzt ganz erloschen« Floreuzspistbe-
lebt »Wie immer, es aniüsirt-sich. "Bälle,-Theatervor-
stellungeiy Corsofahrtexi jage-i sich. —- Weshals diese.
Nachrichten in dieWelt gesandt werden, ist nicht
schwer zu errathen. Man will die Fremden abhal-ten,· shierher zukommen-zum sie nach Rom oder an
die Riviera zu-locken. Der Typhus, der hier war,
hatte seinen Grund in, dem schlechten Wassey wel-
ches aus einer-alten Leitung aus Wassermangel in
eine neue Leitung geführt war; dieser Uebelstand ist
beseitigt worden und somit auch die Krankheit. Die
Fremden mögen nur kommen, jetzt regt sich der
Frühling in Florenz und dann list es göitlich hier.

—- Ein politisch-es Duell eigener Art
hat kürzlich iu Madrid stattgefunden. Das Wiener
·,Frmdbl.« berichtet darüber: Senor Caualejas
bekleidete seiner Zeit in: Cnbinet Sagastadie Stelle

eines Jnstizminifterå Seine Gemahlin wollte eines»
Taxes der, Sitzung der Coxtess in der Regierungs-triiliüne beiwohnen. Da siesaber dieselbe bereits von«
Madame-Marias, der Gemahlin des3Kanrmerpräsi-
deuten, below-stand, ließ siesdiefelbe durch den dienst-
thuegden Hnissier,ersuchert, ihr« den Platz abzutreten,
da die Tribime dem Ministerium und uichtdem
Kainmerpräsidinrir gehöre. MadamirMartos mußte
sich zurückziehen, und Senor Martos gab, von die»-sem Vorfall?-«unterrichtet, sogleich seine Dimission.
Man hielt dieSache für beigelegt-her es war nichtso. Voreinigen Tagen begegnete -der-älteste-»Sohn
Mart-Maus der Straße Senor Canalejas nnd rich-
tete beleidigend·e«""Worte. an denselben. Der l frühere
Minister antwortete« mit Stockschlägein Die beiden
Gegner stell-ten hierauf sihre Secundanietx auf— --·der
Marquis de la Vega de Armijrs und Navarro Rod-
rigo fürcsanalejas und der Marquis de Sardoal
nudspSenor Morelo für Martos« Die gewählte Waffe
warder Säbel, mit dem Verbot, sieh. der· Spitze zu
bedienen; das Duell sollte nicht eiisgestellt werden,
bisiseitier der Gegner kampfunfähig würde. Das
Duell selbst sollte um 11 Uhr. Vormittags ·auf einen;
Gute in: »der Umgegend von Madrid stattfinden. Die
Polizei wollte dasselbe verhindern, »aber »das· Ren:
contre fand trotzdem statt. Marios ist ein» vdrtreffs
licher Säbelfechterurid hatte deshalb als Beleidigier
diese Waffe "gewäblt. Beim— ersten— Gange erhielt
Canalejas J eine Contufion am Vorderarme,· beim
zweitensrvurdex Marions durch einen Querhsieb in der
Seitegetruffen .und bei-m dritten Gange wurde Ca-
naljejas durih die Spitze des Säbels ineiner Länge
von ·5"--cm «verw"1rndet. » Die Wunde« ist nicht beben-«
tend, Haber« der eintretende Biuiverlust udthigte" die«
Sekundanten, das Dnell einzustellen s s - -

»—.K üu stlerh o n or.ar"e." Man-« klagt cso viel
über dieueberfüllung in allen Betufszweigen In
der That, inancher Jurist oder Mediciner kann sich
auf den Kopf stellen undbringks doch »zu nichts.
Aber die Herren? sollten dies. »sich aufden Kopf stel-
len? nur« einmal aus dem Bildlichen ins Wirkliche
überlegen, »und sie würden mit Staunen erfahren,
daß bei dieser Art der Kopfarbeit sichK rechtgut le«
bett·läßk« Man muß in seiner Jugend eben etwas
Ordentliches ""'gelernt haben. sDer Knnstpfeifer oder»
ThierstimmetkJmitator Hribertuz der zur Zeit VIII!
Publikum in Vest etwas pfeift, erhält sürseivk B?-
mühungen 2000 Mk. mpuqtlich und an« Reis-speist!
vergütet Es ist anzunehmen, daß diese-n Alten» sein
Pfeifchen schmeckt. Für 2000 Mk. —-·:alle Rexfcjgessen wieder abgerechnet —- verdingt sich SUCH» et
SchattemSilhouettist Ralph Terry zur Zeit in Magdes
barg- xhrrr Terry dürfte-wohl finden, daß es sieh
in seinem Schatten gut ruben läßt. Aber dafür
müßte er auch der Unglücklichftelder Sterblichen sein,

wenn es ihm erginge, wie weiland den: armen Peter
Schlemihl —- wenn er je feinen Schatten verlöre. —-

Tritt der große Vogelbändigey der KakadipDirector
Alexander auf einer Bühne vor das geschätzte Pu-
blikum, so yerlaugt und· erhält er dafür2400 Mk.
monatlich und 300 "Mk. Reisespesem Und dabei
spricht er noch ein ganz Hmiserables Deutsch! —- Aber
was lst der Mann mit densitakadus gegen Samuel
Lockhartz den Mannmit denlslcphaiiteul Dieser
kluge Saniueh der gegenwärtig im Nouveau Cirque
in Paris «« seine sechs, dickhäutigen Schüler »porsiihrt»,
erhält gar 7000"Mk«.«Monatsgages Eund-1000«Mk.
Reisekoftetn Solche Elephanten sitid-i«eben« sehr ge·-
wichtlge Persbnlichkeitem »—- Die sünf vortrefflichen
japanischen Akrobaten und.,Jongleure, die an; den dün-
nen Bambusstäben so affeiiaktig turnen und klettern, er-
halten 4200 Mk« monatlich und· 500 Mk. für die
Reise. —- Die beiden Geschwister Ongar Sisters,
Künstler amfliegendeu Trapez thun’s nicht unter
5000 Mk. und 500 Mk. Speien. Sie entzücken
gegenwärtig das Publicuni des Etablissenients Ronas
cher in Wien. —-—"DerAthlet Sandow in London
erhält monatlich 400 Lstr. und! Tantidme von der
Einnahme. Und« "·Sandow’s College, der Athlet
Samdon in Canterburh Halt, »thut’s »nur für 9000
Mk. monatlich. Das sindzsclbst fliszrejineii Athleten
etwas kxäftige Zahlen; Paul Cinquevalli -— nicht
nur der Name hatihier etwas Klingendes .-— Jong-
leur iu New-York,»beat·jfzx»rzticht 4»0i)»(«).Dollars, und
die berühmte AkrobatenFFamilie Shlpester Schäffer er-
hält an den Polier- beisgdreskiii Parissdierunde Summe
von 10,000 Franes-für-1eiuen;sllionat.- —- Die wun-
derschöne Gen-Innre, Hex-is; dmkslteichshsllenc in, Bei:-
lin am »Da-gez· arbeitet»zhqtzeirrespMosiatsgage von
3200 Mk. und 250 Mk. Reisespekcsc f— Engenie
Petrescu, die "Eqn»ilebristin« dgekselbett "Theaters, »"ist
nur mit 2400 Mkyjicitd 240 F. Speien szikfriedens
zustellem Und« Miß Vereins» die englische Chansp
nette, lange Zeit de! Stets! DE! »Concor,dia.«. in
Berlin, hat eine Gage non 50 Pfund» Stpxckpg
wöchentlich ins Portetnontkaie gesteckc Sie sind sehr·
große Künstler; und Künstlerinneng nll««diese Herren«
und-Damen. pZahlen beweisen. -— Mcht einmal« die
höhere Bühkmckuust kann mit fvlcheu Stimmen Print«
keu,»spJghkgsgqggxk-zppik »20,000—Mk., siud hier«-bereits
ettyas Außerordentliches nnd über ;-3(),000· kommt
ttlan zur Zeit· insDeutfchland acht» hinaus. Die,
höchste Gage, welche eine deutsche Bubne zahlt, ex«-
hsiik i» spgk uzchsteir Spielzeit Agnes S o r m a«sv"ou
der Direction des »Berliner Theater« . Aber mit
der schbnen Geraldine in den Reiebshallen oder Igar
mit den Kraftmenschen in Lendon kann auch»sie, sich
nicht wessen. "-—»»Man.»sieht,- es geht heute wirklichso tin Leben: »ein guter Kopf nützt nichts mehr, wenn
man nichtzumjtnindestcn daraus stehen kann« ««
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Hmx besonderen Versammlung sagte der kommandi-
mxpc General den sämmtlichen Beamte« des GU-
ßkn Geiieralstabs und der Landesaufnahine ein Lebe-
wohl. Jni Namen der Offitkeks spMch V» äkkeste
Oberquartiermeister Graf Schlktffekl II» UUD schlvß
mit dem Satzef »Feldinarichall ållioltke hat dem Ge-
nkkaistah de« Iris-has, Graf Wald-Eise ihn- seine
jegige »Sdell-kiugsgegebeiix« Jin Namen der Beamten
derkkandesderinessuiig fprach»sI)r. Käuperi dem schei-
denden Chief für das ihnen stets bewiesene Wohl-
wollen den Dank aus; hierauf übergab Graf Wal-
dersezg . da »der Kaiser seinen Nachfolger noch nicht
emguht hat, », die Geschäfte des Generalstabs dem
Grafen Schliesfrn II. als ältesten Oberquartiernieistserp

Betreffs des Msinifters v. Goßler versichert
di; ,,Köln. Z.«, daß die Nachrichten über einen be-
vorstehenden Rücktritt jeder Begründung entbehren.
Hierzu beinerkt die ,,Fre"is.« Z« :» 7,,Detgleiclien Nach-
kjchtgzpjgtzgzxzgi gieiihwoht umso häufiger auf und
fikkdeg um fix: leichter Glauben, je mehr Herr v.
Gsßiek smichgeradå in allen politischen Kreisen ohne
Unterschied an Autorität eingebüßt hat. Am meisten
geschadet hatihnrjsein Verhalten gegenüber der Ent-

—deckgng».Koch’s. Dr. Kost) ist dnrch den Minister v.
Goßler veranlaßt worden, so frühzeitig an die Oef-
fentlichkeit zu treten. Von allen «Projxctcn, welche
Herr« v. Goßler ismsgAbgeordnetenha-ufseEin seiner Rede
über die «K«och’sche Erfindung knüpfte, ist es ganz
sttllk geworden. Dazu kommt das Verhalten Dr. v.
Goßler’s, in»HerSsoerrgelher-Frage. Auch Solche,
die· dike jetzsige SpefrgeldcvVorlage durchaus billigen,
tadeln es, daß diese Vorlage von demselben Mini-
ster vertreten» wird, welcher noch im» Ubrigeir Jahre
eine Vorlage dieser Art als eine Ziimuihung sonder-
gleichen zurückwies Auch die Art, wie Herr v.
Goßler in den Fragen der Schulreform seine entge-
genstehende Ansicht der neuen Situation anzubrqnæ
men sucht, ist nicht geeignet, feine Autorität zu
erhbhen.s« . .

Den bonkssezineiiiAurte zurücktretendeii greifen
Präsidenten desilteichsgkrichts in Leipzig, Dr. Sirn -

fospn,·»»hgi der Kaiser durch nachsteheiides Hain)-
fchreibeii geehrt: »Mit Ablauf-dieses Monats schei-
den Sie JhienikWxtinfche gemäß ans Jhrem bisheri-
geixspWizrskungskxeifze an der Spitze des. obersten Ge-
riclstshofes »des DenztschenspReichs, welchem Sie seit
seiksgekjErsrzichtting als, Präsident. vorgestanden haben.
Jchs1anri,,es«Mir—-i»iicht ;versageii, Jhnen aus diesem
Anlaß site« die aufozpsernde Pflicht-treue und die« rast-
los-e; Rüstigkeit, durch welche-Sie Sich in Jhrer lan-
gen kund ehrenvoljlen Laufbahn ini Dienst des preußi-
West» Staats und des Deutschen Reichs. ausgezeich-
net, habe-i, Meine volleslnerkeniiung mit dem Wun-
sche auszusprechen, da÷ Ihnen naih einer so thaten-
reiiiheiiVergarigeiiheit ein langer »und glücklicher Le-
bensaheirdspzii Theilwerden »u»ibge.i« «

«
«

«
«. «« sRegierutjig wird . in· - neuerer Zeit

vons»-det-s«chzijedzearen Seiten· unt-namentlich von dem
ausgezeichrieteu Nationalökonomen Paul Brod-Beau-
lieriJYcriigespEoriit,«-den "szfrTaii zeö fischen Einfluß
i it« a da g a s k a r mehr» als Ybigsher zu, ftützen »und
ziiz.:xertieferi. ; Es wird dabei ,ausgeführ"t, daß es seht,
nachdem die— Engländer und die Deutschen Frank-
reichs Srlsukherrkfehaii über die genannte Insel aus-
drücklichsiänerkannt hätten, ein» schlimmer Fehler sein
wüedejsxtwenn dieLERegterUUgT noch länger "unthätig
bleiben wollte. Diese Volkswirthiy denen auch Juless
zerry7szgckzspn.z.ure-chrien ist,- halten dafür, daß in gegen-
wärtigerZeitE und» wohl auch noch im künftigen
Jahrhundert »die colonialen und maritimeti Fragen
die große Wichtigkeit, »die» sie tjin vorigen Jahrhun-
dert gehabt used dann fpäkierggeirngebüßt haben, wie-
dergewiiinen und behaupten würden. Vor diesen«
würdendie eigentlichen europäischen Fragen in die
zweite Reihe »zurücktreten und somit der Aufrechter-
haltungvdes europäischen Vblkerfriedens Vorschub let-
ften. Leroy-Beaiilieu» weist darauf hin, daß es jetzt
für Frankreich an der«’Zeit« set, eine thatsächliche
Schutzherrschaft inMadzigassszkar zu; serrichtem und re-
det dfer Regierung"«iisi, den richtigen« Augenblick nicht
uiigeiiützt berührt-gehen lassen. »Unsere gegenwärtige
Stelluntsitt Madagaskar ist ebenso unklar wie· un-
passeudsp Frankreich u1ü.ffe».ciuf dieser Jnsel in glei-
cher Weise Fußfasseris wie iii Tiinefiern Die Städte
Taiiiatavesiiiisd Antaaanartvo seien-durch eine Eisen-
bahn zu verbinden» instit-aller: wichtigen Küstenplöyen
criüßteazizjjranzdßszlj«e Ngsgxigeszi»eingesexsziwerden. Nach-
dein«««de«ik" ArtikelUioFrkitiiistfaviederholt""h"at, alle Um-
stände lese-gelebt »so günstig als» uiög1ich, schkreszi see
M« folgenden» Wkrtezzzp »Es. komm-en Stand-eins gzdte
eizszieiiraschen «Escit»s.chluß erheischen; und Diejenigen«
die in einer solchenStiiiide dem Gange der Ereig-
nisse mit verschrälikten Armen zusehen, mögen sichiiicht
WUUDETID Wenn sie, und zwar ohne ausgleichenden
Ersatz zu ernten, sich plötzlich von allem Erworbenen
entblößt, aus allen Stellungen hiiiausgedräiigt sehen.
We! sidsgkgen zur rechten Zeit uiit Thatkraft und
Entschldssetsheit zugreish wird sich fein Ekbtheil nicht
entreißen lassen. Hcuteist die Gelegenheit, init Er-
folg thåtig Nest-EIN, günstig; morgen vielleichtnst der
richtige Augenblick schon verfehlt«

- Du« eilscssche Unterhans wird indieser Woche
Vks ETUZEWTCEHUUA der irifchen GütexankausssBill
beginnen. Der Obersecretär für Jrland, Mr. Bal-
sour,« welcher gegenwärtig in Dublin weilt, urn fiel)
über die Ausführung der von ihm ergriffenen Noth-«
IYAUVVIUCLHHUAHUUU ZU inforuiirerisp kehrt « aus Anlgsz
dieser, Debatte ragt; London zurück.s-— Von Stad-

ststsss angeblich geplautemszviackckitt ist es stategeworden. Daß der greife Führer der liberalen Par-is! Usch nicht cm seit! politisches Testament denkt,
spUVUU Mch Umnche Rede im Uriterhspcruse halten,
beziehungsweise-« die von ihm angekündigte Wahlre-foruiiBill wahrscheinlich selbst einführen will, geht
schon aus dem äußeren Umstande hervor, daß er
sich für die Dauer» der ParlarnenisSessioii ein Haustu London gemiethet hat.

WJU Spanien! hat die Verkündigung der
Wshlrefultate in ruehreren Städtea den An-
Mß ZU Unruhen gegeben. Die conservativen Be«
hörden scheinen zum Theil« etwas paiteiifch ihres Arn-
tes gewaltet»z«r1«haben; auch mögen siih zum Theil
auf den bloßen Verdacht hin, daß solches geschehen,
die Gemüther bereits erhitzt haben. »unter den Re-
publikanern in Barceloxn a, wo der conservative
Candidat als gewählt proclamirt wurde, hetrscht
große Erreguug « szDie Republikaner behaupten, der
von ihnen aufgestellte Candidat Sal mero n habe
die Majorität erhalten. Eine Anzahl Anhänger der
Leßteren veränstaltete am Freitag Abend svor dem
konservativen Club eine Kundgebung gegen die Con-
servaitiven, wobei einige Ausfchreituugen vorfielern
Die Gensdarmertki schritt ein. Mehrere Viauifestam
ten wurden verwundet und die Ruhe konnte erst ge-
gen Mitternacht wiederhergestellt werden. Die Auf-
regung war. so groß, daß iveitere Ausschreiiungen
befürchtet wurden. — Jn Haro in der Provinz
Logrono drang eine Anzahl Liberalen welche durch
das aurnaßendtz herausfordernde Auftreten» der« Carli-
sten gereizt war, in den dortigen Carlistifchen Ciub
ein und zertrümmern« das dort vorgefundene Mobi-
liar. —- Auch in Santo Domingo de la Cal-
zada (eb«enfalls in der Provinz Logrono) kam eszu
Ruhestöruugem wobei einige Personen verwundet
wurden. Der. Gouverneur entsandte Gensdarnierie
zur Wiederherstellurig der Ruhe. —— Die im Mini-
sterium des Jnnern gemachte Zusammenstellung der
Wahlresnltate beziffert die Zahl der den Confervati-
ven zufallenden Kamniersißspe auf 288, während die
oppositiouellen Fraciioneü zusammen 156 Slltiiglieder
zählen würden. Zu der neuen Cortes - Majorität
stellt der spauifcheslAdeleiu sehr bedeutendes Contiu-
gentzmiudestens sc) Mitglieder· der Majorität sind
Grandenskiodtsr "Herzöge. Ein großer Theil dieser
Mehrheit dürfte ausch derrlericaleir Richtung zuneigen

rindrnari sites-hätt« davon, daß der Führer der spa-
nischen Ultramontattery Pidal, Kammerpräsiderii wer-
den soll. Was die volkswirthschaftliche Parteistel-
lung betrifft, so dürften die konservativen Abgeord-
neten"’durchgehend.ss-Schuhzöllner sein; es giebt aber
auch nicht wenige .schußz"öllnerische« Liberaliz Sitz-publi-
kaner und Carlistem » · « « "

JnRumåuieu geht es in der Ka nrm er seit ei-
niger Zett recht munter her. Jn «3»der--Sitzttng vorn
St. Januar mai-hie· der Abgeordnete Vernescu dem
Minister des Jnnernspdie Anzeigeszdaß der Polizei-
Comurissär Joneseu szezinen Bürger verhaftet habe,
welcher die liberaldconservatioen Wahlzettcl vertheilsta

sJm Uebrigen seien— auch allerlei andere unzszesetzliche
Verhaftungen vorgekommen. Bürgermeister «·P«a ch e
Pro t opopeseu deinentirte hieraus diese Behaup-
tungen. -(Lärm, Gelächterq Vernescu sprach kfeiue
Verwutkdrrung aus, daß der Vorreduersp antworte,
ohne daß eine Frage an ihn gerichtet worden
(Applaus), worauf der Ministerpräsident ebenfalls
die Meinungckvertrah daß die Aeußerung des Pri-
mars vorrBukarest nicht am Platze gewesen. (Ge-
lächter auf allenfBänkerU —- Bürgermfister Pathe
vertheidigte sodann seine Batauschen Jspas, Marefch
und Fidot, welche nur in Folge falfcher Samenaus-
fagen verurtheilt seien. (Rufe derYVerwutideruugJ
——«"Cat"o"n« «Lecca, den-« Redners« unterbrechentn »Sie
sind ein Bastausch und ein Ba u dit ersteu Ra n-
gesl« Jouescu Niarcuserhebt sich wüthertdsvom
Sitze und will« sich auf Lecca stürzen» Man« hält
ihn zurück. Große Aufregung beiuächtigi sich-.»Aller.«
Als die Ruhe hergestellt ist, setzt PjProtopxopescu
seine Rede fort und hält eine Lobrede »auf Andrei
Popovtcm dessen Candidadatrtr er in Bukarisst eintritt-
stüßek Hierauf ergreift noch Palladi das Wort und
widerlegt die ihm von: Printar geniachten Vorwürfe und
Beschuldiguugetr. Es werde schon der-Tag saubre-
chen, an welchcnralle Parteien diesen Cyniter,-s wes-«
Eh» alle, dezren er sich bedient; vrrräth,»Frücksichtslos

7Itirückstdßen EtvärdenpGlpplausJ -— iEi.n«««t1eftszter«-Tou l«
JUiCunatda ist atnzssFiebruar das Unter-

"«h a u s. plsötz if« aufgeil öszst worden. »Die-Ist:-«!lIAssUtIg«ist-die neue Wertduiig in deniiljtandelsoerå
hältnisfetr Canadas und der Vereinigten Staaten.
Beide Länder sind offenbar auf einander angewiesen,
können auf «"die Dauer irrnmöglich eiueirsollkrkieg
weiterführety und da nun die cauadische Regierung
dies dem Londoner Colo-uialm»itiister· schon im«De-
CFIUVET VUTch die Ausstelluug eines neuen Gegenseitig-
keitkisiitwurss klar-gemacht hat, so hat England dazu
seine Einwilligung zu geben. Um sich aber zi1»pkk-
gewifsertysz daß der Gegenseitigkeits-Vertrag ein-km
tviiklicheznallgerneinctrBedairfnriß entspricht und nicht
blos den-Wünschen einer Kammer-Mehrheit, läßt
der englische Statthalter Lord Stanley Neuwahlen
au-sschreiben, deren Ergebniß am Z. März bekannt
sein wird. Das neue Unierhaus wird also ausdrück-
Uch auf den GegenfeitigkeitsWertrag hin gewählt
werden und werden daher die Wahlen aus dir, Gefühle

zwischen Matt-erhub, Eattadaspspurid Vereinigte Staa-
ten neues Licht werfen. «

Neue Dörptschrseitung

« Z, s c c! I k s.
Siliorgem am Si. Januar, findet eine Si Hang

der Stadtoero rdneten statt, auf welcher die
nachstehenden vier Vorlagenzur Erledigung gelan-
gen sollen:

I) Wahl eines Delegirteii in das Schulcolle-
giuin — 2) Gesiich des Arrendators von Saddokülh
betreffend Anlage einer neuen Wassermühle — Z)
Gsuch deecsommis im Kaushose und anderer Han-
deitrcibendem betreffend den Schlusz der Baden wäh-
rend d s Sonntagesh —- 4) Antrag der Verwaltung
der Jener-weht, b..treffend· den Bau eines Neben-De-
spots acn Teiche des Handwerker-Vereins.

Die Verwaltung der R iga-Ples-
ka iier B a h n solt bekanntlich von Pleskam wo
dieselbe· gegenwärtig ihren Sitz hat, nach Riga über-gesührt werden. Wie. der ,,Rish. West« mittheiiy
wird bereits eine geeignete Localität in dem Mittel-
puncl der Stadt zu miethen gesucht.

Wie eine Depesche der ,,Nord. Tel.-Ag.« meidet,
treten mit dem 16. Februar auf der Riga- Wies-
kauer Bahn Speeialtarife für die Beförde-
rung. von Holz- und Strohmasse zur
Papiersabrication von Sassenhos und Rtga nachGatsrhina, Alexrndrowskajm St. Petersburg, Lissino
und KrasnojksSselo in Kraft. « -

»Wir werden ersucht, die nachstehende, an große
und kleine Nienschenfreunde gerichtete Bitte wie-
derzugeben« : «

»Die Colonie für Epileptische
Bethei bei Bielefesld (Deutschland) pflegt augen-
blickiich weit über tausend Epileptisehq ohne Unter-
schied der Confession und Nation. Nicht nur ist es
die traurige Krankheit selbst, durch welchsdiese Lei-
dniiien so schwer heimgesucht werden, auch das Ge-
inüthfdieser Kranken ist ans das schwerste belastet,
schoniisum deswillen, daß sie Niemand um dieser
Kcanihxkit wills« in Arbeit haben will nnd sie til-er-
all ausgestoßeii und gemieden werden. Natürlich ist
auch die Arbeitssfähigkeit in Folge der Krankheit bei
den meisten Epileptikeiii bis aus einen sehr geringen
Grad gesunken. Hingegen ist das Bedürfniß zu ar-
beiten bei ihnen stark und lebendig. Aus diesem
Grunde sind verschiedenes Haiidwerksstätten als:
Tischlerei, Schlosferei. Schuhmacherei, Malerei, Buch-
biudeiet n. f. rv., auch eine Kunstgärtnerei im größe-
ren Uxnsange in hiesiger Anstalt ins Leben gerufen,
uui allen Kranken, je nach ihrer Befähigung, eine
passciide Beschäftigung bieten zu können. Trotz dieser
Mannigfaltigkeit der Arbeiten sind immer noch manch:
Kranke. übrig, für welche eine. ,.g·-zeeigii-:te Beschäftigung
noch nicht vorhaiisdetiwarn Z.·B. Lehrer, Kaufleute, Schü-
ler, Studenten it. «A·iich« für diese Kranken hat sich nun
eine Beschäftigung gefunden durch die E in ri ch tun g
von Briefmarkensainmlungen Vonvielen
"Fre-uiidrn, besonders des Auslandes und den Colonieiy
von Kaufleuten, Beamten undsMissionaren sind uns ge-
brauchte Briefuiarkem alte und neue, geschenkt worden.
Diese Tlkarken werden von den Kranken sortirt und
für» den Verkauf an Liebhaber. von Briefm.irk.ensanini-
langen zubereitet. Den Kranken wird hierdurch nicht
allein die« ihnen« so nöthtge undfür ihr Gemüth so
heiszlsauie Beschäftigung gewährt, sondern sie habenbei dieser Arbeit-das wohlthuende Bewußtsein, ihren
Unterhaitzwenigstens theilweise, wieder, selbst verdie-
nen zu sköiinen Wir bitten Alle, denen das» Wohl-
ergehen ihrer Mitmenschen am Herzen liegt, uns
eine helfende Hand zu bieten. Das Helfen ist in
diesem Falle so leicht. Wir bitten nur uni die Liebe,
die Briefmarken der etjilaufengdeii Brief» Postkarten
nnd Streisbitnder für unsere« Kranken aufzuheben und
dieselben, wenn eine Anzahl« vorhanden, uns als
Mzirst.ersp—ohnej« Werth oder als Drucksache mit dem Na-

Emeii des Absenders zuzusenden Freilich sind alte
Briefmarken u. s, so. früherer Ausgaben besonders
ivillskonimem Sogenannte Ganzsachen, als Couoerts
Hinit ausgeprägtem Wer-the oder Mark, Postlarten
und Streifbänder werden besser tm ganzen Zustande
geschickt; will man aber die» Marken aus-schneiden, istes gut, einen viereckigeii Ils- om. breiten Rand zulassen. ålxluch für die kleinstegGabe- dankt tm vorausans das herzltchste der Vorstand der Coionie Bei-he!bei Btelefeld.« Fu v. Bod»eel.fchwiiigh, Pastor.

- Für die L eproserie sind bei« der Expeditsion
dieses Blaties etngegaiigeniDattel-Hirt. Pastor A.Kur r i-k osf zu T u r g el Collectengelder »von dendeutschen Eingepsarrten 16 Rbi. undvon der estn«i-stehen Gemeinde 4 Rbi., zusammen 20.« Rbi.« -— mit
dem Frühereiiszsö Rbi. Mit bestem Dank ·

die Reduktion-der ,,N. Dörpt Z.«

« « Yiatizrn an; den diircheniiiiiiseru seist-it.
UtIiVKFsktåts-Kirche. P r o e l a mai rt : Beamter des Do-UistlsnsMinisteriums Max Richard von Döring und Frl.Mathilde von Frehtag Loringhoweir G e sto r b e n: desUhrmachers Robert Franz Tochter Heime, IV« Jahr alt.St. åivsstieiniki«s-tsdsemeinde. G est o r b en: der Um. OberstCarl» Victor »von« Wirte, 70 Jahr alt; dies Wittwe
« Asma«·sv.hanuislssss- 6172 Jahre-it;- deg SchrpgekmeistekssPsKroger TochterMartha Ienuy Olga, IV« ahre alt.St. Marien-Gemeinde. G et a u fti des Brenners Jo-hann Neige-ersehn Conrad Adolph Heinrich. «P ro c la -

»Mit-i: Kaufmann Cdiiard Grünberg mit Nicoline Tur-
« wann. Gje sterben: Helene Alwine Emilie Cis-rieb-

« « korvsktz 2·8" Jahr. alt; des Knocbenhauers Carl Pihlak
J Sohn Wilhelm Woloemar.Adolph, IV» Jahr alt-Bäcker-ilefell August Gottlieb Amtmanm 42 Sah-alt.St— Petri-Gemeinde. Geta ritt: des J. Janitz SohnJohannes; des A. Liemann Tochter March-i Julianiiai

. des K. Org Tochter Ella Auguste Hildegardz des Schnei-
« kzers P. Tafeaau Tochter Hilda Elsriedez des Drechslers

C. Sep Sohn Carl Richard; des J. Simeii Sohn Io-hannes; des K. Lange Sohn Carl Friedrich; des A.Elztlich Sohn Johannes Eos-card; der Mater- M. Nov:-
-I itnagi Tischter Natalie Auaustr. Proel am irr: MartspGraßmann mit Mart Reimannz Peter Kiiär mit Lena

« KVUUSS Jaan BlaUVVYick Uxit Olga Pauline Liderg
- s G estor b e n: die Wittwe Lisa Nöömberkg 71 sah: alt;

« Magdalena —Laursttin- 3914 Jahre alt; des J. JivansonTkchtet AnetteElisabetb, 10 Monat alt; des Sattlers J.
. Jurgenson Sohn Robert, 2 Tage alt.

..-.»- C«odteniitie.
« Contreälduiiral a. D. PauiEdier v. Renne n-

ksmpfb l· TM 75- Jahre am 24. Januar zuVtlla Sees-da. «

Frau« Wilhelmine Ruf-reitst, verw. Ehlers,
geb. Sidroiu -f II. Januar zu St. Petersbukg

1891.

Erni Jakobs-on, Kind, -f- 27 Januar zuNebst.
Fu. Lilly Pfeife r, -s- 26. Januar zu St. Pe-ters»burg.
THEVVVV Hahr, s— im 95. Jahre am 26. »Ja-nuar zu Riga
Flut( Armine Margarethe R o ge r , geb. Kujehh—f- 27. Januar zu Dorpat z...-«——...sp-·»sp

il r u e It e it! o It.
B e tl i n, 9. Jede. (28. Jan.). Die »Nordd.Aug. Z.« verwahrt die derzeitige auswäriige Politik iDeutschlands aufs entfehiedenfte gegen die Beschuldp

gung der« »Haknb. Nachr.« und der Münchener ,,Allg.Z.«, das; sie die wesentliche Basis der Friedenspolistil' Deutschlands, narniich ern freundschaftliehes Ein«vernehmen unt Rußland, preisgegeben. Diese Be;schuldtgung stehe mit allen bekannten Thaifachecr indiametralem Wtderspruch.
London, 9. Jede. (28. Jan.). Aus Saa-

kiu wird telegraphirh Der Gouverneur und die
Garnifon von Suakin sind beordert, auf Tatar vor-
zurücken, um die Derwifche zu vertreiben. Tatar
wird befestigt und dort eine Cioilregieruirg einge-
fetzt Britische Truppen nehmen an der Expedition
nicht theil. -. ««- i

R o m, s. Febr. (27. Jan.). Sämmtliche les--hin gemeldeteu Namen des neuen Ministeriums wer« .
den endgiltig bestätigt Außerdem übernehmen:Colornbo die Finanzen, Branca die öffentlichen Ar-
beiten, Senator Ferraris die Justiz. Villarh wei-
chem das Portefeuitle des Uuteretchts ungetragen ist,
trifft heute Nacht in Rom ein und falls er acceptirh
wird morgen die officielle Veröffentlichung über die
Neubildung des Ministeriums erfolgen und die Vit-
nister werden Nachmittags den Eid leisten. Rudini
wird interimistisch die Marinc und Branca Post und
Telegraphen übernehmen. «

Rom, 9. Febn (28. Jan.). Der König em-
pfing um 11 Uhr Morgens den Marchese Rudinh
der Sie. Majestät die neue Mintsterliste vorlegtex
Der König billigte sie. —- Die Kammer wird wahr-scheinlich zum Sonnabend einberufFn, um vom Prof-gramm des Csabinets Kenntniß zu erhalten. «

Trtrsraurar s «!

d» Noedifchen schauenden-Missetat.St. Pejte est-arg, Dinstag, W. Januar. Der
Erzherzog Franz Ferdiuand besuchte heute die Offi-
ciers-Reitschule, empfing hernach in der. Eremitage
das diplomatische Corps und dinirte bei St. - Kerls.
Hoheit dem Großfürsten Ssergei«Alexandrowitfch.

Die franzöfische Militär - Connnifsion besichtigtex
herrtesjdie Muster-Magazine für die Armirung tder V«Truppetk · » «

Die heute publicirte Gesetzebfammlung enthält ein ,
Gesetz über die Expropriation der Ländereien für den
Bau einer Eisenbahnlinie Dfhanstoi-Feodosia. .

Stockholm, Dinstag, 10. Jede. (29."Jan.).
Die Professorin der Mathematik an derieiefigen
Universität Sophie F·i«ow3l.ecoskaja. ist·gsestorben.

St. Petersburg Mittwoch, 30 Januar.
Genera! Pufchischim der soeben zum Chef der hhds
rographischen Abtheilung ernannt worden war, ist
plötzlich gestorben. ——- Ferner ist Wiadimir »Es-alle«
der bekannte rufsifche Pädagog auf dem Gebiete der
Realschuibildung gestorben. .

· Den« ,,St. Bei. Welt« zufolge ist die Frage des
Baues· der Sibirischen Bahn « wiefolgt entschieden:
Im Februar reist ein-e Gruppe von Jngenleuren per
Dampfe-r von Odefsa nach Wladiwostok und eine
andere Gruppe zu Lande nach Tomsk Nach An-
kunf tder Ingenieure an Ortund Stelle wird so-
fort zum Bau der Eifenbahnlinien Wladiwoftots
Chabarowka und TomobJktutok geschritten; nach
Vollendung dieser Linien werden Chabarowka und
Jrkutst durch eine Eisenbahn verbunden und von

Terms! wird eine Bahnlinie nach Tschetabinst geführt.
An einer EifenbahnsVerdindung zwischen Tfcheklabjinsk und SlatousL d. h. an seinerklBerbindunges
mit dem übrigen russifrhen Schienennetz wird schon
gegenwärtig gearbeitet. Die Gefammtstrecke von s
Tschelabinst nach Wiadiwostot soll« von der Regie-
rung selbst gebaut werden, 50 Mill. RbL kosten und
imJahre 1894 fertig sein. Auch die Mal-Bahn
soll nach Tfchelabinsk verlängert werden.

Tfetegraphiicher goursberstthtit
Se.Peterpburaer-Bdrie, 29.Januae1891.

MeGselsCvUsse
kund« 3 M f. ro Leser. syst) 84,90 85,30
eile-un » i. rot) Neue. 4l,92 aus» 41,85
TZEZ » sz dsFcss Zsssös zzsvöi Halbssjeiupeeiake neuer Prägung. . . s,65 6,88

t,061,08
Fonds- uud Jkletieivcsurjk

i«"---,"-.; Vgzxkhjgkkk i. ist«-ist» . .- . . . . . 10474 Pfui.
Its« »« a; Gar« . « ·. - .

·· THIS« -
Cis-» Goldtente 08831 — . . . « . . Eos-«- » »
Zu,

» (1884, . . . . , . . 145 Kauf,
IX Orient-Anleihe II. TM» r . . -

. LOZVF
«» a , « e - o Ist«IF, P«m«,«,pAnlewe((iseas« J I «. Z Nov. · ,

Prämien-Anleihe der Adam-unt. ». .
. . 211«-,(21.os-,)

IX» Gtfenbahneruilieute .
. . . . . . Ida-IX·

»

·
IV, Je; Lichte« , «, . . . . . .

«
. 10773 LIM-4H Innere Anleihe .

«
. « .

.
. · III« THAT·IX— ApelssAgkqth.-Pfütkdbt. - . . . . . 104

«,ask-f GegensBodencredikPfandbr.(Met.rll) 13914
»

»zu« » , ,, Geer-it) 102 Kauf«
by( St. Petetsb StadtsOblig .

. . . 10t«-«
i; H Charlokver Landfchkx Wir-de. (i-31,-j.,1ahe.). law«äx PeterZb.-Tulaer« » » . 104
Ketten de: WoigcpttaruasBant .

.» . .
. 743

»·

» » großenrugischen·Erseuba-on-Gef.. Ist-Z, Musi-
« » Rvbmsb ologofer ,, . .

Si)
, Tendenz der Foudtdöriex fest. »

—
. 9. . l891·til-B; Frebtkipszzekxxsszstiö IN. 1.0« gibt. G 23;«r«i«ui)r. 22"P[«

100 Abt. set. Ulttmo . . . . . .
. 237 RAE-Z«- Ei.M) RbL or. Ulttmo nächsten Monat« . 237 Ratt. 60 s f.

« Tendenz für Institut» Wettbe- ma it. -
«·«··«««—«yffiirdbireiliedaction verantwortlich -

A«H«sHe1px«k, FrauE.Mattiesen.
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Druck nnd Verlag von C. M a t tiefen. -— Und-ess- pupstaaoses Los-Instit llottaisselowpt P i«- k I. —- Uossotoso Los-way. —- Lcpasksy W. Flut-up« 1891 r.

Neue DörptschsZeitung 1891.

. ' s· »· » . . . « This« z» NHL »« .gssiissåfxikkzzizsådss Ctllollnieizisskldlsiiusch gkkchckchk·gkmkupxikgk. »den»»HW · Yiagaziiikijitnrgischeriic vetetinärätztkicher Ynstrumentexgszandageii Freitag. dsa I. kein-ask a. c. . «« « ·

W II · ckl Rigasche strasse Nr. 4, Es. Ijduaisd Friedrich um 6 Uhk Nz9hm· ·
Fkciisgb CI. I. fis-ist«» 9 Mit' Ailcliiil

- G Ot -I( . swird darauf aufmerksam gemacht, se« ess.e.nd a·««kqen,7··np·· e« l
da« 3119 szzmzkejen sp derselbe» he-

»·
»

·

« , . «

«åks·ä,hktgg·j shsijg ums dgxäkzht jlg f o
lssslll R TO· Vcks Og El! Ssss F ·

·?

«,

langen in der Silciidiucltukei V. scäliss »i« . i . ,

————————-—-- · · ·
, - e «

.DSESTILYHM SLFFFJFHIUZIFFSIYZXIIII» Einem P. p- Publieuni Dorpats und der Umgegend hiermit die erge- lIYCH Htottetsiz dem« Be·
zuhabesp · bene.Anze·ige, dass ich meine «

-»- sciligUttgC

Ess- lileahanisiilie Werkstatt- . « :«,· ·« ,-:»,.,».»
·.

»«·
d· iuk st i«i d s im: Ise itn i»

Theologlschck .Äb9llck
». a«- e II II II 0 in ie - nasse, v ssasv s et· e a - r., ver eg ae. .

» · « « ·. »

« · « Fiir das mir bisher geschenkte Wohlwollen bestens dankend, helfe ieh ———-——-—·F—————lliszv«E———-—————R99flBszh"l9 "· Aue Sorte-l Jan-S ·
·

- « « ««

. Hochaohtungsvoll
edpüehlt oR· b n ————————-«.

———————————————————————·.
. . »F III! XIC » sogkzhzmtz Cz» z· Fszhkazk te. ewige-passen:

- org· «' m' M« WITH-TO« W · ·

.-...5.:«ig.-i. .H·3:3:.:5.kg..... H Orten— »undDalllen-Paletots . Sees-tells YWIESEIILRszlimnesssänohovis Wattjite um! Drap Icotiuuleit · · ·· · · Tagnch v? I—2 und 4—5 Uhr
sdpctitss »» ·. .

·

· -- d aehmittags . ·ges-ist«« · ««sasgiseesskxisxskiizxxszws««nr se» ou - «· - ·. ·« « ·

Ikgssmops empfiehlt zu selhstkostenspreisen das Kleidermagazin von ·«

.l)elieeeeessslleriase i. « »
. ————— 111-Welt(- Stks 11, 2 Treppen.

David-«, frisch und gepresst . » s. s · «

Äiiisllg 9 Uiik MERMIS. ——-—..—

Ins. Motiv-Ists itzt« 111-«. As· ». , . « » . , . »Sie. . ,.E«""""9"« . ,
—- Alsxssde--stkssss, m» Nr« s— -..- « i uiigxisdek zinsk 20 z» . pas«

Zugs· Baues-warst ··

YOU-M« EIN· «? IØIHG «« «« «E« - · Fremde können durch. llklitglieder un— DFigssipkusk ··

Ost« de» bskzzgzptsåjszliåguugsnwsivs
P"«’m;·«··«·«:····p·l·i··i·:i·ist lleiktler « · ·· f OGIGOKYFOYIIZYsztr. 7. -

»» « -

s · aa a - . · . s · i siu illig zu verkaufen - Teichgstin « «
-- · 6ckstenkoku- u. ) Nr. 28. Zu erfragen beim Haus— "J · IF? JEOCIME i « WZCIICW »- -

»

.-.- ; « « ioll and) in diesem Jahre stattfinden.
t h IF.b »

» - skåfzkktkl O« ·X« I Dei· Frauen-Verein ist für alle feinese s« VOM - O««a· C— W!8«·
- .- lIC III« . «; zu— - lnstitute: Mariens-jin,diesseits-symm-

der zum Verkauf · blas di , wer en iig verkauft beim
« A M« lW»· Wiss-ti- Tischiek Peddnjqs MEDIUM« M« IMM- . STIMME! «« -

s· I
»» H « . wenhgus nnd Arbeitsvertheilnng haupt-p ng Alexander-Grause Nr. 20. » -

. · as· C s Das. Proz-mach. fzwspzgxss 111-Maske· lllisåimiitiiiYqiiichisnkiif
B««U9I"9i« -

- · · Ini Verlage von c. J. slclllllslm Umgegend, sicb freundlich an demselbensz . , . m Keg- ekschien und is: durch vetheicigen zu weite» paid» Sonst-im«
Kazkznjzzpgnez Nr» 9 ist. kgghkzh uns zu beziehen, vetichiedenster Gegenstände zum Verkauf,

-Ilmsslehrer Unweit der Statt-m BelajcyWarschauer - » «;- · i« dem! EUIPYCUS lEVMSU Mk« UND!
der russiseh unterrichten kann, über-« Bahn« stehen zum Verkguf 2 ztveigängige · · . JLIJUOBTVZIIJH kSgigzigsa-·gksåiszekä'Zzssszgzskkijggjggzsdssszsdzszgkgzbsijzg Hsläsjszfssgkzzzksszspgfzk . e W tczkapkyekkppksikkn O2ikk.s.-g..., T«

· . seh»
Ztgs.-Expd. niederzulegen. di« zum» mit H; szjkssk Land» Dei— esse-sann, since-ihm- ii aaneisnuioniiesxii THIS-IS«lsixkräksesskigsxngtxxsfk III«em «« s ————-——-—-·-——-————————.————.————· «

«

«-»l· Diilllei Ciliilscll Ein gebildete-« jüngere«- kllann - Fzseisezsaselsslssksssomseg es« ZEIT; IZITTTIZHHTIIHJMIZJHJHIFHgsssrsssssk endet-ZEISS 30- Iznds Frau von An·
G«lden-st .3. s d · h s h« a txt« h

' «

.

« « - «-
« »« sen, ten-Steg e a. »STZII·-·-·-·-«E···Z1s···EO-»FHZZsTkIJgF, HZJZTFHI JJJUTVESVZIWSITZZOU Verein, Was-is. ce- u giesst-säm- sss«s«««"" i Die genauste Angabe des Tages wie

Aus gekocht-m sclsmsvck Jeden Kot— »« d» z; Mk» «» A F; .- -

«, e . e . des Locaig wikd späte: einigen.
ge» kkisch gsschidgsxis B s- « «

«« «« EIN« DIESES-IS«- MAKUII « »Ist-US·Egid. dieseslzlattes niederzulegen. ·« a .l( i) « enge-ais. yrrfaisaaneniiixik Direktion- 111 «
.

Issskisi M« s is— »Es-gis s«- c.... s« .

« ««« « · - - xis .. . des. FIUUEIPVBVSIUC
··" .

«

- . liigasclicn stkasse M. , u. sind zu » . » « . s- - - » -
« «

s« 50 Esp- pss Pfund » · Elll stillt Mel! verkaufen. Dis ehrt-Einnahme 2000
ekkxkixggszgzxesgxgkgggsxeyzgxgsigxkr «» g g ksssszT« «« sz«·""’««"’ «« wunwh MHEDOBBIXTJ OYJIGHHBIXBYCTEV assa«

«« l "
««

««« " auch »franzBsisch. Nähere Auskunft ·

- l" · · .. · z» ,- . .
. , ishr dei- dhiiks d Po i— dT - ·

·

·»tgegksphsd-oiieks,·wi:Tdb-s:g.m· ··

«» EIHEGPHTETSHG i . » J
i · · Eh« NEWTON-en, prossemegtersgö qzpzzågggk gdqpnniiqniipeisiiocrei apa- in 7 nerschiedenen Farben·
n russ. G deutscher Sprache - ··-———·—·--····—«-

- mit ebeizung dein— tr- meins, sang-wir; qsskssqqx qzcssshsxk »» 1 di» 200 .
wie

Taujkz Grau» E MSLASTQ »Man» wol» OUSMBQ soc-is, s. sssiasiiios us. n grosse-en isten gut» «; sit.s . Meissners-see, pyccsin n gpesgie Tag. siud zu permis-he« - VxestiSikaße 7, Pkejss IRhl azxo . E» ZUMTMUSVSTIAIZECadtcii · S a) e i HEFT-Ess- PIIIIIOsO3PbsII-Sts 9- Gern— uahekdek Udivekatdt um: Deut Dom. ·«

'««» I: Ein» dannen?· «

- . iisikio ——·—H·. nein. T - o.
·· · af· liegt. Ein junger nnnetheiratläeter l E« Jsp
·at stets» verrät ig · .

«.
.

""

. steht eim aeac or es p Fa. n-

()' i« l( ·· ETQFU ZEISS« »Es-T .Y?"«3.«IT2kP-"2? UMVEVSEVHTHBUOHVandIimg ststgig-»l.kekss—stsssss- M set-sus-åk - w - Joshannisstrasse Ni-.·3"Å, im Hof UND« Um! Femns an«t9l«·stk«9s9 l! U« d« frühe·
Buchhan ung. · sz » z— h - h» 2··5 U« N— h · · «» ren steuerverwaltung)

. der gegenwärtig eine Stelle· »als VerlVclP «"LY4·— Pitlwkatlm ftttcklldicltdllal
Xk····v··ek;eidei»· »u·;1d·· Zesgxiissk chkzjshkkigi IYIIIZ wosssjsmg liineseettiwalsike Eid- wskxdekuqg ddkcix

·
··—-···"

·;

·«··"-·"" e «« F« -«· i« « « U VC« von 2 Zimmer-n ist zu vorn-leihen - »500 ZM dies; e.5k.«...k»;k«
mal vergrößert sicht m» jedenGegen· niederzulegen unter ",,Ni-. 100 in d. ——··—k—·-. Schlags-Rande» zu« vorlese-kein» nnd andere Theile Italiens.
stand mit dem nenerfundenen ·. gfpksestzlllimiik JTPRZIEI SETFtOELFÄiOHFnILThUIZTB»Es

E tåcobgöietägg·djkdisbi·a sitzt« This? mWtldekilltlschkvkttsäksskvp ky·»··.day» passen- uneiitvehrl ch ü- jsven »«
««s·-«»-·————————;

G"ch«"?;"«""· S«i«-"3"«?"·"' is« WiliardLilie! · treu: M« YOU« M« «..-:::.«.«·-s «

gar not wendig· und nütz nt een - . q . iHz h · Hi, h spm H« · »sp»·—-»«·,—«;-«s—«-——Hsiuepstt sum untersuchen de: Speise« u— »» »» s - «x3å9.sz FZZFFEY-".i. uTI.-Ik..»i."«å«å«;lk--T. · T...... g« «» e
Getranke und ist demselben außerdem sucht elle- lkassgertuussez —————————————s———— s St. soc-- Eis, S: -——-—————Zeine Lupe beigegeben, die für Kntzstchtige Anmeldungen bei Herrn « Auf gigggxggwgik dgl— sah» h9l·z- . . l i««,..«-,.3beim Lesen außstvtdsvklkch Uüslkch ist— . · Director Ich« genen Pastorate können 2 geräuinige

Vstsevdsvg Im: gegen vorherige Cgsfs » « · «« «
«

. tenndkiche immer if«

.

« J selig, is» 973 - 215 315 io
VVOT CUch it! Vtieimatken von ·an studfireiide oderDAlleinstehende PXCUIC san« DIVICIFCU VI·

»

VomL FFfuar.
l - Für die Apotheke I ASCII« mit Jvoller Pension abgegeben were lICVFCU am! oMUCU mmmt IF· TFZTTHJFF ils-·- —1 -—s -

« O fort) wird ein · den. Auskunft: ertheilt Herr Ober— HAVE« CUVSKSCU Und Von« mal« Eil« 4Ms 59-8«-!- Oss
«,

·· ··I «· I;
«? ei« i e « Eise. s;D. He net ieU.l.Postgasse2o· sg n s Mk. Zwischen u« Uhr Nachm- premieisLieutenant iAvI 569 . use« se! - 3J3 30 10

«l; »j-.——LL Eine gut erhaltene I( v 0 o Ssxb lskkkuthetqtarmittei Ol3G o. n
.

.. O . -ckUak
—.-..·«.·.»:—-:

· T« .«« Eil! »Wie-Es MINMØEL - ZIIlIUIW DWCIIIØsind billig zu verkaufen in d. Rött- sinit Attestateu sucht Stellung als Ica- Wikd zu leauien ges-lauscht. Nähere-s VII« THIS) . . .
.

. . .
. —k- 299

aherei Allekstrasse Nr. 10. cliiu Petrisstrasse 18. Kiitevstrasse 4, im BierlocaL Niederschlag vom 9. Februar 1891 . 0.0 ins.
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« Ekschkint tägliflz
susgenommen«Sonn- n. ljdhe Festtsgs

Ausgabe-um 7 Uhr Abends.
Die Expeditiou ist« us« 8 m» Morgens
bis. 6 Uhr· Abends, ausgenommen vvU

» 1.—3 Uhk Mittags, geöffnet.
Sprechft d. Redaction v.--9—-II VIII«-

Preis ohne Zufiellung 5 NR. S.

Mit Zustellu.ng: «

in Dorpats jährkich 7 Rot. S» halb-«
jährlich 3 Rblx 50 Kop., viertel-

· jährlich 2 Abt, monatlich 80 Kop.
nach answäktsx jährlich 7 Nu. 50 K»

halbj. 4 NR» vietteljsss RbL 25 K.

s· u u a h n: c -d e r Ja se r« t e P« II Ubk Vvrwittaga Pxeig für vie« fünfgdspaltenk
Zorpuszxjle obs-s, deren Raum bkt VTEUMIEIZCV JUIMTOIL s« B Kiyo. Durch« die Post
» · eingyhendeszstzfptsts Mkklchkeu S KEP- CZFD Pfg-J für di;- Korpkiszeilr. - .

Sechsundzwanzigster Itthvgttvg. sbounesiests nndsJnfLraFse verwitieltu in Riga:»H« Läkkgswkkss
AxxkzpkkkkxpBukequg in Fellim E. J. Haken« Bnchhz in Werte: It. Vcelroses
Buchhz in Welt: M. Rudolfs Bnchhz in RevalZsBnchh."«v. Kluge ö- Ströhms

Djzjlxotutemctsts fchljtßttls «« Dstvsjjltkkds1tllskksst Msvtltsttlgex auswärtss mit deüsfsclskußtage der Jähres-Qusrt"ale- 3t.M—ck«tz-,å0.·5uni",31().Septcwket;"31."Deceniitst.

- "Aborcnementg« «

I i— . « « «
««

auf( die »Nein Dörptsche Zeitung« ivexdens zn jeder
ggki·izxxtgikgengerzvmmen. «j «

«« ««

«
»

Einst: Tanz-take« und« die Eins-Urian»
sind en dein» Wvcbeutckgegsgaöffnetxai . . .s Vormittags um xsbis l. Uhr ;s «

HVnchmttags von» Z bis d Uhr» e
e nagst-su- e« .

«« ZitnrBandec SibirischensBab«n. « A ««

Jst-and Der-par:- Revifrdn dercshandweckssdrdnung
Orthodsres ztkjrchenland.· Latierland-Verkauf. Sch leer: Er-nennung ev at: « handele-Statistik. Abschiedsseier. Mi -

te u: BrucketpBasrnLib altes: Ungiücissaib S t. P etc-s-
b.urg: Beieilzuxzg von Weimar. sTageschronikkO des s a:
sklodnigti O r enbu rg: Aufschwung, . · «
: Poliitifcher Tage-bericht- e — « - —

BeLroi:d;ckle«3.«sNe«n«este Pest.Telegran1me- Genes-
— FIUIFMSOIE Die-Abenteuer eines Arztes in CvrsicaxkYMxskkvssjssxtigesie «.

, . : Hut-ausd-
V Zum Bau der S;ib·iri"schen Bahn. «;

- Nach der »gestrigen,Depesch«et der »New. TelzkAgk
istzdex ischnn zsrüher beschlossene grqßartige Plan ei-
ne; Sibiriksrhen specific-Bahn nunmehr· in seinen
Einzelheiten, hinsichtlich deren in technischer: und
coxnmerziexienKreisen, die verschiedensten Standpunkte
vertreten wurden, endgiltig festgestellt

Es handelte sieh vornehmlich um die Wahl zwi-
schen dreiszjProjecterr, « welche» für Verschiedene Vieh«
tungen aus der ersten Hälfte-de: ungeheuren Bahn-
streekeszeiniratenr desürwprtet wurden eine nördliche
Richtnng,. die,,j»:«-z)on zNishnisNowgorod ausgehenin über
Verm, Jekatexinenburgspund Tom« geführt werden
solltesspjernereinesüdliehe Richtung, die, xnitSsas
Max« als Ausgangspunkt, über Orenbekrg, den gan-
zen SüdenvWestssibiriens durchschneiden sollte, und
fchließlich eine. mittlere Linie, welche von Kainök an,
also noch vor Angst, mit der nördlichen Richtung
zusamrnengesallen wäre. --·Nach dergestrigen tejes
graphischen Meldung» deren Bestätigung übrigens
npch abzuwarten, sein dürfte, ikst nnndie mittlere Li-
nie ask-»die geeignetste erkannt wurden. « Die; Sibis
riiche Bahnipüede damitals Fortsetzungder Bahn-
linienspHsayaya7Ufa-Slatoust, etwa folgen-de Städte
txt-rühren;Jichplebiuskk Zieht-U- «-:):as..k, Kainsf-
Tomsh spdann KrassnejarM Risheudinsstj und« Ir-

kUWks Bei JkkUksk schlågts die Bahn eine südliche
Richtung.»ein, . umgeht den Beim-See und— wendet
sich« dann, denr.LaUfe- des Arm-r folgend, nach-Offen-
bis nach Chabarpwkasz von dert bis nach Wie-
niwostokz dem Endziel der-Bahn am Stillen-Ocean,
ist die xRiebtung eine iüdlichr. ». "

..
. -

- Diese ganze ungeheure Strecke solk nun; nicht mit«
einem Male erbaut werden, sondern in gewissen sähe.
schsittcxd Darauf hin ist in baulieher Beziehung-
diei ganze Bahn in·«vier·Theile. getheilk in; die Li-
nie» Tichdsbirst-Tpmsr, Tom« - Jst-irr, Jkkuterr
Chaharowkar und. ; ichiießiich Chabarawka-Wladiwoit«ek..
Zunächst, sollen, wenn anders unsere gekrige Depr-
fchs kecht berichietp die beiden iürzesienssjheile der
Bahn. fertiggestzellt werden: die mittlere Linie Tours!-
JrkutR und die-» verhältnißmäßig kurze Linie Cha-
izarqwkaxWladiwoiizokz dieser letztere Theilder Bahn
ist vielfachserus militärifchen Rücksichten als in erster
Linie-nothwendig bezeichnet worden. Erst nach
Vpilendungchieier relativ kurzen, Strecken. sollen Ir-
kutök und Chadarowta krerbunden und der Anschluß
an das« eurepäische Eisenbahnnetz durch. Fortführung
der Bahn von Tomsi nachjTscheladinsk bewerkstelligt
werden. Es ist damit ein ebenfalls vielfach befür-
worteter Plan, den Bau der Sibirischen Bahn von
der europäischeti Grenze»auds zu beginnen und gra-
datitn bis zum Stillen Ocean fortzuführen, verwer-
fen worden. ·

Ueber die Einzelheiten des großartigen Project-es
wird in der nächstenZeit weh! Genaueres bekannt
werden. Festzufiehens scheint jedenfalls nach der ge-
strigen telegraphischdn Meldung, daß der Bau bald
in Angriff genommen und, inrerhsltnißinäßig kurzer
Zeit zu Ende» geführt werden soll. Es wäre damit
dererfteischritt gethan, un: die großen, hidjetzt
drach iiegenden Schätze Sibirienö zu heben, die nn-
geheuren Strecken frzzxchtparenjhodens unter Cultur
zu siellen und die reichen ruineraltschen» Lager nutzbar
zu·ma«cl)en. Nicht nur für Sibirien und ganz Nuß-
land wird die Sibirische PacisickBahn von einschnei-
dender swtrthschgstlicher Bedeutung sein, sondern auch
für den ganzen· Welthandel und. Weltvertehy indem
ein neues· ringeheuredGebiet der modernen Cultux
erschlossen wird( « » ,

. D soweit, St. Januar. Wie dem «Rifh. Wcstn.«
auszStsPetersburg geschrieben wird, ift beschlossen
worden, eine besondere Commifsion zur Rerizsizon der—-
gegenwärtig in Geltungliesindxichen H a n d w eris-
Qrdnkung niederzufeßens ZumBesiande der Com-

mission. sdlleit Vertreter verschiedener Ressorts und
ekeriso »der IhandwerkevJnstitutiorien gehören. Unter
den Fragen, mit nielchen die Commifsion sieh zu
beschäftigen haben wird, shesindet fich u. A. auch das
Ptkojeci eines fpeeiellen Geriehtz welches alle streis
tigen Angelegenheiten zwischen den Inhabern- von
Werkstätte«» ihren Gesellen und Lehrlingen zu« ent-
fscheiden haben wird. « « "

; H— Die Livländische GournsRegierung macht in
dter ,,Liol. Gouv-BE zur allgemeinen Wissenschaft

Tiaehachiung bekannt, daß, gemäė der Erläute-rung des Ministeriumä des Jnnern vorn so. Decem-
ber 1890 sub Nr. 879Z,« die Landantheily
welche von der Krone der« rech tgläubi gen
Geistlichkeit und Kirche in den baltischen
Gouvernements zur Nutznießung abgetreten sind, auf
asgemeiner Grundlage (Statut über die Landessteroern, Beil. zu Art. 55, Art. Z, P. »2) von der Auf-
lrjge von Grnndsieuerti befreit sind· und daß demge-
niäß diese Landaniheile gleichsalls von der Leistung
der Posi-"Prästar1desi, d. h. Fouragestelliitig und Bau-
ten, befreit werden. i

——Ju Sachen des obligatorischen Los-
kgaufs d e s Bauerl andes in den ba·lti-
sehe n Provin zen soll, wie der »Die« erfährt,
beim Mitkisteriunx deLJnnern eine besondere Com-
tnisstoii niedergesent werden.

xJn Schlock ist, der »Dir-l. Gouv-BE« zufolge,
Andreas D er kewits eh zum Notar designirt
worden,

. Jn Reval ist soeben ein neues statifiifches
Werk von Paul Jordan unter dem Titel: Er:
gebniffe der Revaler Handelsstatistik
aus den Jahren 1885 bis 1889, herausgegeben vom
Revaler BörsensComiich erschienen. Ja diesem Buche
ist in überfiehtltcher Weise allez auf den Handel Re-
txals bezügliche Material in 11 Capiteln gruppirt Jn
einein Schlußwort giebt der Verfasser folgendes Re-
inen-st »Es waren im Ganzen« recht trübe Gedan-
ken, mit denen. wir vor fünf Jahren die ,,Ergebnisse
der Revaler Handelsstatistik ans« den Jahren 1880-
Esel-« absrhlofsem Der ·« bei den hohen Schutzzöllen
beständig sinkende Jn1port, die für Reval ungünstigen
Eisenbahn-Tarife, der neue St. Petersburger Seere-
nal, die Concurrenz NordsAuierikas und Ostindiens
bei-m rusfischen Getreide«Export, selbst die projeetirte
neue Eifenbahn RybinshBologojesRiga bildeten den
Gegsvstand der Sorge. Nun, fünf Jahre sind— wie-
derum vorübergegangenk sie haben unseren: Handel

wohl manche Einbuße gehrachh " aber sie iießexj sich
doch ertragen. Der Jmportistfreilich im gdnzenReiche
in dieserseit sehr gefalleri und in Revaliuoeh in merklich
fiätkerem Verhältnisse, als im« Reiche«·irherh;aupt. De: St.
Petikevukgekkzjzeeimxqrg hat sue tät! Wiss-herzes, ask-«;-
her liödeuteudein« Handel mit Oszlivenöi gkesttKiiijixezktFhatunseren Handel mit Maschinen, Eisenwaarensi Orte?guen und spanderen Artikelu sehr eingeschränkt. sp Für
Reval ungünstige Zollbestimmuigrn rnubten uns fast
den ganzen früher ansehnltchen , einhandeh und ein
noch ungünstiger« ExportsEisendähntarif erschwerte
gar sehr dieGetreidaZufuhr aus dem Innern des
Reichs. Die Eonrurrörtz Norddsnrerikas im Getreides
handels aber brachte keinen Schaden und von» det
Fortsetzung der RybiusbBologojer Bahn war wenig
zu hören. Und es gab denn auch «n?au"7che3 andere
Momente, die für unseren Handel« Fsznstig rpsarens
Die Einsuhr von Baumwolle, die iruseren Zsafeno
in diesem Artikel zum ersten in Rußiand nnd-»zu-
eiuem der ersten itt Europa überhaupt macht, ist-Tuns;
relatiozum Gtfammtisöaumwolleuimqgort des«
nur um Weniges verkürzt, «gehlie»beif« nnd hiitszsznächi
absolute-n sMaße im Vergleid Tmit dem früheren?
Jahrfünst noch etwas zugenommen. Die« guten«
Ernteu der Jahre 1887 nnd 1888 im Verein uilt
anderen günstigen Conjecturen veranlaßten eine starke«
Ausfuhr der Hauptartikelx Hafer,Erste, Kieie, Fluche;
Leinsaah Oelkucheu und Herde; für Spiritud blieb
Veval der erste Exportplatz im Reich, und in Summa
war die Auöfuhr der lehtetr Periode, wenn auch an
Werth wegen der siukendenPreise dem Export der
früheren Periode etwas nachstehend, quantitativ be.
deutender als dieser. Der frühereErden-Eisenbahn-
tarif ward im Jahre 1889 vollstsändig modificirt·,·
und es trat an dessen Stelle ein neuer, welcher nach
dem Maßstabe der zurückgelegter! Bahnstrecken die
Trauiportkosten regelt und dadurch »Reval zur Zeitvor ungerechtfertigt« Concurrenz ficheri. « Revals
Verkehr mit den inläudifchen Handelspläheu hat sieh
in letzter Zeit» sehr gehoben« sDer Hasen wurde ans«
gebaut. . . Wollen wir uns der Hoffnung hinge-
ben, daß das neue Jahrfünftz in welches wir mit dem
Jahre 1890 eingetreten sind, die bestehenden Hemde«
nisse des Verkehrs beseitigen und bei einem regen
Sinn des Fortschritts in der hiesigen Kaufmanns-haft
den Handel Revalö in seinen Jmportverhiiltnissen
möglichft wahren, in den Exportverhältnissen mög-
lichst fördern und dadurch zum Gedeihen aller Clas-sen der« Stadtbevölkerung in« hervorragender« Weise
beitragen werde« e " «

»,·«,isriiiitijian.. d
Yie Abenteuer ezzczgsytztegkzisen

« «· —
« Coktstccjst ;". «« .

.
«— Exzzärhltlng you« g«p«—issct i

« zum « zu zeigen, wie sehr-das cerfifehe Bitnditeni
thun: in. allen Ciassenf der Gesellschaft» uptdssckgjsst ist!Beamtenstandes-.zinepisxatifche nzxkexsfüsfsxvs findkt,»exz
zzhjk Pjxqi B oiixszdtefinssfeitiein »v»,vit,ref»fliche.n«-,; iiiii
·Jnsp.Cp·r·si»c"a« beiiteiten Buchezfolgeiide erstaunliche
Gefchichtseki « - - . . »»

Ein RathsderszPräfectxkrsz war im Jahre 1886
beaiiftragt inprdens in: Aeköndiffement Ssariånespzn
Axighebungszxtpccken eingssilitsidrsife »anzutreten,. HerrPerettijViceåPriisiiientsdiesGeneraltaths gahihm tm
Canton Luciekdeäkallano das Ehrengeleii. An einem
heihen Nachmittag «

fiiagte Herr» Peretti den Rath:
,,-Jn der· Nähe» befindet« fiihs eines Meiereiz Wie wärees, wenn wir· dort einen sAugenbhickf raftetem mn
eine; Taffe Milch zu» trinken P« «·- Dzie Wagen bie-
gen nach der Meierei ab, und wie znfäikig findet
man dort einen zieinlich schwer Verivundetew »Man
fagt dem Arzt des« Aushehnngsanjtsichnsseföx ,,·S)fk
sollten dem arinen , Manne JhreiiRath iiicht Ink-enthalten i« Der Arzt untersucht die Wunde, verbitt;
det sie und giebt Anordnungen für deren weitere Be-
handlung. Als man wieder unterwegs war nnd weitentfernt, brach das Mitglieddei Generalraths inetiiLachOU aus: ,,Wiss»en Sie auch, wen Sie behan-
delt hszsbeti ?« fragte er denYxzt, und nannte ihm den
Nametxektlss seh: bekannten, Banditen . . .

«

«

Diese Xleine Geschichte ist Eindeffennnr das Bor-
fpiel eines Dtamas wie e? nur in· Eorsica möglich»ist· und von dem Boutde nichts erwähnt. Jch habe«es faus- einecn Tageßuche kennen gelernt, das mir
eben jemxeAtzt Namens P ernuirel evährend mei-nes— vorjährigen Aufenthalts in Oijaccio gütigst zur
Verfügung Mitte. « « ««

Schdn fein Name, verkäth feine echt franzöfische
—·-")«eIZJTEk »Sei-tu. z«

Ahsiam»u9.se und ich um: hinzufügen, daė ers!
zniAnfang des Jahres DIE. nach der Banditenijznk
spk gekommen war, also-depends mit« den dortigen,
dsettsBefucher höichst ncittelalterlich anmnthenden Sitz»ten inne; noch« tvenig vertraut war. Yei lockern-Fähn-
tenz Nnuzdkeisfeszjhatte er die völlig-e Ahwefenheitåines
Arztes im« »Canton Lneie-d.e-Tallano festftellen können
und schnell entschlossen den· Plan gefaßt nnd-bald
auch irusgefiihrh dorthin« überi3»usied»eln, feine,
sxjjxgxjsze»s,xauksz»kzdaeisg juugffiezjflichsxxi Boden sisch eins-n-
teryzn klassekti".,·Grund«stücke, undszjdäuser find in Cor-
sicaspzzioch «fo billig wie auf- dem Festlande vor einem
Jahrhundert. Doch hören wir« ihn selbst. · s;

. :,,M-ein Haus«, so schreibt er in feinem Tagebutkh
,,istx-s««geräumig gering, wenn» aznch etwahszfesftntigsasrtig
gebaut, was mir für einen Arzt recht« iiberflüffig ers«
scheint Es liegt mitten in einem Oliv-ertheilt» an;
Ausgang« einer romantischen Schlucht« nnd zufälliger
Weise unweit jener Hllteiereh in der iehsivor wenigen
Monaten dem BaditenPoli feine Wunde verband.
Was ans ihrn geworden ist, · habe ieh nirgends er-
fahren"ki·r»·nnett, spfelbst nicht in der 2D2eierei. Man
liebt e« in der Sinne eines Bank-Tiers, ihn todt zusagen oder doch swenigstens får verfchollen zu erklä-
rein",«»"« damit ein indtscriteetWort die Genddsarnren
ukcht besass-»in- Fzizykite bringe; Ja» »ein» des-M die
Vevhlkeruug» meine« zukünftige Kundschaftz « zu skudiren
und! daskhaus etwas wohnlicher einzurichten. sper-
naeh werde ich— Frau und Tochter ans Ajaecio her«-
überkotnmen lassen. Die Unterpräfectur von Sartsnesoll es übrigens mit der nnbotmäßtgsten Bevölkerung
der ganzen Insel. zu thun haben und die Banditens
Plage foll dort größer sein als. irgend sonstwo. Aber
einsBandtt tst ja kein Räuber; er fucht sich nur das
Rerht zu verschaffen, das ihm die Gerichte weigertetz
handelt es Ha) bei ihm» dochnurum peridnliche
Rache. Da ich aber, Gott Lob, hier keinen einzigen
persönlichen Feind habe, dagegen hvffentlich bald
recht viel dankbare Freunde, so Mtds ich Mit de«
Meinen vielleischt .in größerer« Sicherheit leben als in
einer Botstadtvon Palerino oder selbst von Paris.
Der Diebstahl tst in Sorsira fast und-kannst .

. .

Die« TagebnepslufzeichnurtgertJrechenx hier ab

und werden erst zwei Weiden später wieder ausge-
nommen. Aber xmit wie ganz andereniämpfindungenl
Etne.,geheimnißvolxe,- nur in Crrsica denkbare Ge-
walt zerstbrt mit unbarmherziger Faust des««Dvctprs«
Zukunftepliine und greift tief in seine· individuelle
Freiheit ein, ihn selbst der -Möglieh·kett sberaubend,sein Familienleben fortzuführen; «« l ·« -

Der Mensch denkt, aber die cdrsissche Gottheitlenkt, so beginnen die-neuen AufzeichnungenÅJch
kam gerade von einem Krankenbesneh zuiüch als der
Post-bete einen BriefUmiktspeiitser sgakizi leserliehen Jus-schrift brachtekist doch die Schulbildung in Corsicatrotz der Wtldheit der Bewohner ungewöhnlich ver-
breitet. Nichts Böses abnend öffnete ich denselbenund. entdeckte darin mit ahnungelosem Gleichniüwein Schreiben, das weiter nichts enthielt als ein
mächtiges-Kreuz und darunter die Buchstaben J. P.Lachend zeigte iehdieses merkwürdige Angebindemeinemiinecht, der, die Hände in den weiten Ta-
schen seines weiten Sammetbeittstleideh aus einer
Bank saß. «" « «

»Man hat sich mit mir einen schlechtensScherz
erlaubt« , «

Nie in iaieinem Leben, habe ich auf dem Antlitzeines Menscheiy noch· dazu eine« wenig intelligenter»einen so. schnellen Uebergang vom Ausdruck grenzen-
losen Phlegmas zu dem des Entsetzens beobachtet. Ich
selbst entsetzte mich darüber, und es währte» lange, bis
ich meinem dienstbaren Geist die Erklärung des in
Frage sstehenden Fkabbalistischen Zeichens entlocken
konnte. » -

Seiner ersten Eingebung geherchendh wollte er -—

schweigsam, wie der Cvtse häufig ist — einfach mein
Haus verlassem »Warum« fragte ich ihn. Aus-
weithend erwiderte er, man bedürse seiner, er habemir schon ver zivei Tagen den Dienst kündigen wol-
len, und Aehnliehem Nur mit äußerster Geduld
und vieler Diplomatie vermochte ich Von ihm des
Räthsels Lösung zu erhaiten und ihn, bei der Ehreuiahneniy zum Bleiben Zu vermögen. Besiht dochselbst der gemeine Corse manche« ritterliche Eigen-
schaft, die stch ntcht nur in seiner sprichwbrtlichen
Gastsreundschast bekundet.

»Sie sind mit Jnterdict belegt«l«i«·fagte er endlich
und hatte nicht übel Luft, sich zu bekreuzigjen ;

««

«Jnterdict?« fragte ichbthsernpunderths »was-fiel!
das bedeuten ?« « « «— «. « H« ,

.Eg bedeutet, daß Jhxxekr wem: Si: sich izi Itz-
rem Haufe nicht verbarricadirem sich hiiite»e»dein-·Fen-
fter, in. der Hansthzir oder gar draußenspiit der-Illus-
übung ihres Berufes zeigen, die nie Fehlende Kugel
J ean Pietr"i's«über kurz oder lang den Gar-aus
macht! »

. -
Obgleich ich kein Feigling bin, jüberlief es »»tnich

doch kalt, denn eine »dunkle, spgezheimnißvolle Gefahr
fehreckt uns mehr als diejenige, der wir dreist ins
Auge blicken dürfen. Wie viel unheimlicher dünkt
fee. uns! Und dabei; überfah ich tniteinem Blick die
verhängnißvollexi Folgen, welche diese; Androhung
des Meuxhelmordes für mich haben mußten: Un-
möglichkeit,, meinen Beruf auszuüben, Unmöglichkeit,
meine Familie kontmen zu lassen. Und wie lange
follte die Kerkerhafh diefe Einzelhasp zu der mich
ein überdetr gewöhnlichen Gerichten stehendes heim-
liches Gericht· verurtheilt hatte, wohl dauern!

»Wer ist Jean Bis-leis« fragte ich. c -
Der Knecht fah mich ganz verblüfft« an: es» gab

einen Menschen in Corfiea, der Jean Pietri nicht
kannte! « k «

·«,,Ein Bandih der es felbst mit den Lettau-Seins,
den Königen der Berge, aufnehmen würdet« lautete«
fein? Antwort, und er erzählte mir über ihn und
die Bellascoscias mehr Sehauergefchiehtem als ich·während meines ganzen Aufenthalts » auf der Insel«vernommen hatte. Jean Pietri habt kroch immer;
feinen Rachefchtour gehalten — das wardas für mich
wenig tröstliehe Endergebniß zu dem mein trefflicher
Giovanni gelangte. « « ·

»Aber hier waltet ein Jrrthum ob!« rief ich« är-
gerlich und beklommen zugleich. »Ich« kennt! VEU
merkwürdigen: Herrn, der ohne Examina zum Richs
ter über Leben und Tod geworden ist, fo wenig
wie er mich, und ich habe ihm folglich auch nichts
zu Leide gethan« "

« Der Knecht zuckte die Achseln.

26. Donnerstag, den 3!. Januar (12. Februar) l891.
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—- Jm Gymnasium Kaiser Nikolai I. fand, dem
,,Rev. Bei-h« zufolge, am Dinstag wieder eine Ab-
schiedsfeier statt. Sie galt dem bisherigen.Jnspec-
tor des Gyniriasiums Staatsraih Heinrich an so n»
Jn der Aula des Gymnafiunis bestieg nach der Mor-
genandacht Director J a n t s ch e w e tz ki das Kathr-
der nndwandte sich mit warmen Worten der Aner-
kennung an den aus seinen! Amte Scheidendem « Red-
ner hob hervor, daß er bei den Schülerndes ihm
nunmehr anvertrauten Ghmuasiums eine gute Füh-
rung und einen· vortrefflichen Geist angetroffeni habe,
zwei Vorzüge, die wesentlich der erfolgreichen Thä-
tigteit - des Jnspectors zuznschreiben seien. Aber
auch als Lehrer habe derselbe in anerkennensweriher
Weise den« Unterricht im Lateinischen auf eine Ter-
freuliche Höhe gebraeht und nur mitnvarmem Danke
könne die Anstalt ihn scheiden sehen. i J i

Jn Mitseru wurde, wie die »Mit.Z.« berichtet,
in der Hitzzrng der Stadtvgeordneten-Versammlung
vom"17".· d. "Mts. in Bezug auf den» Antrag zur
Errichtung einer neuen Floßbrücke
über die Aa »beschlosserr: Dasvom Stadtanit vorge-
stellte Project nebst Kostetrarifchiag zu bestätigen und
das Stadtamt zu beanftragety den Bau in öffent-
lichem Ausbot zu vergeben und zur Bestreitung der
Vaatosten einen Credit bis 149516 Rb·l. aus den
vom Stadtamte angegebenen städtischen Mitteln zu
bewilligen. . - ji . «

Bei Grobin hat sich, wie die Libaner Blätter.
berichten, »in der Nähe der« Eisenbahn-Stätten ein
furchtbarer« U n g l ü ck s full— zugetragem Beim
Herannahen eines Rangirzuges war eine dem dorti-
ZerIzStreckeUchef Smilkewitsch gehörige Kuh auf das
Svschienengeleise gelaufen. Die fiebzenjährige Schwe-
sters.dessHrn. S. wollte die Kuh vor dem Unter-
gange» retten und vertrieb dieselbe von »den: gefähr-
lichen Strang Das erschrockene Thier machte aber
plötzlich eine Wenduug nach der gefahrvollen Stelle
und riß, hierbei das unglückliche Mädchen— um, das
sich nicht mehr· schnell genug erheben konnte« Der
nicht mehr zu hemmende Zug zermalmte das blühende
Mädchen. « .

»

.
,S.t. Peter-Murg, 2"9. Januar. Das Mitei-

ster-Comitö hat dieser Tage, wie die Blätter meiden,
eine Vorlage»berathen, welche die Abänderung der
Regeln über die Einschätzung und die Er-
haltung der Wälder, welche in der,Adels-
Agrarbank versetzt find, betrifft. Gegenwärtig
wird »die» Einschätzung statt von Specisal»isten, von
nichtsfachmäiinischerr Taxatoreir vollzogen-z; von-«: den
Waldbesitzern ist daher darumnachgesucht worden, daė
Hei der Bank« eine ständige fachmännische Commisssion
organisirt werde, welche außer der» Abschätzung der
Wälder« denzEigenthümzern zugleich szHiirweises für
Verbesserungen in ihrer— Fbrstwirthschaft ertheilen
könnte. Außerdem ist in der Vorlage auf die— Noth-
wendigkeit hingewiesen worden, Wälder nur unter.
deriBedingungspzn beleihen, daßein Theil» des Dar-
lehens zu Melioratsionen verwjndlzszroerdiuz . » e

- Es ist-bereits erwähnt worden, daß aus Ini-
tiative des Ministers derReichsdotitänen und« unter
seinem persönlichenVorsitz gegenwärtig eine; besondere
Conimission gebildet worden ist, um über die Frage-

der Einführung eines Meliorations-
Credits zu berathem Die Presse beschäftigt sich
sehr eingehend mit dieser wichtigen Frage, wobei es
sich jedoch herausstellt, »daß die Nachricht nicht »in-it
ungetheilter Freude-aufgenommen wird. Die ,,Neue
Zeit« sucht nach den Gründen dieser merkwürdigen
Erscheinung und findet sie darin, das; der Meliorm
tions-Credit die Geidleihenden unbedingt bin det.
Wenn z. B. ein Vorschuß zum Zwecke der Entwässes
ruug oder zu irgend einer anderen landwirthschafts
liehen Verbesserung verlangt wird, so kann dieser
Vorschuß nur für diese Verbesserung und nicht für
etwas »2inderes- verwandt werden. Die unzertrenm
lichen Genossen des MeiiorationsÆredits sind Jnspecs
toten, Revisorexy Techniker u. s. w. Ehe der Vor-
schuß verabfoigt wird, wird ein Voranfchlag der be-
absichtigte« Verbesserungen verlangt; dieser Voran-
schlag wird geprüft, vecbesserh ja es wird außerdem
noch über die Zweckmäßigkeit der beabsichtigten Ver-
besserungen verhandelt, und« wenn Alles durchgesehern
geprüft »und gebilligt ist, so bekommt man am Ende.
das Geld gar nicht in die Hände, sondern an dessen
Stelle Contremarken zur Abrechnung mit den Hand-
werkern u. s. w. Aber wenn auch die Vorsehüsfe
ausgefolgt werden, so« darf das Geld unter Beauf-
sichtigung eben dieser Revisorem Techniker u. f. w.ohne Widerrede nur zudem Zweck verwandt werden,
wozu es bestimmt ist. -- Für landwirthschaftliche
Verbesserungen ist diese Coutroltz wie das genannte
Blatt meint, geradezu nothwendig, da man sonst nicht
dafür garantiren kann, »daß der MeliorationOCredit
auch thatsächlich für landwirthschaftliche Verbesseruns
gen verwandt wird.

— Der Slavifchse Wohlthätigkeitb
Verein wird nachder»NeuenZeit« am S. Februar
eine Feier in Anlaß des vor 1000 Jahren erfolgten
Ablebens des Patriarcherr Photius von Konstantin»
pel veranstalteng Am Abend des genannten Tages
wird der Verein eine Fest-Sitzung abhalten.

— Der Prinz Henry von Orleans, der
sich unter dem Namen eines Grafen von Nevers
incognito in St. Petersburg aufhält und im Hdtcl
de France logirt, ist nicht, wie anfänglich ncuh der
kurzen Vieldung der Residenzblätter angenommen
werden konnte, der Sohn des Grafen von Paris
undsomit der bekannte französtfche Thronpräte«ndent,
sondern ein Sohn des Herzogs von Chartres, Schwcu
ger des Prinzen Waldemar von Dänemarli

—— Entsprechend der»Versügung, welche von den
Beamte-n der Ftnnländischen Bahn
die Kenntniß der ruf ssis chen Sprach e verlangt,
find, wie die Residenzblätter berichten, seit Anfang
dieses Monats rusfische Sprachcurse für die Beamte-
ten jenerBahn eingerichtet worden. Jn dem Locale
deriiBahnvcrwaltung in St. Petersburg ist zu die-
fern« Zweck eine Schule eröffnet worden, welche votri
den gegenwärtig »in der Residenz sieh aufhaltenderr
Beamten besucht wird. Sowie dieselben den— Cursus
absolvirt haben, werden andere Beamte in die Schule
eintreten, da alle Angestellteri der Bahn ohneAnss
nahme in der russischerr Sprache unterrichtetwerdeets
sollen— c « s " —

; »— Generaladjutant Fürst D o n d u! o w -

Neue Dörptsche Zeitung.

K o rs satt-w, Mitglied des Reichsraths ist, der
»New-n Zeit« zufolge, nach Reval abgereish

—- Einer Depesche der ,,Nord. Tel.-Ag.« zufolge
ist der Chef der 4. Schützen-Brigade, General No -

siowzeny zum MilitärsGoirvertieur von Samar-
kand ernannt worden »an Stelle des Generals Je-
fi m o witsch, welcher auf sein Gesuch wegen häus-
licher Umstände aus dem Dienste entlassen worden ist.

Jn Odess a ist, der ,,Odess. Z.«« zufolge, eine
Nachricht eingetroffen, -nach welcher das, auch von
uns gemeldete Gerücht von der Ermordung des
Glückspilzes Klodnitzki sich als falsch erwie-sen· hat. D.er Todtgesagte ist am 26. d. Mts. wohl-
behalten in Kierv eingetroffen.

Aus Orenburggeht der ,Neuen Zeit« eine
Correspondenz zu, welche den Aufschwung, den
die Stadt in letzter Zeit genommen, zum Gegenstande
hat. Noch unlängst war Orenburg, wie in der Cor-
respondenz ausgeführt wird, ein schivaehbevöikerter
«Punct, dessen Nachbarn hauptsächlich Kirgisem Basel)-
kiren und andere halbwilde Fremdvölier waren.
Um die Handelsbeziehungen mit denselben zu för-
dern, ivurden Tauschhöfe errichtet, in denen der rus-
sische Kaufmann seine Waaren gegen Pferde, Schafe
u. s.«».w. an die Nomaden vertauschte. Dieser Han-
del in den Tauschhösen erweiterte sich—bedeutend, als
große Karajvaneir mit xasiatischen Waaren aus dem«
fernen Buchara und Chiwa einzutresfen begannen.
Orenburg sing an, sieh zu beleben; die russischen
Kaufleute bereicherten sich und bauten sichsphäuserz
aus dem Jnnern des Reichs zogen russisehe Hand-
werker zu, fanden genügenden Erwerb und machtensogar Ersparnisse Leider haben jedoch — so berich-tet der Correspondent zum Schluß — die russischen
Kaufleute und Gewerbetreibendeii es nicht vermocht,
Handel und Gewerbe völlig und sicher in ihren
Händen zu concentriren und wird ihnen daher ge-
genwärtig starke Concurrenz von neueingewanderten
deutschen und jüdischen Kaufleuten und Handwerkern
gemacht. i

Mantis-her Tageeberim «

Dei: St. Januar Ue. Februar) 1891.
So darf denn das neue italienische Ministerium

endlich als definitiv constitusrt angesehen werden,
nachdem es neuntägiger Wehen bedurst hat, ehe es
das Licht der Welt erblickh .Ein Zverheißungsvolles
Omen wird man in dieser Geburt kaum erblicken
dürfen «—- belastet mit allen Dornen, ivelche ein
Coalitionss und Compromiß-Cabinet, das sich aus
keine einheitliche und feste Majorität zu stühen ver-
mag, tritt, das Ministerium Rudini ins Dasein. -—

Als Ziele des· neuen Ministeriums werden in erster
Linie Ersparnisse genannt. Die afrikanische
Politik soll, eine Einschränkung erfahren; auch bei
den Kosten des Militärwesens soll, »sow·eit es ohne
Beeinträchtigung der Wehrkraft des Landes angeht,"
eine Reduktion versucht werden. Welche Maßnahmen
aber; auch im Einverständniß mit der Kammer«
Mehrheitspzur Durchführung gelangen sollten,- jeden-
falls werde die Bedeutung Italiens im Dreibunde
davon unberührt bleiben. Von dem neuen Ministe-
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rium wird in kürzefter Frist ein Borschlag zu: Ab-
schaffung d er Listenwahl erwartet, und da
derselbe vorausichtlich die Zustimmung der Kammer
finden würde, so wären auf Grund des neu verein-
barten Wahlgesetzes baldige Neuwahlen in Aus-
sicht zu nehmen. Indessen dürfte der letzterwähnte
Punct kaum schon durch bestimmte Aenßeruugen der
jetzt ans Ruder gelangenden Staaismänner erhärtet
sein. Für die Art und Weise, wie der MarcheseRudini die Ersparnisse im Heereswesen
auffaßt, dürfte ein von der »Frankf. Z.« soeben mit-»
getheiiter Brief desselben vom Z. November« läss-
bezeichnend sein, in welchem es u. A. heißt: »Ohnedie Triple-Allianz, die sieh als wahrhafte Bürgfchaft
des Friedens bewährt hat, könnten wir überhaupt
nicht von Ersparnissen im Kriegss und Marine-
Budget sprechen. Ich werde für die Herabsetzung
jener Militärausgaben stimmen, die keinen Einfluß
auf die Zahl und Ausbildung der Sol-
d aten haben«

Der Deutsche Reiihstaq hat in söiirer Freitag-
Sitzung die ColoniahDebatte zu Ende ge-
bracht und die fürOfbAfrika verlangten IV, Mill.
Mk. mit sehr großer Majorität bewilligt. —- Auf
dieser Sitzung kam es zu einem kleinen Zusammen-
stoß zwischen dem nationalliberalen Abg. v. Cuny
unt-»dem Reichskanzler v. Caprivi, welcher Leh-
tere sieh mit großer Sehneidigkeit gegen verschiedene,
betreffs der auswärtigen Politik gemachte Vorwürfe
wandte. Jm Olllgemeinen hat das zwar etwas kühle,
aber streng saehlikhe neueste parlamentarische Auftre-
ten des Reichskanglers einen guten Eindruck gemacht.
Unter-Anderen; lesen wir in einem von der ,Wes.·
Z.« gebrachten Rückblick: ,,Wohl" Niemand hat er-
wartet, daß die mehrtägige Colonialdebatte im Reichs«
iag an der deutschen Colonialpolitik viel ändern
werde; aber sie hat doch das erfreuliche Ergebniß
gehabt, daß wir mit neuem Vertrauen auf den
Reichskanzler v. Capribi blicken können. Die Grad-
heit der Soldatennatuy die man ihm nicht mit Un-
recht nachrühmh hat sich auch bei dieser Gelegenheit
gezeigt. Der Kanzler verbindet mit ihr eine such-»«iikhe Ruhe des Vortrags, welche zwar nicht mit-
blendenden Schlagworten die Hörer bezaubern, aber
auch nicht versteht, vielmehr überzeugt. . . Das Stu-
dium« der colonialpolitischen Wirklichkeit hatunseren Kanzler nicht in einen Schwitrmer verwan-
delts Er wird sich dem ahn fern halten, daß
durchirgend welche Handelspelttik die angeblichen
hundert Millionen Einwohner Afrikas veranlaßt
werden könnten, jeder alle Jahre von der deutschen
Industrie ein Hemde zu kaufen. Die heißblütigen
Schilderungen von der Nothwendigkeitsz für Deutsch-
land, anderen Völkern in der Ergreifung von unde-
kannten Ländern im Innern des dunklen Welttheils
zuvorznkommem haben in «ihmt kein Fieber erregt.
kühl und ruhig beurtheilt er: -Wie können wir uns
der Aufgabe des Sehutzes deutscher Unternehmungen«
in jenen Landestheilen mit den geringsten Kosten Hund«
mit der größtmöglichen Schonung solcher internatio-
nalen Beziehungen entledigen, auf revelebe wir aus;
Rücksicht auf »die große Weltpolitik Werth legen
müssen ? Und darnach handelt er. Eins ist dabei-

. ·» »Wenn W. FTIHM schrie-bei« bemerkte ich nach» kur-
zem Sinnen. Giovanni zuckte abermals die Achseln·

«,,Wohin? er ist unsichtbar wie die ,Luft i«
·" "Jch stießs eine Verwünschung aus» s ,

»Unsichtbar wie« die Luft, seine Kugel unfehlbar,
seine Drohung stets verwirkliehend -— das ist nicht
beruhigend!« - «

»Nein —» das ist nicht bernhtgendi« bestätigte
der Andere urit einem Ton, als spräche er das Amen
zu einer Leichenrede « «

»Wir sind Beide bewaffnet« riefichz wir werden
uns vertheidigerrP - s T« »« sz T »

Giovanni schüttelte kleininüthig das Haupt:
»Man Pietri ist unüberwindbar Aber ich werde

gleichwohl meine Pflicht thun und Jhnen Jhre Le-
bensmittel zutragem Rächt er sich an mir, so ist
nicht nie! verloren an mir alterxsMcinne i«

»

Dieser Fatalismus brachte inich zurspVerzweiflnng.
,,Und meine Praxis —?«

·«

·«

«

»Man hat sich hier Hbisher aueh ohne Arzt be-
holfens —- esE wird auch fernerhin gehenJi

»Das ist einpörendl Wegen eines Landstreichets
soll ich hier still sitzen,- während die Patienten rings-
umher· nach Hilfe schmachten! szDas ist eine Taum-
lusqual für, einen Arzt« , e

»Nein —- nicht wegen eines Landstreichers«, erwi-
derte der Knecht eigensinnig, ,,fondern wegen des
Bleies, das Sie bald in Jhren Rippen fühlen »wirt-
den, «« wenn Sie die Schwelle dieses Hauses über-
schvktten —- norausgesetzt nämlich,. daß Sie noch Zeit
hätten, es zu fühlen, und nicht gleich im— Jenseitswären. Uebrigens ist Jean Pietri kein Landstreichey
sondern ein anständiger Mann, den eine Familien-
rache ins Maquis getrieben hat» s

»Es« HAVE! kch mit der Familien-rathe dieses an-
stiindigen Mannes zu thun» rief ich zornig; ,,habe
ich seinen Vetter oder seine Tante umgebracht? —

Und die Gensdarmeu -—? Wozu besoldet Corsica
seine Gensdctrmety WCIM sie Einen reicht einmal vor
dein Jnterdict eines Banditen sehützeir können l«

»Was vesmag der blinde Bär gez-n die wilde
Katze ?« bemerkte Giovanni« mit geriugschätziger Ge-
berdr. Aber benachrichtigen Sie Jhre Gensdsrmen

nur immer, Sie werden sehen, daß fie Jhnen den·-
selben Rath ertheilen werden wie ich :-. verbarricadß
renSie sich, bis es uns gelingt, Jean Pietri zu
vernichten« r " . -« e

Und darin täuschte sich mein Knecht nicht, und
als ich den Gensdarmen fragte, den man mir ge-
fchickt hatte, wie lange das dauern» könne, erwiderte
ers ganz resignirt :. ».- .

»Eini»ge Wochen, einige Monate, vielleicht auch
einige Jahre l« s -

Recht tröstlich für mich! Uebrigens weiß auch
der Gensdarm mir nicht zu sagen, welche Todsünde
ich denn begangen habe, um den geftrengen Herrn
Jeaii Pietri zu so hartem Urtheilsspruch zu veran-
lassen. , . « Gans. folgt)

i eRgittnigsnitigee. «
Vom Kyffhäused Ueber die Vorarbei-

ten für das Denkmal Kaiser Wilbelnks I.
wird der »Mgdb. Z«.« berichtet: Auf der Khffhäusers
Höhe herrscht jetzt wieder munteres Treiben. Die
Terrassenbautem deren Fortsetzung bei der strengen
Kälte und den Schneemassen der letzten Wochen nn-
möglich gewesen war, sind seit einigen— Tagen · mit
erneuten Kräften in Angrifs genommen nnd sollen
biszum Hochsommer fertig gestellt werden, damit am
SedansTage dieses Jahres die Grundsteinlegung des
Kaiser-Denkmals stattfinden kann. Die Baumatericp
lien werden auf einer neu angelegten Feldbahnherangeschafft ,

-—- Der vulcanische Ausbruch an der
Riviera beschäftigt noch unausgefetzt die italieni-
sche Gelehrtenweli. Professor Carazzi. der Director
des Museums in Spezim bestkeitet den vulcanifchenCharakter des gsonderbaren Phänomens Seiner An-
sichtnach find die vermeintlichen Eruptionen nichts
Anderes, als das Resultat des Verbrennungsprocesses
eines Torf- oder Braunkohlenlagers —- Es gewinnt
jedoch iinmer mehr den Anschein, als ob man ab-
sichtlich über das wirkliche Wesen der Erscheinung
einen Schleier breiten «wolle. Denn da die Riviera
bereits einmal, vor etwa zwei Jahren. von einem
verheerende-n Erdbeben heimgesucht wurde, fürchtetman in Piemont offenbar, daß der für den Wohl-
stand des Landes so wichtige Fkeitidetrzuzug ins Sto-
cken gerathen könnte, wenn sich die Gegend als rui-
canisehen Charakters erwiefe -

— Nach einer über Sau Francisco eingegange-
nen Naehricht hat an( Its. Januar auf Java ein
Erdbeben stattgefunden, durch welches in der
Stadt Joana das von den Chinefen bewohnte
Vierte! fast gänzlich zerstört wurde, während der von
Curopäern bewohnte Stadtthetl derartig beschädigt
wurde, daß ernnbewohnbar geworden ist; 12 Perso-
nen wurden getödtet nnd Viele verwundet.

—- Das Finanzeowitå für die W eltausstels
lung in C hicago eonstatirh daß die Kosten des
Unternehmens srch auf 15 Mill. Dollars belaufen
werden, während an Einnahmen nur ungefähr 10
Mill. Dollarg zu erzielen wären. Das Comitö be-
sindet sieh in Berlegenheit darüber, wie die ursprüng-
liche Idee der Llusstellung ausgeführt werden soll.

-— Dem Erfinder einer neuen F lu g m a s eh i n e,
Herrn Hermanng Ganswindy ist, wie das »Den.
Tgbl.« zu berichten weiß, zur Erprobnng feines
Apparates ein Raum in der Kjaserne des Eisenbahn-
Regiments in Berlin seitens der Militärverwaltung
angewiesen worden. Es handelt sich bei der Gans-
windkfchen Ersindung um einen dyn a mis ehe n
Flugapparat ohn e Ballen. Der Apparat soll
bei geringerer Gefahr und, größerer Bequemlichkeit
als· irgend ein anderes Verlehrsmittel 1 bis 3 Per-sonen in geschlossener Kajüte etwa 15 bis 20 Mei-
len in der Stunde in gewünschter Richtung durch
die Luft zu tragen vermögen. Das Stück würde,
in großer Zahl fabrikmäßig hergestellh etwa 1500
bis 2000 Mk. an Herstellungslosten erfordern. Als;
Triebkraft soc verwandt werden können: Menschen-
kraft, jedoch nur für eine Person und für kurze Zeit
ausreichend bei geringerer Geschwindigkeit in der
Vorwärtsbewegung, oder aber ein von Ganswindt
erfundeney aber wegen Mangel an Capital noch nicht
ganz vollendeter Meter.

— Ein BackwerksRecept ans dem
G o ethe’schen Hause. Aus den Briefen Goe-
the's an seine Mutter ist bekannt, daß diese für eine
gute Wirtbschafterin galt, welche viele Damen, so
auch· die Weimarschen Priazessinnem öfter mit Koch-
recepten vekforgte Wenn Goethe der Mntierseinen
Besuch oder Gäste ankündkzte so verabsitumte er es
niemals, ihr betreffs des s enus Fingerzeige zu ge-
ben, und diese mögen steh öfter auch auf ,,Frank-
furter Brende«, ein Backwerh bezogen IMME- fük
welches Goethe besonders fchwärmte Wahrseheiulirh
dUtch Ottilie v. Goethe lau: das Reeept dieses
Backwerks anch nach Wien und wurde dann in dem
Hause der kürzlich verstorbenen FMU UUAUstC V—-
einkowsoischpff wir ei« oetlsgthum aufbewahrt—

Frau v. Littrow pflegte zu. Weihnachten und an
anderen Feiertagen dem ihr befreundeten Grillparzer
nach diesem Recepte gebackene »Franlfurter Bande«
zu senden, und dieser wußte diese liebenswürdigen
Ueberraschungen hoch zu schähem So äußerte er sieh
zu Weihnaihten Wiss— gegen Frau v. Bischoff:
»Das Franlfurter Backwerh wo ich mich zum ersten
Male in meinem Leben mit Goethe an demselben
Gegenstande messen konnte —- sreilich nur im Bei-
ßen — hat mir aufs neue gezeigt, wie dieser doch
ein ganz anderer Kerl bis in sein hohes Alter war
als ich. Jedenfalls. hatte er bessere Zähne.« Wir
hoffen, so schreibt die »N. Je. Pr.«, daß wir uns
den Dank aller literaturfreundlichen Hausfrauen er-
werben, wenn wir ihnen das Recept der »Frantfur-
ter Brende«, welches wir der Freundlichkeit einer
Tochter der Frau v. Littronh Frau Ella Lang-Sitt-
row, verdanken, überlassen. Dasselbe lautet: »Ein
Pfund mit etwas Nosenwasser fein geftoßene Man·
deln werden mit einem Pfund gestoßenem Zucker
auf schwaehem Feuer unter beftändigem Rühren so
lange geröftet, bis sie sich trocken anfühlem Dies
wird in ein anderes mit Zucker bestreutes Gefäß
gethan, mit einem Teich bedeckt und an einem kühlen
Ort aufbewahrt. Den folgenden Tag arbeitet man
diese Masse aus dem Brett mit einem Eiweiß und
vier Loth feinem Mehl glatt, rollt sie zwei Messer«
rücken dick aus und drückt selbe mit den mit Mehl
bestäubten Helzformen aus. Nachdem sie uun noch
24 Stunden trocken liegen blieben, werden sie auf
einem heiß mit Wachs bestrichenen Blech gehn-kein«
So macht man Frankfurter Brendtz das Lieblings-
gericht Goethes, »der« — so scherzte Grillparzer «—-

Hriitnnter etwas Schlechtes schrieb, aber nie etwas
Schleehtes aß! o ·

- E
—— A uf Stelz en von VII« UTckLRUIE

Land. Das Beispiel des Lieutenants Winter, wel-
cher zu Fußfvon der russifchstl Gkevze Mlckt YOU«
gegangen ist, soll eine sehr originelle Nachahmung
stUVM Wks V« »Juki-ro« berichteh will namlieh
ein Herr Do rnon auf Steigen dieselbe Reise ma-
then und zwar in dreißig IMM- TUVOM käglkch END«
70 Kilometer zurückgelegt werden sollen: Der· Ge-
ycxkmte stkllt sich für diese sonderbare Reise zur Ver;
sügung, sofern ihm· Jemand 1000 Ins. giebt, die.
er für die Fahrt nothig hat. Jzn Jahre 1889 hat
er mit Steigen an den Beinen die Spctze des Eise!-
thurms erklommen. -—- Was wohl nun noch in die·
sen: Sport-Gen« an die Reihe kommen mag?
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fük ihn mit Recht eine gegebene Größe: die deut-
schku Besrtzungen in Afrika und Australien sind vor-
handen; sie sind eine Thaisachy mit de! Mai! Mk)-
nen muß. Ob es rathsam war, sie ZU etwstbsth kst
eine akademische Frage, ein Gegenstand für hkstvtifchs
politische Erörterungen; in die Tagespolitik gehört
sie weiter uicht hinein. Auch wir die Colonien nicht
für einen Segen Deutschlands hält, kann — wenig-
stens in jetzigen Zeitläusten — nicht unternehmen,
sie ohne Aequivalent aufzugeben. An den Colonien
hängt ein Stück von der Seele unseres Volkes, und
damit muß man rechnen. Man darf diese Seele,
vpql d« wik auch wieder Schwung in anderen Din-
gen verlangen, mit der gemeinsam wir unsere gro-
ßen nationalen Aufgaben lösen wollen, nicht unge-
steaft schmerzhaft verwunden. Die Aufgabe des
Staatsmannes ist seht, zu verhüten, daß unerwünschte
Verwickelungen aus diesem Besitz erstehen, und
dafür zu sorgen, daß er mit möglirhst geringen Ko-
sten der Zukunft übergeben werde«

Unter Hinweis auf die lebhafte Bewegung gegen
die SperrgeldewVorlageinprotestantisehen
Kreisen schreibt die ,,Nat.-Lib. Corr.«: »Die Ent-
scheidung liegt ganz allein bei der c on s e r v a ti-
ven Partei, und in derselben herrschen verschiedene
Strömungen in Bezug auf diese Angelegenheit. Die
Bewegung, welche sich in jüngster Zeit geltend ge«
macht hat, scheint auch hier nicht ohne Eindruck ge-
blieben zu sein, und wenn man anfangs das Zu-
standekommen des Geseßes ohne wesentliche Abände-
rungen für gesichert hielt, so scheiut es seht, als ob
doch noch erhebliche Einschränkungen zugestanden
werden müssen, ehe die Conservativen das Gesetz zu
Stande kommen lassen. Die Verbesserungen werden
in erster Linie in einer gefetzlichen Festlegnng der
Verwendungszwecke und einer stärkeren Mitwirkung
und Aussicht der Staatsregierung, sowie in Garan-
tien für eine wirkliche angemessene Entschädigung der
Benachtheiligten gesucht werden müssen. Wie weit in
dieser Richtung die zu erwartenden konservativen
Anträge gehen werden, steht augenblicklich noch nicht
fest; innerhalb der conservativen Partei scheinen die
Anschauungen fich noch nicht hinlänglich geklärt zu
haben. »Man hat auch noch nichts vom Beginn der
CommissionssSitzungen gehört. Es scheint, daß die
Entscheidung sieh noch etwas länger hinausschieben
wird, als anfangs angenommen worden.«

· JriFsruukreich ist, nachdem das-Thema ,,Ther-
wider« in allen Tonarten erschöpft Ist, wieder die
eonservatiwrepublikanischeAnschluß-
J dee zur Discussion gestellt, und zwar anläßlich
eines zweistündigen Besuches des Abgeordneten
P io u , des Vaters dieser Idee, beim Papst Leo XlI1.
Das dort von Pion entwickelte Programm der ver-
fnssungstreuen Nechten hat große Aehnlichkeit mit
demjenigen. des Cardinals Lavigerie Beide wollen
die republikanische Staatsform anerkennen und sich
von» den« alten» Parteien lossagen —- die von Lavigo
rie geplante-« katholische Partei, um auf dem Boden
der Verfassung die kirchlichen, die verfassungstreue
Rechte Piou’s, um die conservativen Interessen
entschiedener vertreten zu können. Piorks Programm,
meint der »Soleil«, sei umfassender und enthalte
dYegetge des Cardinals Lavigerie in sich; keines
schließö aber das andere aus und der Papst »habe

beiden seine Billigung ertheilen können. Eine
rein katholische Partei werde stets Tuur eine Minder-
heit in der Kammer bilden. Der Zweck zder Gruppe
Pjorks sei dagegen, Zdie breiten Volksmassen an sich
zu ziehen, um« die Mehrheit in der Kammer bei den
nächsten Wahlen zu erlangen und sdie Republik der
Linken durch eine Republik der Rechten zu
ersehen. — Die Pläne des Herrn Piou erwecken
schon jetzt Befürchtungen und Unbehagen bei den
Nepublikanerru

Jn der7Deputlrteukammer brachte am Freitag der
Rohalist Fresneau eine Jnterpellation über die
Uebergriffe des Pariser Gemeinde-
r a the s ein. Er griff den Gemeinderath, der mäch-
tiger als das Elysöe und die Kammern sei, und
thue, was er wolle, heftig an. Der Minister des
Innern- erwiderte, der Gemeiuderath habe sich keiner
Eingriffe schuldig gemacht. Paris sei in stetem Auf-
blühen,- wiie der Zuflnß .der ganzen Welt beweise,
er wünsche mehr, mit dem Gemeinderathe sich gut
zu stellen, als Streit zu suchen. -- Nach einige-n
anderen Bemerkungen wurde die einfache Tagesord-
nungnngenssmmen und das Haus vertagte sich bis
zum U. Februar. .

Die Aussichten dafür, daß in Velgien die Kam-
mer bald zu einem Beschluß über Verfassungs-
dgt ! chsichtszund Sti mrn r e schts- R eform ge-
langen werde, erscheinen nach der neuesten Wendung,
welche die Sache genommen hat, äußerst gering. Am
Donnerstag-e waren die sechs Abtheilungen der De-
putirtcvkstmmer versammelt, um sich über den von dem
radicacev Abg« Janson gestellten Antrag auf sofortige
Verfassnngsdurchsicht schlüssig zu machen und zu sei,
ner Vorberathuvg einen Ausschuß zu"wählen. Die?
stattgehabten Verhandlungen ergaben, daß die Regie-
rung und die über die große Mehrheit in der Kam-
UM SCVEMUVE Rkcklte darin einig sind, eine Ver-
fassnngsdurchsicht nur unter Bedingungen zuzulassery
auf welche die liberale Partei vorab nicht kingehh

Von mehreren deutschen Blättern wird mit Recht
den in Eines« bevorstehenderr Wahlen, von de-
nen gestern in unserem Blatte die Rede war, weit-
gehende Bedeutung beigelegt. Jn Corrado, lesen wir

m einem langereu Artikel der ,,Nat.-Z.", ist die B«-
wegung zu Gunsten eines engen handelspolh
tischen Verhältnisses mit den Verei·
nigten Staaten binnen weniger Monate so
stskk Cllgsichwollem daß sogar die gegenwärtige schutzszoilnerische Regierung derselben hat Rechnung tragen
mussen. Von 1854 bis 1866 hat ein handelspolitb
scher Gegenfeitigkeits-Vertrag zwischen Canada und
den Bereinigten Staaten bestanden; es waren die
ERSTEN« welche demselben ein Ende machten, und
zwar schon damals im Bewußtsein, der so sehr über-
legen« Theil zu sein, daß ihr Wegrücken von Canada
das letztere nur nachziehen könne. J« der Thathat
IIZZHMIV der letzien zwölf Jahre, in denen die cana-
dtsche Regierung ebenfalls eine durchaus schutzzöllnw
rische Politik den Vereinigten Staaten gegenüber ver-
fvlgte, der Gedanke nicht nur des commerziellemsons
dern auch des politischen Anschlusses an die leg-
teren in Canada stark an Boden gewonnen. Jm
Parlamentesp des Dorniniums allerdings überwiegen
noch heute die Conservativem d. h. die Anhänger
der Regierung, aber in den ProvinziabParlamenteir
und den Localvertretungen nehmen die sich freihänd-
lerisch nennenden Liberalen so stark und so fortgesetzt
zu, daß dieser Umstand es hauptsächlich war, welcher
die Regierung bewog, nicht den im nächsten Jahre
eintretenden Ablauf drr gegenwärtigen Legislatur-Pe-
riode abzuwarten, sondern schon jetzt das Unterhaus
aufzulösen und Neuwahlen auszufchreibenz sie fürch-
tete, die ahlen würden in einem Jahre noch weit
oppositioneller ausfallen, als dies jetzt schon der Fall
sein dürfte. . . Mit großer Beunruhigung blickt man
englischerseits aus diese Verhältnisse. Man weist
schon denGedanken des handelspolitischen Ausfchluss
fes aus Canada weit von der Hand, wäre dieser
doch nur der Vorläufer der völligen Lostrennung,
und man geräth in Erregung bei dem Gedanken,
daß die große Heerftrafze Englands nach der pacifis
schen Küste Afiens mit Canada an die Vereinigten
Staaten verloren gehen könnte. —- sDie Bedeutung
der bevorstehenden canadischen Wahlen dürfte aus
dem Gesagten zur Genüge hervorgehen. Die bezüg-
liche Bewegung wird im Laufe dieses Monats jeden-
falls zu größtergLebhaftigkeit sich entwickeln, und das
um so mehr, als es an wetteifernden Einwirkungen
von England» und den Vereinigten Staaten nicht
fehlen wird. . - -

»

J ll c S I. c s. -
Die Delegation des Rigaer Bezirks-

gerichts hält ihre Februar-Session an den ersten
drei Tagen der nächsten Woche ab. Zur Verhand-lung gelangen: am Montag, den Z» Fkhxqqxx
I) die Sache des Bauern Nikolai Lilienthah ange-
schuldigt auf Grund der Atti. 221, Theil 1 nnd
229, Theil 2 (Kirchenraub); 2) und Z) des Jahn
Amos und des Carl Treumann, ang. auf Art. 287,
Theil 2 (Amtsbeleidigung); it) der Tina Kam, ang.
auf Art. 1468 sfahrläfsige Tödtung) und s) des
Jwan und der Matrena Ruus, ang. auf Art. 190
(Nis:terziehung der Kinder im orthodcxen Glauben) ;
-- Dinsta»g, den 4. Februar; l) Die Sache: der
Bauern Jüreii Leppik undtJürri Karmk ang. ausf
Atti. 14, Theil 2, »und 1647 (Etnb"ruchsdiebstahl)";
Z) des Hans Juk, ang. auf Art. 997 (Sittlichkeiis-
verbrechen); Z) des Carl Ojak, ang auf Art.
452, Theil 1 (Eutweichenlassen von Arrestanieioy
4) des David und Jakob Martinfom ang. auf
Ort. 1480 »(Srhwere Körperverletzungs z« s) des
Pasiors Eman·—uel» T,Boß, ang. auf Art. 1576
(Widergesetzliche Einsegnung von .Ehen)-s-und s) des
Joseph Wunk und der Mina Pult, ang« aufiArt.
994, Theil Z, (Concubi»nat); — am Mittwoch,
den s. Februar: I) des Emil Fuchs, ang. auf Art.
1647 "(Einbruchsdiebstahl);’, Z) des David Braue-it,
ang. auf Artt. 1655, Theil Z, 1659, Theil 2 und Z,
und 16591,. Theil 1 nnd 2 (Einbruchsdiebstahl);
3). 4), J, s) und-Ei) die Sachen der Bauern Jahn
Jürgenso n und Carl Martinsohn, des Gustav Reis«
wald, des Anton Bogotnolorn des David Weltzer
und des August Tooming, ang. auf Art. 1483
Görperverletzungx «

Wir berichteten f. Z» daß derPlan bestehe, erstens
die Fahrt der Passagiere dritter« Classe zu« verbiiligen
und zweitens Waggons vierter Classe ein-
zurichten, um auch dem ärmsten Theil der Bevölke-
rung die Fahrt per Bahn möglich zu machen. Jetzt
hört der ,,Grashd.«, daß endgiltig beschlossen sei, das
Fahrgeld für Passagiere vierter Classe auf II, Kop.
pro Werst festzusctzem wobei für die Billete dieser
Classe die Kronsfteuer in Wegfall kommt. Dadurch
würde eine Fahrt svierter Classe drei mal billiger wer-
den als bis hirrznin der dritten Classe.

Bei dem Interesse, das sich erfreulicher Weise
hier am Orte. für die« erziehlichse Knaben-
handarbeit andauernd behauptet, möchten wir
nicht unterlassen daraus hinzuweisen, daß auch in
Deutschland sich die Bestrebungen für den Handfev
tigkeitsunterricht fortgesetzt ganz unverkennbar eines
glücklichen» Fortganges erfreuen. Alles deutet daraufc hin, daß weit«rafche"r, « als man anfangs erwartet,
vielleicht schon vor Ablauf« unseres Jahrhunderts,
dieser Unierrichtszweig »sich iirDeutschland die ihm
gebiihrenbe Stellung erobert und für die Zukunft be-
festigt haben werde. Dem sich rasch ausbreitenden
deutschen Verein für Knabenhandarbeit gehören zur
Zeit 200 Städte, Unterrichtsanstalten und Vereine,
dazu 800 Einzelperfonen als Mitglieder an. Die
aufsteigende Entwickelnng der« Sache beweist aber
auch die lebendige Thätigkeih Kselche US VDM Vet-
ein in Leipzig begründete Lehrerbildungs-
Anstalt entfaltet. Nach den! nunmehr festgestellten
Programm derselben für dasJahV1891 werden dort
zu den bisherigen Curfen für Lebt« M geschlossenen
Anstalten und städtifehen Volkes-hüten künftig auch
solche für Landlehrer namentlich in der Pflege des

Ne»ue Döscptsche Zeitung.

ländlichen Sehulgartens, sowie in der Holz: und Me-
tallarbeit hinzugefügt, und außerdem sollen auch Un-
ierrichtscurfe für Lehrer an höheren Schulen stattfin-
den, in denen die Herstellung einfacher Anschau-
ungsmittel und Apparate für den naturkundlii
eben, mathematischen und physikalifchen Unterricht
praktisch gelehrt wird. —- Die seitherigen Curse
sind vielfach von Gemeinden, Kreisausschüssem
den Unterrichtsministerien und vom deutschen
Verein für Knabenhandarbeit durch Gewährung
von Beihilfen an die Lehrer unterstützt worden. Jn
verschiedenen Fällen gaben Staat und Gemeinde je
die Hälfte der Kosten, in anderen trug die Gemeinde
oder der Lehrer dieselben auch allein. Nach den
Beschlüssen des preußischen Landesölonomie-Collegi-
ums ift auch dem Minister der Landwirthschaft eine
solche Unterstützung empfohlen worden. Daher läßt
sich erwarten, daß von der im deutschen Handfertig-
keitssljseminar gebotenen Gelegenheit, den Arbeits-
unterricht praktisch kennen zu lernen, viele Schul-
Männer Gebrauch machen,- und daß sieh auch die
neu hinzugefügten Curse allmälig zu segensreichen
Einrichtungen entwickeln werden. — Jn der Zeit
vom 2. April bis zum s. Mai n. St. sollen gleich-
zeitig zwei Lehrerbildungs-Curse unter
der bewährten Leitung des Dr. W. G oetze in Leip-
zig abgehalten werden.

Mit dem heutigen Tage treten »wir in eine Pe-
riode reicher musikalischer Genüsse ein und vor Al-
lem steht ein solcher auserlesenster Art uns in dem
Coneert « von Hermine Spies bevor, wel-
cher der Ruf einer außergewöhnlich bedeutenden
Concertsängerin ersten Ranges vorausgeht. Von »den
vielen Berichtem die uns in den letzten Jahren uber
diese Künstlerin namentlich in Berliner Blättern, zu-
mal auch von den angesehensteu dortigen Kritikern
und Autoritäten, zu Gesicht gekommen sind, erinnern
wir uns keiner einzigen, die nicht voll des glanzen-
den Lobes über die Kunstausübung des FrL Spies
gewesen wäre. Jn Berlin ist es so gut wie seststehend,
daß jedes Concert, auf dessen Programm der Name
Hermine Spies steht, ein volles Haus ergiebt.

Hochgeehrter Herr Redacteurl
Am 17. Januar erhielt ich von Jhnen vom 24.

December v. J. 72 Rbl. zum Besten meiner Noth-
leidenden Herzlichen Dank Ihnen und allen
freundlichen Gebern für diese Liebesgabe und· zugleich
die Bitte, folgende Empsangsbescheinigung in Jhrem
gcschätzten Blatte ver-öffentlichen zu wolleni

Am 17. Januar erhielt ich durch Herrn Ober-
pastor Schw a rtz -Dorpat einen Kleides-packen zum
Besten meiner Nothleidendem «

Mit herzlichem Dank
« Paftor Heinrichs»en.

Fresenthah 2l«. Januar «1«891.- s -
.
...-..

..-."-----

Literaristhes «

«« Jm zweiten. Hefte der Monalsschrift ,,"U n-s e re Z eit«, herausgegeben« von Friedrich Biene-
mann (Lei«pzig, F. A. —B1ockhaus). erweist sich die

« Novelle »Mondschein«2 von Martha etwas,
deren Schluß mitgetheilt wird, als ein fein beobach-

steter und sauber ausgearbeiteter Ausschnitt aus dein«
täglichen Urngangslebenz eine einfache, wohlthuend
vornehme Auffassung der Menschen und Erscheinun-
gen spricht aus den erzählenden Dichtungen dieser

« Schriftstellerim der wir schon mehrfach mit «Fr·«euden
in »Unsere Zeit« begegnet sind. — Sodann folgt
einesanonyme Skizze »DieP ete rs bu r g er Ge-
sellschaft«. Professor Wilhelm Müller, der
Verfasser der ,,Politischen Geschichte« jedes Jahres,

-.wirft einen Rückblick auf »Die süddeutsehe n
Staaten undSachsen im neuntenJahv
zehn t,«. Aus der» Feder eines Sachkenners,des
Generalmajors z. D. G. Schrödey wird unter dem
Titel »Die September-Woche des Gruson-Werks«
ein Ueberblisck über dessen Artilleriesslltaterial und

«s«s:ei-ne Lpanzerconstruetion gegeben. Aus dem. Nach-
lasse Feodor v. Wehks ist an ,,E in e franzö -

Fisch-deutsche Diehtersehule« in. den
funfziger und sechziger Jahren» und damit an die
engen geistigen Beziehungen beider Völker erinnert,
denen die Franzosen durch den von ihnen hervorge-
rufenen Krieg leider ein Ende bereitet haben. Dr.
Heinrich Albrecht schildert ,,JndustrielleWand-
lun gen« und die· durch sie bewirkten Veränderun-
gen »im gesellschaftlichen Gefüge und Verhalten. Käthe
Schirmacher bespricht des General Booth Aufsehen
machendes Buch ,,The darkest England« in einem
Aussage: »Das dunkle EnglandN Der Her-ausgeber Friedrich Biene mann macht unter der
Rubrik ,,Denk.würdiges« daraus aufmerksam, daß die
fast halbhundertjährige Thaisache der Einführung
einer richtigen Datumzählung auf den Philippinen
der deutschen Wissenschaft ziemlich unbekannt geblie-
ben sei. Eine leider sehr reiche Todtenschau in der
wtr u. A. Namen wie G. P.Dan"isleiv"ski, Th. Wilh.
Greiffenhagem Herzog Nikolaus Marismilianowiifeh

OVU LsUchtenberg, Friedrich Paeius, Carl Reyher
und Professor Richard Zoepffel antreffen, bildet den
Schluß des Heftes » «

· -—1e-— Eine Mutter. · Roman von Ger-
hard v. A m y ntor. (Breslau, Schlesische Ver«
lagsanstalt vorm. S. Srhottlaendey —- Man» könnte
Amyntors Roman trog der prosaisehen Form ein
hohes Lied der Mutierliebe nennen. Es ist ein er-
gkklfendes Gemäldy welches er von dem helden-muthigen Ringen, der selbsilosen Aufopferung einer
edlen Frau »entwirst, die, gestählt durch die tiefe Liebe
zu ihren Kindern, den schweren Kampf mit der Nothund dem Elend, dem kleinlichen Neid und der Miß-gunst der Menschen führt und ihn siegreich besteht.
Jin Gegensatz zu der Vorliebe, mit welcher moderne
Schriftsteller das Thierische im Menschen zu zeigen
Pflsgkkh Welst Amyntor auf das Göttliche in ihm hin,
Oh« Dksbtzlb phantastische Unmögliche Ideal-Gestal-tsU ZU; schaffen. Davorzschützt ihn ein gesunder rea-
Itstkfchsk HERR, de! fkeilich nichts mit jenem Realiss
nius geinein hat, der die Wahrheit nur in dem
Abstoßenden zu finden glaubt und das Erhabene, GroßeUUV Schbne als Schein und Trug ansieht.Seine Gestalten sind Wesen von Fleisch und Blut,
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wahre Menschen mit Vorzügen und Schwachen;
Amyntor schildert uns keine jener problematischen,
heutzutage fo in Mode gekommenen Charaktere, für
die der Leser ein mit Widerwillen gemischtes Jn-kskssse empfindet; er sucht vielmehr den Leser und
fEME Gåstalteu durch ein Band tiefer S h m p at hie
ZU REISENDER, und das gelingt ihm in schönsterWsssei Desgleichen sind die Verhältnisse und Situa-
tionen weit davon entfernt, durch Abnormität undGsstlchkhett zu wirken; es sind im Gegentheil alltäg-
Uchs DMSN UND» dvch fesseln sie uns in AmyntoksDTVstEUUUSH EmfkkchhMz Wahrheit, Natürlichseiy
V« sikld VII Hsllpkvvtzuge des Werkes, und vorZllem rst an dem Verfasser zu rühmen, daß er inTFETZTEIFLZTFLLTDFiäesiknnten Zeåtfe uns den Glauben

n en im en
Und stärkt. schen aufrichtet

Tsdirulifir.
»,

Frau Martha Krick eh. Wienecke .nuar zu St. Petersburgsz g
« f W J«

Ehemaliger Gouvernements-Schulendirector Wirki.
Staatsrath Dr. phiL Alexander Krannh als, si-im 78. Jahre am W. Januar zu Riga.

Valentin Fiedley Kind, s— 27. Januar zuSt. Petersburg
FrL Elifabeth Lippe, si- 28. Januar zu St.

Petersburg -
Xylograph Eduard St. A ndre, im W. Jghxkxxam 27. Januar zu St. Petersburg «

Verw. Frau Apotheker Agathe Kluge, geb.
Friedrich, s— im W. Jahre am 28. Januar zu Riga.

Frau Sophie v. Stoffregen, geb. v. Hüh-beu et, s— 29. Januar zu Riga.
Frau Louise Zabel, geb. Wohlberg, H· im 64.

Jahre am 26. Januar zu Libau.

iiicursiriiaft
Wien, 10. Febn (29. Jan) Die ,,N. Fr.

Pr.« hebt hervor, der Erzherzog Franz Fexdtnand
werde in St. Petersburg mit Auszeichnungen Tiber- -
häuft. — Die nämliche Zeitung nennt das neue ita-
lienische Cabinet eine buntscheckige NiosaitsRegierirng
ohne Dauer. . "

Der ungarifche Handelsminister Baroß kamt ge-
stern in Wien an und conferirte mit den slliinistern »
Kalnoky »und Taaffe, sowie mit dem deutschen Bot-««
schafter. Deutfchland verlangt die Modification der J
vielerörterten ungarifchen Ausnahmetarify widrigen-»
falls es die Zollverhandlungen aufzugeben beabsichtigeg

- Aus T rieft wird gemeldet, Fürst Nikolausbon
Montenegro sei aus Venedig dort eingetroffen-und
habe den dortigen Statthalter empfangen. c- « ?

Londo n, 10. Fels-r. (29. Jan.). DassSrhrei-s«
ben des Lordmayors an Se. Mai. den Kaiser. i von?
Russland nebst der Bittfchrift der Bürger Lende-us;-

- wurde Ersterem durch das Londoner Auswärtigeslmt
zurückgefandt - «—

Rom, 10. Febn (29. Jau.). Rudini,. weich-er
heute. das Amtdes Präsidenten und des Ministers
des Auswärtigen antrat, richtete an die Repräsentan-
ten Jtaliens im Auslande ein Circulay in. welchem
er als Programm aufstellt die Fortdauer— derfriedss
lichen und konservativen Politik, die bei den legten»
Wahlen vom Lande selbst zum Ausdruck gelangte»
und— in welcher das neue Cabinet ein Pfand zder
Sicherheit und Ruhe Italiens erblickt. »— Aste—
Kammer wurde zum nächsten Sonnabend zn « reiner.
Sitzung einberufen, in welcher Rudini ; das-Pens-
gramsm des Cabinets darlegen wird. ; « J» H;-,-,-;;»»

Konstantinopeh 10. Febr. (29. Irren-L;
Der griechifche Patriarch celebrirte heute anlaßlichder großherklichen Sanctionirung der neuen«Pr·ivi-legten des Patriarchais ein Tedeum. Der Patriarch
wurde hierauf von einer großen Voltsmenge entha-
siastisch begrüßt und ließ ihn der ruffifche Bot-
schafter Nelidow beglückwünschem « ·

. . g crlrsrumt
de: spstotdifihen Ielegsaphenssaeutun

St. Pet e r s b ur g, Mittwoch, sc. Januar. Der
Erzherzog Franz Ferdinand kehrte heute von dem
JagdiAusflug bei Jastschery an der Warfchauer
Bahn, wohin er sich mit St. Kais. Hoh. dem Groß-
fürsten Wladimir Alexandrowitsch begeben hatte, zu-
rück und dinirte darauf bei St. Kais. Hoh. dem
Großfürsten Paul-Alexandrowitfch. "·
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Qetjoüfterten - Hänsezi sdcssensTiFenstkr.s«i"niit-sSteinen
attsgejzxktllkksinykknnd tdb Piixskkiebe Zjskniktielslichk nicht
-.-7i:»iinkx1s",» ziiinejiki »zxpkilnid . rknftgkng "«·dixjuxp»fezp"Manek-IDFHIJXTSTTDPYZLLF-IZI«TITAS-»STISZETHT skkkåkCssYszxy s IX,

D««ich-; ggiiziizegenngsxdkeislrtssdev III-n«- ktsvss
mpniantifchk veran1agt-.- chinkgkk sinnst häkteich am Ende.
gar snichkssden YFvnndexljchett·Ge»dntikm««xgefnßtz« ncich
7L3nnd«»"diesz7 .Me"?i3"en« ins bksejesj «s’ttiildesx "Lc;1f5«»"«·z«n Jpetlsäktjgtsen
To« kgnx,.xxsir-zjmetpå k«:Läse-Ij.k««i.ifsväse egksziz pkeccxxxt«vp·x nnd ich fand einen Hewisscn Reiz dar»i:1,;»e-in.e
surrte«- Atrflage des? blikannten Silvioss Ykllickkfchen
Werkes zu fchteibetn Statt: der Benetianifkslpennsslekis
kcnnmern ein eorsischessz Blsckha"ns,zstattspderfjWillkszür

West Hhohen «O»l7szrjgkefszk. dfe«7«»eii1e«s» fcokskfckjex««c"!
III-er» »die szroniantifche sSfkiUIttkitng" danext kvfochjixiåsijc
hing« Wexchx ein G.egetrfcsg·szzw,jschen· dem LszebenJY djxs

sieh« hier2-führre,snnd« dem, welches, ich-mirs im Kreise
mcitterzsiebensertrsänmk hckxtet Und« wenn ich wenig«
stens « ·hät"te, DnßETWQHPEJTFUIE Fkinb jljxk
Tage nicht in "steker Unruhe sexfbtixksiftjwie ich In

»gs"ssxs7«1.sie» sangen-Ue- sdis seist? ,-8-»stn«zi-,;i!s-"k«x;»·s.7,i;xc»1;
Wuihanfälleuntekbrnchennyixtxz J,».zs· I« zJ zkzjxigx

Jch habe bereits mehrfachs daranixgedsthtzk jmeine
ASCII( VERSIONS« In verlassen'Wind· tnm Ejsden Pkeisszzjvsk
3UfchI6gctI. Abesinxxkibijz nkszsgeselzen ssvdiisiseuk EGHGEFEFchpbkv MilliekzäxSlgch d;- 1Hächgtlichkkkh — We; Jkjikcxz sinke« In. gExkxqpn

zizxkpngiztzsk iiii J»»H»x«2"»1797JtzxkkisuikkixzxkxiiExkektgzsk auf. SchköiskkgxöitettkcheIII-B·A IRS-i. Jdssssj IAEHHIdgl-is diiiisr kssssxksss Aixtlsfsh .vg:pktschi-ks«ii««sichT jskdchesgch’
sjigjkxxxtz xxixp « Edxsf »Vs«)ed«s.-’kfzzi«i«o«k,fjkkhAiitzjetxcichtA joiex
Ipiesjg tivptche III-IF Egid JIEMPOLHsPJITBYsIEJJEIIS Epsäxpgzz
zpzikx ,i;e:;. Skxvisxgksjsssfgåjt.32«c;p«eTE;xs’s»-ssb«-gchx, zsptdjskttz
-is««;«øhMPO:I.s;cH.-fi; P«iscsxxiss, is: «-49«09,«000» .O.xk!»s;-,sx .I2As7.xixxxpihkffciiivjebeiifojdis1 ( rjtfgx dkik von« RxjjzrtxsiisgssxkTiikzsiiiigj des«CåxiitajsfjjzszskxsxiiigisSumme zjkitzcjsikjz

PH- AHtrEYZIIYJIZEBJcISiHZJIsIYdisk; Hpllgj1d,k1chap;-FkkT.s,sss«L4-x«?«-- DE. seinen« HEXE! IZPLIII HV--s-«?tJ--,i3«szk2-Hättst-s« Hsistsssj fsp .»d—Kfs« »Es; skkxszsissssxgszg » R-gsexII-sUg».Tj sgkkk
Sgxk1"«kHss;2tsP .1s311;,-.dtss.--MPO «Z«ssh1x-.II.s?3I ,"!«1)s.sx.sfs,fsssx;sisfz WxsfzkckzJiij LäHUfe "·««’"«?ZYJ;11d«e«r"j-z«"ifsÆiözszktstseus« ne» I. -.

», »Es-sei ««

s! - sit-T«iiiiksschssiyxxsshZs «« Midi- MPO
.Msx.MPO;zsss-«-;-ssss,-

gsfchttfihl JIJcICIZZZ HEXE«Zi"tiiiiiselji«åksexsfcills xsåftsiflsjk
--«k.«,.- ». THAT; I: «« i« " III.-

»:g-tzi«,sk,, S i .ixs.. xdjs ssspjixy
FAUST? E H.«f1«!.t. ·» Mk» kT.s-.ch;",«sMPO«-««T AY·U««8 ? XII-»Es E III» Es« ««

MS; Tkptå dies« ,,«p.i"is"-Ek;-1Z4«, fkskskspsifht’st- H » ssjplsxgvds MPOsEsstgkMPOxsi
HMPO«7-;sxd«s«kJzs«i s s8sxr:«siÆ:i1sIAx::ig zssksxvssisiiigx i) Eise« Kxgss
xsjbsp dZn Bpschljkjzsp Hex SJJILgqHTT HS·tV«.;-V"»(ers:"« . svoxmsHDe««ce"k:1ber9v. J.,9 lkitikKisäjchektj Yide StaBtvetiäoHstgjJH
das Gcsukh up; Uelxeknahme kdkpfAufsjchxsz Lhezzzjfie
disk, »-v;ikthschsakt1iche«»gåtzxxtzkkxtuxjzYdsessPethgxkjqs Axgz
Hebråeks · das« Wåißru"ß"la,t"xd"s"tn »der Mqskqtxer HVdystgW
akjxekzxäiks II) Eis: vbxi füxikjsStcidipeiofkdiietdüIHkx"Stk;Hx«
Schjoksf jjnterZschrieh««4-«ne";s«Gssüchl«u«111"jN·öi;wahl" fxsix Hex;
spekkåiisåjxst v»sjestzMPOtMPOeMPOkijP7s-«sten,ein-s "St4dtMPOses;ji;kiåx-s. »3) Egijxt
Gesfuchs vsnche Wzshtåkik fvek Z« Ccasse ,pekMPOj»;Sik;di Pejxt
Nerli· utxxksassatzioijfxkgr soeben« h·e».evhze9tet«t" fttidtischeyz
Wghldexjsz «m«1)F« Aiiv«r«d"7·ts·1s1pg"vyn Neuxpahlapen und·4) eins
Aiktkczg «Escselleiiz des Hexm Gyuvertxexjrjs » ·»g«1»1»·f:
Aüfhåbyng "ei11ö:s"B,efchliIssH-.s sspdszsket Do« r z) a t"e« ·"r
Vörfszj «"l«"äu»t"1pel«chszevi· die·»:1c,cck)""«5!(i«t. «·2«0·de·r Stäsdtespxkdjs
uitxkg"" sussspztireichejttdön "Pdl,ltnxgch,tszcsnv» voxnVder Stxesmkxjielrstetsszer zu befxsöiåti Tspjen».« DEIHYbxiden erstekii Eh;
szxktpp chesizkd Yo« Je: AFehsxdeMPO nkäkzspjjzikdtxische YYPkxgFTIeHYFH
ykktexz Huruzzlsgetyiekcn sztvyxdetxz Dazu: Lkntrage »Sr»·.·
GEIST-Its POEVHZETIJEI MPOGOUVEDVUIEUIHL kst »F,«)1,g-" gkgsebsxs
iiiid ssxtsssfssidspYsgschxiis »dc»:MPOiSilV.1-VE-ss-ADDXRTTYVI Ukk 8»E-212-"7F?ss« "OPT«7YH«"·übgkxxjgszWgkyk MPOdsksjsxzzpkpzexyxsajkteu xkx Pers»ski;s,ssx- xss si«dMPO:ssst-«,-s«igÆs Aijsstsiisw cis-«:
isesijsxigøjkswoxdsii-»»; » »« «:

;.;. » ?kkYkxdksigs«Jkå:f.ähx»t. Y.;t;MPO,·;siitT.-:;»»sgk
in allerjtächfter ZeitYHeine Gefetzvorlage beabsichtigt
werde, der ssl ä n d i-
sch e n U nt ekt hxjit e n"ver"bo en werfen oll,—u n-

FIEDLE- F«Y""TF«Y"C«F«FIAETMPOLLTXYIF THE-U. IF» VUHISUP s«
eryyszerbexts » « St? - WHAT« sich« pfss sHIäFricht-« III;
tHk«·E«T-«««VTE«’EZ-ir«jAGREE? "k)Lk"sskåüf"sfchdjs«kj fxåhskss IHZTEHFdksiss xøksiixixii Hxzszik zksskachkjHTz«»ikZ-si» »Ist-us;- fsxijgzjskkkjvskftz

meine-..»Leidensgtschichte,x, »d»ie»·.-s.».sL»e,i-denszejch-ichte-
xmbesotitteexeii Blickes, glcxubenj Undjstkzs nicht ern;p-sx-MPOiid- m«-ssspssczpziiiixixsssssksissjsksksssxskgsxsssstZMPOZEIFEHLLSHIKUO VIII« ksssttüshåxkkes !;-T».»Lk
tvksfiss spvtellisxchxs ist-T Texts-Ehe dgchxixjns kurz« HFEXJH
I,,«zB.k«stöBt!k,s»T’-Ufe zswmltxxhtcvk Fsagkks es-«Ydtlkchissfc
Getxsdktrmeiyski · sei ; TO, swtzräufs GiIvgnniTZUJFMchTtZJchTCLTIERE) TUTTI) JIEEW kkfklksslkkkäåkkskssFkkktks T? LUTTVH MPOVHIFHssxssssxs Ists-s sissrklEissIxbahxESXisdIIIDZHITTsxch8t2·11-.;.TUHDFIYVLXLUTI Theil« Pvstssågstk shftpksksssxssssw
sszeuOttsvkrlxassenxxohne des Rachfe dcsckttkficjjtbanw
izu verfallen! Jch3kx5n;1teT(mfrj;ja-.Hvn dikntsszixvsäketifük
guts-g? Lebe-stren-«zsisskGsvlssckxsisxdcisxMPO ;G.E"IPEE TFSEFTKTI
für Eis-THE;JEefsti-gc1IekI:;häIt-sv-222149352 M« Sind-II;-Dei»
-l«e;·i-t ,g-iebt-. es knichtcksfür siåsichs Hsszsich sbxsitzs ssjsctjpch
ckeijte'Fr-isuäjd·e. «» !I1"-’-««? -«·-«I « ·s..j-5««-«!

Dseihkk MPOkomiixtjz «siz»ii »Veiiiessdeskyfichiejfixiiedvi«i·u sseik
«-S;si«tin,»««»«,dje« mein I Kkkgchstss 74icix«t«sz«A·lzi»ge«k»i·s«li·ck · " dzieFOcssjxle
DER? JMTIEIA Weisheit« söripxtssPhkkx »h«,1.tL-U;:ÅE-1T·I"1s« its-e-
nigfxetrs in Cotxica -a;1;gx,c«xr,eitk- s kxbckksnnte - zinjxmitiägh
übdr die xfbäkich die Mätter aus-Furcht« vor sRjcprefk

isivmaßkegeku siikxzk»»»ziks ssejskichxgiisisxigxkki, isk is; vzå
jssisxphssti xsisdfssississ,,Hsx3k-is:ssI3kspktp-V-cchs-I«JHHHHTIMsztfithjxeiid seht» eifchjpssdikferjjptxtzd hatte»,z.u« tzäxsexjjeij
den« Antaß gegebeni.i»,Nicht wcnigexsiaks ckchtsigksjckitk
glieder »die-set cojssijcheu kMontagw nich« iEapulets « ber-
Isießeu s vie seist-m uuysfsrüchteteus- iisg »Ist-spitz, 1sam
fictibgrjtthrrizigek hcksjmjsfelt , köxxstkgftz « Das YM
fxoß ixx "Strö.men·,.»1ind dt·e·.
Schweinejz wurden» in die— »Esx1stenz«s-gkhsksWgldschweine
zurückverfetzh Kberalls die unbebcwten Gelände ver-

"wdst«end. EknesschönettsTageskklgeräth ein klkinekzssskx
amter im Postwagen in die Gesellschaft derRdcchktiij
dick-bis an die» setbäffyetx mit Boxtjeitetw any
Sxkt.e,»iEkk17p-x-3H»s»,eii1e1s« ihre? ,»Fkk.1fkkds.7«fssickäj Bvnktäxikp

Lkskkkskspxis « LZHVLMPOTIMPOSEZTJOVO HEXE? JBisses-THE? IV« I D? Täfksjsssi
zx;6)t-b«1sck·.n, ivtdxigsiifxxklsikx in» dgsspsxpdkgsuepssissx

då741-i"i:i bemspkskekkktköki Gezsktze kxae sxxxsxsinvjscxzesxiu. tekthåkuexy i7ipfs1-ex«-its.-»«k;E gi-iis1s;eikiIJxixi«nsd"k-i1 iwtizßåj
IX ««- Hksitzx:i, « fi»kekEHfx is13ke"tH" sksijk Seide-us« kiizäiiedsk In«
S« " riZfsisXett «Uitthkt,hat«c««eåtfesprb«akxkdssu Its-tät?ask-XI«
ihhstnmpbil xussisckzszjxx Unte«k«»t»ljcisi1ez·1»·s3«11sz vekäußettrs
ZEIT( CFILXÄYterJMFgÅ Tlkoii dsxfgseicsgsä »«Pär»äxkße»xtsnge·szzz;
WHB bsabskch"iigt, sisjjIzzTixPßlaiis eitsijCönfortijuzxsJjjföjj
C3Ht9»ltsken"»zsujgkxinyeiixk« Dis: Stckkixtexks ejinesssfsrazkks

CI Acjsixkunisg siksbkkikiixisfkut dies: Tkjskstdkss skdzjfekszwsåsssf
Bei; ·»«k111ge«nb·«lfck»l"ich» Tät«kFipaiiitjjitjkfxcrkvitkJZäkxsåekskkj

eietYsz s - s·- EIYY «.««"«—"—«»E —-;;2:»-».:

«; isxssxf;;ssssgt«-Aziizgss issskskszeixssikkszsk 3sisEkAI1srxs-H;dkk
LETTER-THIS?REJTIZSTTYHSEGFXTSGEIEL kflsskskifskkMkkhVkFkskkxzrTO«st»gxktji.,igs»xsisssx».psiixsssksgsit1s.s1«kiis;?s ,Y1f«-Ek’I:«sk3«s-7p1.-«k«:14s«--sii«i·
ITEILZJLIIEØ is: «sssiksksstsskTIXHTHIZZETMESEEI Jsjfpk
sixxdss T.i«i:«sz1iT-sx:iiMPO MPOuistsskkfgxs »i»s««i;«s1ich gH77Q-JÅI«8«!— MPOsäsiässkstskss
IILV,EVC·IIFJ" YOU! JpkjkkjkiksszLICENSE« YKOC INIFIJT EITHE- RETEHVYEHHIFFITHIEE se.i:;.Spe-ci«gxiiiiiktksIii -»Es-«·:EE,21i1iss,ci7pt-,?skii« Zeiss-f?
- s-Js--sMPOsisiMPOMPOii"siii:.:«; ;spss«Issx»«.-«;s»-Ei-s-MPOAEg-sc.-3s««z·1«1»""«seyFiJseh"1n«en", Von «» Fern szHjextsix Jskrzlscktxsifäxeit »Gvx1"«-«

qm 19.«d«.»sM"t»s; Aöksj
tetiirsijxx Großåxts Gxijjzä disk« JeHrHBFiGFHJEVXYeZIKÜrgTeIx
CptkfslfkLAICIXITDETY R D. V. DE? THIS« ! THE! Ellkkfkskssrq dstfdls
ski- jFG,i«1-od«k.«,d«s»3p"«2kkixcksskEhifåixxz»akgek Ckzsisux Chsfkstiaxx

«

»FJ g ·a" Jkank s« ""asuf" Pcjszttßsrxostsztksntlichkit,erptfp tj-e»«t» ee«««t·t - cjikt poifsen
Motikggv " is. A. HbereitsssskZxwkxhiiteY Pkixfkjcxigsz der
StadjftjöxorptzzetextDmitrijewzQdlkfyijpzszMakciroxtyjijxjd»
Mev1«k»uljcw« Eber« »He« Ljssah l»«««,«e U« M: ff if«ch Tit«

a? h r·- C o«m it« d s axrs d«c-,:·««ZahlFdejbkussischeix
Wäszlpjtzxspjxxid das ·Gut"cs(chten« S«tcid«·tan·3k;8« zuspdiesetti
Ankkci,gåsz«zu"r« Verha.ndxutig. EJFik fgftretsjjBszegukizchfisitJg
Hes "A"k"·s.trägg"sszpgizixgs,j wke kbihdesijt Bcdrkcls7t« dir HVüiiciä
Z« . ejtjxtneljtjidtksszjdäs «"S»Htabtäkt»it»sz ·eing·e·h«·e·«ti·s»» qsüf die«
Esskstsilzsxsvg "d.s-s EsssixchsxssgTHSCTLDCDEIEIXCPNHist? W
Die« SUVVkPkiHUikl1·ttg·· Jpfssdsbcil · Die« Afslvegtjsig
DREI-T TCFYVs7kfkFVHkYYUUsj«I-«1Ek« V«V«TI«I«s-HFEV.TTI"G«H«JIT Vss «! -«

isgiipiissssssgsisgixsiiiid Ists-diBt5u-«ZÆ-.tHgxi««dsx.Sie»
vertpäskiutxs »« " rsszåittäLiikkptf zskj:·’»RiJkz"cie«r » rüfsisckjeii
VIEUTJM « SHÅYPEEE JTHCTITTPCHUTÆIIEZ HHCTHHJHY ETTHHIH PILM
Zuth"un· ZeZYJSLaZYtVeTVZITItYJjZZY«--·1;mEIiåJYBestZksgtzhg

"dsssz7H2sx1-, j"jGsksvsj-rss"csirs"liMPOsxcsskzdkssdpbtxj MPOdssspt
SUkVckVszkkäksz HCVJNTSSKY V«
åxt!itche·sx,AMZJEYIITTSHZEDEILTH:U7?ss·ckschksiv»ddkxMpddkxsjtfätsvsjdxet Rcpsäsjsvftstkpxsdkkdkk Hgfsif sts1GksElIVs"ch-gst-
h·ät3t"e-t«"1I,Kzkigskejåschpisklkch ·sfiåsz»"illr«heb«ei·i« · «Fga1iz"«e"n Mit;
iisxxixkhssisiig« .dssij dsssisifsxstkxkspxiiicts«szssciisiississsssej Deckt-Si:
THIS! FVEDJHEIIDEEXICF I« THE. «OVTEZLETHEG" FVZIPTTETEZILHSTJHEMPOTLZEDICFHEEILLITI jE«1!1k«2TIH1,i"").diEHj TEHFHEZHIEIIEIEFMPOETVSEFIsfxissischsix1THE-seis-skxsx«si;ich«cssixsskiis
Subhg«13kiön«« szsksxkssfslxjss ZisrxsxkYkissisikxzåjks -;sz».sJI"s-I.s.t-k-k«3-O-TEsd HIET

aikch"«;"f-«sd-"I»1sii:gk "dzs«egest«eskkie" steif! Säziidesseiet dek-
kksfifckjeu "-·(7J»k«skf11sch4"st"««fük· sgevstsjescstäxidtiech " gehalten
wekkdsisesdspdk essteitekide Ojeejkzskesixåisähaib de: kussikcheus
Gssknscheafi «? eins szssssæeez 1s—s:Th«e»«iei-Cockiiiee« gestiegen.
Ofbskekss TTJDFZFUYSFCHIE IRS USksbtbefrkvaTltttäjsg - vornehms-
1eszeczs-Hist fees-H s esisg re ist-r ejsch Visite is iiz tee:is-kussi-
ischezkTkjcastekgekiiiiisie AFAE HSWS gesät-e Iyqvez is; sei-
dkeseikexsipipskyss- bei II jeveksssxcsieeadeekkuvgsskiii Sei-« Rqskek "
sjeiktakispiesseske kkissisepkzijsoskseusejckkisiwsxheekepcscsiiiiikss
esse«ssdchssesvesEi««’kyeiidsstciissVekgewessskpikge daß sie
esss iuist ssdems ziik Säasskiesskieukeåsssksgssssxsxcst es( u:Die i.- echs »
t-i"s"-g«si»2-« zccxosiieke Ha? tipsississxfixbezsskiisseeeedie Aaszcihiukkgs «

Sees-essen — sgepkaszkgkssi. sDiesLssei sTEebesiso sei-sie! ver Sag--

kieiseidskixkekidzssssJkiizk Issgkpokzkxxssdkkeeszskkk Sei«-
vertteuit sie« Atksscjhcjxtttg f1"t»"15««»7ein3ivbn’sTFHEUET sgeskksetesss

xEoixrikkä beaktfkijikez evie Mi"t!e)de"r-Subve11·-
kiönf"«?für»"E1890;91,9-Als? Her« Hexe« Gent-present« disse-
gkekchekFkqkdeåfuäig Tät «öi«tis""«i?otts« setnsnntes tnidsp
cJtiIKh-Zhersz«en«"3«Be-eiinfe11" z"äf·a-Titi"n1evgese8ies7Eo3kj1ii6 stellkr.
Cjkst site-Hi«IeiäizesfkksdeuVkehsäsidxixiikzew mit dem— Herrn«
GbxjbszeksieusesFieber; disc- ejkjib e r e t kgjik n g dies-«»
fes « ·"Cö"n·j·sHZs- «ui·td«s·t1ä«ch·setji «· v3ön" Leider H Seite Wedeek
sptijch «ekhi;j’be·"e1»e3;o1fd«»i1r«««1:tkd9,« Die. ndch«««im-"letzten’Fall,·»
Mk« «t"ikks«tx«"«e-«Cvifektö» jssdtj · dem ««"f"r ü ·h»«e"3k««e i; But-eh; ARE-««
zieht-stieg sokissziestspstezezszeii q1eseesewgiIiigkk-Nechts-
ieezchkokgersunerkcjjffiszsk wbisettZ söikHfFcks«"-«Steidtecmt Zeit«
Airszahlurig7x«de"r« S7ubpentiotk-szkgefiijrijizens AufWext
Vvtwiitf "derj«(A·tijragstelke-tk,« ifåß 7 bass"««Stadtamt« IT die·
Sixbvenkkon «» hdr sEiixfqrdeszrung des spsz Reckjenschaffsäs
berichts·« ausgezahltk habe-T, mvurde --se·»itet,1s« ,desE
Skädtanifs Eserwidertj Ykdaß es) von: diese; eben

«« neu« erst zjtfgmmerigefrevtetieii Gekeife; tiyntöglich eiueiksz
Rechexsrlfcheeftsberkehtd håbeszfotdektisköntiety zumal das»
v7örigjährigeJszCo·mikå, vefsjeäx Pkitgjised kxuch HereMerZH
kukjew«sz·« gkwesen «"sei, J«seiT1·1e«Thäti·gk«eit« eingestellts habe,
dkjitespektsteit Rechetxskelzcjftskkeek"cht" eicezexfendein ·Ncich«
dieser « Dailegüjxs müsse kdässzStadtcemfl den Vorwurf,
sdkålig jdipserspf bhkte fokiitelleszjPeftechtikjiing

»

gehesijdelt
zu bessere) entfchiedetfszukeäekcüekisnz was jsie Klage-its
dsper »Antr»"a3gst"eller«s 3 das« ges«et111·z«ä"rtig»e-«C·omit6 beg-
trefftz fix« sei es« nichszt feine Sache; Eben· Werth dersel-

- be·n»zu ppüfextz weyti bie««jcl"tscikcig"stelvler für« die«
Zükiit1f;«iitx·eWjszaTjsz-l riessischeke Then"ter-C"vmtt6s«
vsiti »Bei SfädkiiercjipjketenkVEesanihlunTg« und Jesus · der
Zahlszdei«tufsisehe1i»»·WähIer«·szbeäntrcisteüj fb spIkönne
die· "·"Stast«b«ekwä«lkeing ekkjjejirj scjlcheii Antrag. stetem-Js-

«««·z11sti7t·nmenz» Däs rufsifche »TheaterP »« würde dann,
gajjz«sssexbgsejehett· daboiif daß eijessoläjes Cdtzxitäjxairjtt
Isie««ol·3·tfi·-gke·i«tliche" JBZDZXEIgUJHHJEekhäiteki ,Tj15ür·s"»e,« sfeitjxtj
ChHökrakter77ctkspB««-f u«··f«b"« ekfkspk ckf»»tx’iszfrj«-"te«sap," atIßekhrtszlb7 see
Edjttriwiyjesz· Vejckkjtivökkxsöljkeitk Tier« Skczdtberwåfiüiigj
fkehzeiåskks Ybsekrliespckkfx »und« eiiie stästiselfie Anstcili
kjjerdeåszxEspsYTcejkchsfs Gäxfciåfkiesp sköseüekk heute« « Eise« »S«ta·d·t«-

, vesrskspxeilszkizktjgckJseEtjelZjjikeHYszHIß «es«"-h«e«"«fi«1««a1j"s" rtxszssissheite WHTT),EETTT"FZTIEHIFTTYSHLZCTEYLHTT MPOFCTTTITTS PSssHT «« DE«

-2-—-·-:-,s,sSkei-mi-ßvxxstkhen-michV- erwiderte »Poli«kopfschüt-
tsxkik «,E«.iix-jggxgdxt» ,HkjYt. «ks.ixi. Gen-A und ssgucht es

tpsjiigcxäzikssz · szckukhsjatnt wie
über «m«,c·eine

tz«z·tiesp«r»hra»ch» »er» sich,» szezr Ycxcjskstx
YIEX:IHU»ZID«STII,USJ· k?««3?"3-kk«;:,« »TLH.FLJTHE«VEI FFIIØPJZIIETHE« "UZESIIHHSZIHEEPZHKÄFER?YxkkfssskfksiA IV. VIII«zjzzzakljkezzxeiLxxmeskjzk tzkzxe xiggzxxszPcexxkiz sztbzevrrszdie Wis-s»«;sII«Es3--kIk.I?ss-1xsxssspksszdtjxssssdi -3s-D, MPOwiw ich skschYszkfch Fisrxtjer Hist;»co«rsschex·;·.Zi»ege1x»h;ittj,k— das;
ffvylljtz sogzkuntzszszxsck Jpikgtj vwciijzzk
PEVS-;HTS"·FTGIHETIJ zsixkssckggskix,«»« MPO » MPO -
A W s »Die; Fkesheiis «? fragte MPOich überrascht gxsd
?k«sch»APHs-;WOXT-« Wslchsåkkch sssksEssxepsj ssschsxxssssüESEND-WILL« »g-IssNH;«tE-k- Ixssxxdssbgs sxpss!-ckt« - »

« «»,,YWiss2-v Sie, Hex: Dvctvky Awckkum Jhnku Je»
Bist-i» Styx-g,- Rsksh.s.;sskh,dvfk«pkss bete« , A»Ja-T kittkrkksdsen « « «

«» YWeil SieYnjHh ’geh.szeilt«l)»ghe:1;!«« « «· · · .
«

.
»Ist! ijch Sie « MPOgehkiit »He I«

s« ,,’JI"1" de»r"· THE« »W·u»t1d?,, die Sie part-anders,
szchxuzkzPietxissÆ Kug«eP1:»«,4 « z « MPO
«; »»,,,A«4u»ch»c5sq« kyakkkziY»Pip»t»x-4i-s» Topf-im) s« pipf ich,
mit» cisncm M« kuikszjtzhYeMPOndx , . »

»Wie er der n1"e;i"·n·"e" Poli- »»Er hat
VIII. Its-Es VIII-»s- stsch!ssjsss1.s. Ist) 7 scksvlds sdcm M«-
Adqfiijgkxyichter üsekdkszg ejixxe jcøkgecheukugexyiiis bixzszcukzücktgzsbcjk i«pl)sJh1»1"en» dczsäsit glejchzeitigseine11 Gegen«-
dkenft Lejstpxt kk::»cn,»zu ·d»exn»· Sie nkich »ohnehi»u· most-
xischj vpkpflichtetjMPO xzcfxtltjekk,»szs,e«lhst wpxxki zwijchgu jhxkc uufd
niirs sonst itichts pbrlägeps Und, jyistjkpshafletn

·G«e·läch"·t·. r» xfügjevjex pjnzij » Uebr.ige«"ns, bi»:»1»«ich über-
zejxjzz»t, J««.;Jk1.ßF Sie« »·s»cine» «t·1ichi heilen« »werd»en»1«

«ii.izsiėi.c isiiikvsxxsiotgik »ich-las»
; «k».Q-s«p«chj ;w Ist? Akzteszjsxxfssgsxx H» -
«s"»" Ein Sthxittkxxzglittj übdjr«.;ss-.ix3,.tiekgsbsöukstss GO-

sichzu einem »yerbi11d-
«:«"«.sk".-«i fkrsxx V« s - -«

vekfeiudeten--Ckans- iwäsekss 7s·- Landes—-
den Heerbann der Rocchitti ver.fügen?-"« »

gs g; Eis g Z? xzxkggx II; «;

MPOs.i-HXs.-x- schlsksesesxs ßxTk-«1äpess.- szsi,t»d,.iees-Yxfsgiskzxsssss-
ge« ist Beweis— deikukpx . das »die Oqfaxsgenfcheft unserem
erwies: sDocstox selbst : deiisssxkost kverleidktgchaixxke « soweit;
Yådkäsxsstistsx Des-see Iddrirchj Tchrifjlkdje sstxsfzetchtsuvedsi
Låfpzsi Reiches. seeneisiiiss ·Tsfiiid«et»j ssiL1;?si:ki;;e»Das?
iizstzgrkikpkgkxs-.dppKtsszkeiksss -Lege-gez;-seskskxsgdsktsgwsk
Lake-HERR? msf «;I-s.is7s-«Is- gewijsetxs(eGxal-ges1h.1xgs1psc- fehl-se:-
ßeit läßt; »Iehk-t»:jeitz inxmjersnspch nichtziitvasfdkrxersteWirthen-F; dsds?r··«Sv"eMrtr"ä«ser des? Insel, was?Rers Ttxxxsäs
Ixsskxgks exkzkfdxseEikxwxsgskjgfkxskxwexszdssäzisssieiiiyiingsxscklsechkv.DMr»-.»gls"tsk;lickkkk«, eeijs xbgldzg ekibex xxxhssek dgl-e sich
EeinesMgse·x-idætptn-Pxfk:it1ich; verändert: hätte— er-
IJM näätkichsjvektkkkszjseftdckfsfsiesssBanditetjäPdlif1Böses

fssssjksiszHåssjPsksåxsksTeesEZIFJFILWEEHEVHVQFSTTHZTTS VIII-DIPTE-wkxchkksksksssszsts -;YTchx;"8!E-sEk-; tsxxskxstky1chxsipt THE;-pkdkejvsssksxsgtgsxsb isck purchsvxkkccx d7x«1Gsdackk-;meiv
Hksrtyssesxxkönne kwohl .,J·ean-«P-ietsi ieiiberszieiixzs »ein
IstrIDpviFeasIsBakt-, Jxichxl emisvdec ikvekwijdjksktes ipechk
sjpfskzkfzes Yiixirsitiitek »jeknb»t"xs3 T äPYenxe"J1«1?T:Ij-chexxsz Filzhut
iiiid Ficke Ytjijkt uuxex « tschi· Styx-seen« wi Firzemkintkgj Des
corsischen Hirten ddeef "F-4,-.·»Bi«11j5·iten,« wes« bisweilen
auf dasselbe hingusläyf-t. WABeZr znszehzx Knecht beruhigte
mich fchnell, denn -e«r·hcc«tteEMeITUJUTTBBfeiUD voi Jah-
»renigefehen.- ; «, - : i. -.i- -. .

,,«»Jch7 soweit-ex« fagsxe«-«·-sPoli,»«-ohnesz ipzendiipelche
sjfssxchtfezitV IRS-As, »Um"JhUs«.s7«"sIj!deiN-3 Tschuld etxbzutk

» e e
.;-iee-Welch.sj" Erd-Ah ??’.

»

fragt-«« Trb Esbexxpxchb e H;-
k,:;».--.««Jch verdanke Ihgjeni meins Leben-IT: --..

s·- s "H-«»·Jch Bankeäk erwiderte· Ich« xxiichtxsbhixe Bitterkeit
spie-Ehe« .sxxssv«kxxssspsssedse« .-!J.ch»j.k·r7ischsIs1k;-s:s exis-xe1«;s-; J-,-.-ss-ss.s-I--;--7es2s-sse sxss säkxisegxsjksxsxs speise-is»-
Wkn xsiekgiexsstxxks sxiskchx «s;xk -gsysg? .J-"ip:si::ip-x-i
ZOYS«NUs.kf-ichk.ttI-7"«Y- s. J « U- ! E;- xkk ji? ; «T «: H» : c»-
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gegenwärtig gelingen werde, die g ef am mte örtliche
rufsifrhe Bevölkerung zu befriedigen. Eine folche
verantwortliche Oberleitung eventuell zahlreich ent-
stehender nationaler Kunftinstitute zu übernehmen,
fet die Stadteerwaltung durchaus außer Stande, und
deshalb beantrage sie, die Stadtk-erordneten-Verfanim-
lung wolle den betreffenden Antrag der Stadtven
ordneten Dniitrijew, ·Dolgow, Merkuljew und Ma-
kgroiv ableh nen und an den Herrn Gouvernem-
dae Anfnchen stellen, bei der Befeskurigdes ruffifchen
Theatewlsomitös nach Möglichkeit die rujfifehe Wäh-
lerfchaft zu berücksichtigen — Nach längererDebatte
wurde der Antrag des Stadtamts tnspgeheitner Ab»-
sttnimung mit 33 gegen 8 Stimmen an geno m«-
m en. — Bei der darauf stattfindenden BudgevVers
handlung, bei der es fich auch sum die Bewilligung
der Subventlon von 5000 Mel. und eines Zufchufi
fes «von 325 Rbl handelte, wurde der Antrag Mer-
kuljew’s, die Bewilligung der ganzen Summe» fo
lange auszufegen, « bis das ruffifche Theater-Com-itö
einen Nechenfchaftsbericht eingeteicht habe, abg es-
leh nt, der rnodisieirte Antrag dagegen, die bezeich-
nete Ausfetzung der Bewilligung bis zur Erfüllung
der erwähnten Vorbedingung nur auf den Zuschuß
von 325 RbL zu erstrcckem angenommen. «

«— Der Chef "der Rigaer Hafenbautem A. v.
Naghel ist, wie die »Z. f. St. u. Ld,« erfährt-
vom Minister der Wegecommunicationen auf 2 Mo-
nate nach Trauskaspten an den« Amte-Darin abeoms
mandirt worden, um dafelhst feine Erfahrungen auf
dem Gebiete der Stromregulirungen im Jntereffe
der gefährdeten großen Eifenbahnbrücke auszufprechens
Derfelbe hat Riga am 29. v. Witz. verlassen und
kehrt zum 1. April wieder zurück. »Die· Oberleitung
der Rigaer Verwaltung» der Hafenbauten ist feinem
Gehilfen M. vYSzhs towfti übertragen worden.

s— Dem» ,,»Rifh. szWestnk zufolge, ist der Ditt-
girende des xRigaer Zollbezirks4, WirkLStaatsrath
Twesrd j»anfki, am Vorigen Dinstag in dienst-
lichen Angelegenheiten nach St. Petersburgabgereift

Jnilieval ist, dein. »Reg.-Llnz.««.zufo.lge von
St, Mai. dem Kaiferauf den gllernnterthärrizszsten
Bericht, des Oberprocurjeurs des Hlg .H·Shttods· dem«
Eftländifchen Gouv.-2lrchi»te»k;tcn, Gott-Rath. Ertvin
B er n h a« r di, als JBelohsnung für»feine»gMz"«ihen
bei Errichtung orthodozer»si·r«che·,ni in Estxiandder
St. WladimivOrdert »ein« Classe Yerfiehsen»tror.den.

« —— Den:,,RevzBeob.«-zzufolge iitderislntrakgzüber
den Verkauf des« Realfchspuli Gebäudes,
der am Mittwoch arrfder SiadtverordnetemVerfamme
lung zur Verhandlung kommen -fo·ll»te, von den« An-
tragstellern zurückgezogen worden. « i , h ·«

·szSt. Peter"s«burg, 29. Januar. Mit»-
rhn1«kkgree,,Sr. PetyWedxs rxbex die, E»tscheiduug
der SibirtfchetiBahn ist« von der, »Notw-
Tel.-Ag.« ihrem wesentlichen Inhalt nach ibereits
til-ermittelt worden. Wie bereits erwähnt, follen
zwei Gruppe-n von Jngenieuren irn Februar »gl«eich«-«
zeitig·.aufbrechen, und zwar die eine zu Schiff reach
Wladiwoftok, dieszandere auf dem LandwM nach
Tomsks Sofortk mit Beginn« des. Frühlings foll
dann der· gleichzeitige Bau zweier Bahnstreckew
die sowohl in commerzieller wie in militlirifcher Hin«
sicht für die wichtigsten Theile der ganzen Bahnlinie
erachtet« werden, in Angriff genommen werden, und
zwar die Linie TomsbJrkutsk und Chabarowksas
Wladiwoftob Sodann follen diefe beiden Linien

»Ich «sehe,»daß Sie ein. Christenmenfch sind und
Böses mit Gutem vergelten wollen. Aber im Mak
quie besitzt die Bier! uoch ein fes-free, jage» we:
apokryphes Evangelium: die»..»Pende·t·t·a. ·

Gleichvieh
ich verspreche Ihnen, daß meine Kugel so. gut sitzen
soll, daß selbst Ihre Kunstxszvergeblich wäre-«.

» »Desto bessert« murmelte ich, um dann mit laute-»rer Stimm·e"fortzufahren: »Es liegt mir fern, Sie
zum Morde «aufzureizen, Herr· ·Theolog. Aber ich
gestehe, daß ich -wenn Siegeschickter wären als
die Herren Gensdarmen keine Thräne vergießen
würd« «

«» v « «« ,

»Und fürchten Sie nichhhier von denGerisdark
men überrascht zu rverdeu I? fragte ich nach kurzer
Pause. »

» «

Er antwortete zunächst» mit» einemilistigen Augen-
bliuzelu. »

»Nun, Herr Doctor«, sagte er«dann, »ich habe
mich mit den Gensdarmen gegen Pietri verbündet.
Jch bedarf zwar ihrer Hilfe nicht, wie sie der mei-
nen, aber immerhin eines Freibriefes, densie mir
—-— auf die Belohnung für Pietrfs Zerstörung reih-
nend -willig ausgestellt haben« ««

· e
Sein-km« Zustände! dachte ich. i , ,
~Versprechen Sie mir nur dies Eine« so fuhr

er fort. ~Lassen Sie sich Jhre zeitweilige Gefangen-
fchsfk Ukcht verdrießen. Jch weiß, daū Pietri in
Ihrer Nähe ist. Gehen Sie nicht aus, bis ich meine
Abrechnung mit ihm gehalten habe; er oder ichl«

Jch versprach es mit schwerem Herzen, denn die
Gefangenschast dünkte mich bereits unerträglich. Ehe
kch übkkgttss Udch Mehr Fragetiüber Pietrks Nähe
und meines neuen FreundesfAufenthalt und Ahsichsten thun konnte, war dieser, bereits über die für» mich
unüberschreitbare Schtvelle der Hausthür hinaus.
Offenbar standen ihm Späher, sogenannte »Führer·«,
zur Verfügung, denn sonst hätte ihn leicht dasselbe
Los treffen können, wie das mir. angedrohte

—,·»-—·- (Schluß folgt)

Pctusp

mit einander verbunden werden, während gleichzeitig
von Tomsk aus die Arbeiten zur Vereinigung der
Sibirischen Bahn mit dem europäischen Schienennetz
begonnen werden sollen. An der Linie Slatoust-
Tscheljabinsk wird gegenwärtig gebaut. Der Bau
der ganzen Sibirischen specific-Bahn soll im Jahre
1894 beendet sein. Die Kosten des ungeheuren Un-
ternehmens, dessen Ausführung» von der Regierung
selbst in die Hände genommen wird, sind aus

-s50,000,000 Abt. »veranschlagt snicht wie der Tele-
graph meldete, auf b1oe«5o,0oo,0o0 Rot) — Die
Arm-Bahn« wird ebenfalls niit der Sibirischen Bahn
verbunden werden, jedoch wird die Verbindungslinte
nur eine ideale, den Zwecken« des Bergbaues die-«
nende Bedeut"rcng«haben. « « .

—- Jn nächster Zeit sollen, wie dem ,,Rish.
Westn.«·aus St. ässetersburg geschriebenwird neue
Bestimmungen über dte«Organisation der
medtcinischen hilseleistung bei anstecken-
den Krankheiten in Kraft treten. Diesen neuen Re-
geln gemäßsollen alle Semstwos obligatorisch ver-
psiichtet sein, in jedem. Kreise einen· Arzt anzustellen,
zu dessen Aufgabennicht blos »die specielle Behand-
lung ·bei »an"steckenden Krankheiten, sondern auch del-e
Aussicht über die genaue Erfüllung aller sanitärk
polizeilichen Maßnahmen gehören würde. Außerdem
sollen an den Punetety wo dieEptdemien am nieisten
um sich gegriffen haben, transportable Lazarethe er-
richtet werdens damit den Kranken« eine tegelrechte
ärztliche Behandlung zu Theil werden kann. Schließ-
lich soll denjenigen Semstwos,· welche über ausrei-
chende Mittel verfügen, die Gründung eines besonde-
ren Kranken-Fonds anempfohlen werden, aus» welchem
an diejenigenFamilien, deren Glieder sich in der
Heilung.befinden, Unterstützungenzu zahlen sind. «

—"- Am 27. d. Mts verstarb« in St. "Pet"ersburg
nach·langer, schwerer Krankheit der Wirth Staats-
rath AlexeiDniitrijewitsch Pasuchim Director der
Kanzlei des Ministeriums des Innern. Der Tod
riß den energischen, thätigen Mann insblithendem
Mannesalter aus dem-Leben; er starb im Alter von
46 Jahren »und sein Tod. ist· um so· bedauerlichey
als er, wie der ,,Gt.afhd·.« inittheilt, zum Theil die
Folgeeinesärztlichen Mißoerständnisses, d. h. einer
falsch J» gestellte-i Diagnose war» »Der. Verstorbenelittszmehrere Monate lang an starken Gesichtsschmeråzen, die sich unter· einem Auge concentrirtern Die
Aerziebehacidelten Krankheit szais neuralgisches
Leiiieiyjedoch ohne jeglichenszisrsölgs Dadie Schiner«-
zen imnijer-,gr·szö.ßer ewu.r,den, kspzog ·,«i»t1an schließlilh einen
Specialisten für Nnsenkrankheitsen hinzuJder seine
eigene« Diagnosesp stellte und auf seine eigene Manier
den— Kranken zu enrirens begann. ·"·Die· Resultate wa-ren noch trauriger. IZloei Tage vor» dem Tode, als
dass Augedes Krankenaus der Augenhöhle zu tre-
ten begann, kam» man dahinter, daß unter dem« Auge
ein Eiterungsproiceß vorgehe» und «d»er·Augapfel" dnrckz
die Mssse desspEiterg heranjsgedrängiFrporderik »Was
bis dahin unbsemekktgeblieben war.sz Nun wurden
Chirurgen hinzugezogen, sofort. an— eine Opera-
tlon gingen. Es war jedoch beriitszu spät. Wohl
konnte« man die Eiiermassen entfernen, allein· einige
Stunden· nach« der Operation stellten sich« die Anzei-
chen einer« -Ys«fcction« des Gehirns einund der Kranke
war nichtssmehr zu reiten. Wäre die « Opera:
tion eine Woche früher gemacht« worden, A. D.
Pasuchin « hätte vielleicht gerettet werden- können.

Wtsfenschast nnd sanft.
«" « Der « Vorsteher des Diakonissenhauses in« Wit-

ten bei Ttkölnk Pastor Grad-er, theilt der »Köln.
Volks-BE« mit, in der- Krankenanstalt des Dialonik
fenhauses seien fünf » Tubercu losseisKlkatlksdurch die zKoelfschze Lymphe vollsiandig
geh eilt worden. . .

—- Der Bibliothekar der Universitätsbibliothek zu
Breslauz Professor Dr. Oesterley, ist nach länge-
ren Leiden ims58. Lebensjahre gestorben. -. Der
Professor der Theologie, Dr« Gustav Krüger in
Gießer» hat einen Ruf; an die Universität Straßburg
abgelehnt, dagegen die·"Berufung» nach Göttingen kitz-genommern »«-"- kJn der Geschichte derkllniversttckk
Greifswaldist ein seltenes Ereigniß « zu verzeichnen-
Dem derzettigen Re ctor Professor Reifferfeheid kst
ein« Saphir-geboren, welchen sein Vater, alten: Hek-
komnien gemäß, sofort.immatrteulirenlassen darf. —-

Zumsz Nachfolger des Jverstorbenen Professors de!
Chirnrgie v. Nußbaum in · München hist« Professot
A n gerne; der Director der ehirurgischen Politik
ntk daselbstxsder inteirimistisch auch bereits »die? schi-
rurgiicheKlinik leitet, ausersehen. -—-Professor Carl
Lamprecht in Marburg ist zum ordentlichen Pro-
fessor der Geschichte in Leipzig, an Stelle des er-
krankten Prof. G. Votgtz ernannt worden. ,

» Mu.nnigfalttger.
Frau Patti und der Gerichtsvolb

ziehet. Als die große Adelina Patti vor
nunmehr dreizehnJahren für-den armen Bial sang,
da fühlte man unwilltürliclx daß anfangs »ein klei-
nes Hemmniė auf ihr lastete, und, was damals
bemerkbar waydas konnte auch am vorigen Freitag
in Berlin nicht unbemerkt bleiben, wo die Stimme
entschieden unter einer Ermüdung litt. Die letztere
scheint hervorgerufen zu sein durch— ein Jleines
HemmnißQ die Künstlerin litt,sz nicht etwa an Hei-Eserkeit oder Zahnschtnerzem sondern an den Folgen
eines Eontractbruch es. Die Concerbsgentur
von Jules Zet in St. Petersbnrxk so .be-
richtet das »Berl. Tgbl.«, hatte mit der gefeierten
Sängerin irn September vorigen Jahres einen Ver-
trag abgeschlossen, wonach die Patti in St. Peters-

Neue Dörptsche Zeitung.

— Der Verstorbene entstammtq wie wir der ,,St.
Pet. Z.« entnehmen, dem Gouv. Ssimbi«ssl, studirteaus der Moskauer Universität Jurisprudenz und
bekleidete darauf inehrere Eommunaläniter. Als die
sogenannte Kochanowssche Commission behufs Revi-
sion der Lord-Verwaltung gebildet wurde, wurde
Pasuchin als vorzüglicher Kenner der localen Ver-
hältnisse in« dieselbe berufen-«—- Bei den« Arbeiten in
der Commission lenkte der Verstorbene die Aufmerk-
samkeit desGrasen D. N. Tolstoi »auf seine Person
und Letzterer forderte ihn auf, im Ministerium des
JnnernDirector der Kanzlei werden. Pasnchin
wurde gleichzeitig zum Staatsrath erhoben, da ihm für
den genannten hohen Posten der entsprechende Grad
fehlte. Als Director der Kanzlei entwickelte der
Verstorbene eine unermüdlich Thätigleit Er wurde
wiederholt zur· Berathung über die wichtigsten admi-
nisirativen und legislatorischen Fragen hinzugezogen
undnahmden thätigsten Antheil an den jüngsten
Reformen der Lord-Verwaltung. , " «.

Jn Od essa ist, wie die ,,Odess. Z.«« berichtet,
die ilihede bereits vom Eise frei, im Hafen
jedochlönnen sichdie Danipfer nur» mit Mühe
durchs Eis hindurcharbeiten Hierbei ist ihnen der
Bugsirdampfer ,,Polesny« behilflich. Die Dampfe»
welche in der Mitte des Hafens eingefroren waren,
haben sich schon aus dem Eise befreit. Schlimmer
sieht es mit den Dampfern, welche dicht am Quai
stehen. Diese ruüssen erst umwenden·, was ihnen des
Eises wegen jetztnoch nicht gut möglich ist.

« — Die AerztesCommifsion im ftiidti-
schen Krankenhausg welche sich zum Studium derK«och’scheu Jmpfmethode gebildet hatte, soll
sich nach der »Odesf. Z.," pollstiindig a u f g e l öst
haben. h

Aus Warschau hatte, wie f. Z. gemeldet, die
Redaction des ,,Knr. Marsch« »den Schriftsteller
Adolph Dygassin skinach Brasilien entsclndt,
um dieLzage defrpoln ischen Emigranten zu
studiren. Ueber· den Erfolg der Mission Dygassin-
ski’s, der dieser Tage aus Brasilien znrückgekehrh
geht den« ,,Nowosti« nachstehende telegraphische Mit«
theilnngaus Warfchau zur Anfangs bemühte sich
bis. brasilisnifchs Regierung, Hm. Dygosstnlki »au.ks
freuudlichste »entgegenzukoltitnen. Als aber dieser
Freibillete u. s. ins« zurückwies, beganndie Adminik
stration ihn inspjeder Beziehung zu ch«ikanlreii, ja
man roollte seine Rückreise verhindern. «"··Der»Mei-nung des Hut. Dygassinfki nach ist die Lage» der
Emigr"ant·in.·· in Brsasilsjesir eine verzweifelte, oftmals
sterben sie geradezu Hiing"ers. Sie« sind nicht im
Stande Colonien zu bilden und, zerstreuen sich über
dass« ganze Land; leben in den Wäldern und wünschennur eins; nach der Hekinath zurückkehren-zu können.
dir, Dhgasfinski hat einen Roman aus demLeben
polnifcherBauern in Ljrasilien vorbereitet. DieYReise
desselben» kam. der Pedaction auf 3090 Rbl«. zu stehen.

s g - , , zpolilischersTagerlierichlm i E ,
««

.
«« sz . Den I. (lZ.) Februar löst.

Zur Signutnr derseiilaye lesentpir u. A. in
dem in der »Nat,-Z.« erstatteten jüngsten BörsenkW,o-
chenberichti ,,Jn detnFottgange der Geschichte ent-
scheiden nicht allein die allgemeinen Tendenzen« son-
dern es bedarf inimer großer Persdnlichleitem um
sie zur Geltung— zu bringen. Die Wahrheit dieses

barg und Moskau je 6 mal austreten und pro Abend
das ansehnliche Hgonorar von 800 Pfund Sterling
(gleichsz 7000 Rbl.) erhalten sollte. Die Concerto
sollten Anfang Januar beginnen und es wurde auf
Wunsch der Patti die· Summe von 240,000 Mark
in St. Peteröbitrg der-erriet. Die Reifespesen wa-
ren bereits nach England»gesandt worden, als Frau
Patti plöhlich anderen Sinnes wurde und um Auf-
schub bat, da sie Anfang Januar nach Rußland nicht
kommen könne. . . Nun enifpann sich eine endlose
Correspondenz Da riß endlich «dem Petersburger
Agenten die Geduld, und Jules Zet begab sich auf
die Suche nach der Contractbrrichigem In Berlin
solltediese das Schicksal in Gestalt des Gerichtsvoll-
ziehers erreichen. Da HerrHZet dem Richter die
vertragliehen Abmachungen augs der " geführten Cor-
refpondenz glaubhaft machte und es zudem notorischwar, daß Adelina Paiti sofort nach Nizza reisen
werde, so ordnete der Richter den dinglichen Arre ft
an. kSosnnabend Mittag· gegen 2 Uhr, .zu einer Zeit,
als die Patti sich bereits« zur« Fahrt gen Nizza rü-
spstete, erschien der Mann des Gefetzes im ,,H6tel
Bellevuets woselbst die Sängerin logitte, und ftellte
ihr den Arreftbefchluß zu, welcher auf 8400 Mark —-

den Betrag der vol! der Concerbsgentur liquidirten
Spesen —- lautete. Da, Frau Patti ihre werthvol-
len "Reife-Effecien und Prestioferi mit nach Nizza
nehmenwollttz so mußte sie wohl oder übel in den
sauren Apfel beißen und den geforderten Betrag hin-
terlegern Damit war das »kleine Hemmnis« besei-
tigt undsder Abreise gen Süden ftangd nichts mehr:
im— Wege. Lange wird die Patti freilich nicht Ruhe
haben, denn über ihrem Haupte« schwebt noch der ei-
gentliche Proreß,"icr welchem es sich um die Kleinig-
keit von 3000 Pfund Sterling handeln wird. Die-
sen Betrag fordert nämlich die St. Peteroburger
Concertsklgentur als Schadenerfatz von der Contracts
beliebigen.

— Ausjder englischen Geftllfchafh
Man sei-reibt. der ,,Frkf, Z.« aus London vom Z. d.
Mit; Seit einigen Wochen spricht man in den
Tlubh vom Marlborough House Club bis zur ordi-
näreu Spielholle im Oftendep von nichts als den
Betrügereiem die fich ein in der besten Gesellschaft
wohlbekannte: Baronet beim Kartenspiel hat zu
Schulden kommen lassen. Noch mehr, der Mann ist

1891.

Satzes bekundet auch die Gegenwart mit- ihren Er-
eignissenz sie tritt deutlich zu Tage in den Verlegen-
heiten, welche der wirthschaftliche Zustand Eruopas
offenbart, in den centrifugalen Bewegun-
gen der politischen Dinge, welche überall
drückende Empfindungen der Unsicherheit und Unruhe
erzeugen. Es fehlt die Ueberlegenheit einer gewisser-
maßen gravitirenden Macht, die eine einigeude Wir-
kung ausübt, die das Schwergewicht ihrer Autorität
in die Wagschale wirst,. wenn irgendwo Erregungen
und Leidens haften in entscheidenden Momenten das
Gleichgewicht aufzuheben drohen . . . Ein Wiener
Blatt, die »Presse««, hat in ihrem letzten Wochenbe-
richte die Erfindung gemacht und niedergelegt, daß
,,gerade das Sicherheitsgefühl ein Grund für die
Unthätigkeitder Börsen ist.« Das Blatt schreibt
ferner: ,,Ueberall die gleichegeschäftliche Biasirtheit
bei einem politischen Himmel, wie er freundli-
ch e r kaum geträumt werden kann. Jst der Aerger
des Penfionisten zu Friedrichsruh darüber,- daß sich
die Welt ohne ihn so behaglich weiter zu helfen ver-
mag, nicht das beste politische Symptom J« Giebt
es, frag-n wir jenes Organ der Oeffentlichkeiy eine
ärgereVerleugnung der Thatsachety als sie in sol-
chen Säßen begangen wird? Die republikanischen
Erhebungenin Portugal, die Unte«rwühlungen, die
in Spanien gleichen Zielen zustreben, die Soldaten«
meuterei in Brüssel, die Auflösung· des österreichischen
Reichsraths (eine Folge der Parteiverhetzungem die
die staailiche Einheit untergraben) die Unruhen in
den südmmeritanischen Staaten, die sich nicht ohne
Rückwirkung auf das ökonomische Dasein der eure-
päischen ».Völker vollziehem die jüngsten parlamenta-
rischen Ereignisse in Jtalien als Ausfluß einer Zer-
klüstung in der Beurtheilung der gesammten Situa-
tion, die Epoche der Kündigung der Handeisverträge
und die in Frankreich auf der Tagesordnung be-
findliche Zollgesetzgebung —- sind das Alles Muße-
rungen der Behaglichkeih welche nach dem oben er-
wähnten Blatt die Welt empfindet? Wir wollen
nicht, daß man die Augen verschließe und sich in
Jllusionen über die Behaglichkeit des Daseins ein-
wiegen lasse, wir dürfen aber auch andererseits nicht
eine allzutrübeAnschauung aufkommen, nicht einen
Pissimismus in die Halme schießen lassen, der· jede
Energie· erdrückt-« An der Berliner Börse wird Alles
nur in der trübsten. Färbung dargestelli und gegen
eine solcheAusfassung haben wirdiele Einwendun-
gen» zu··urachen., Wir meinen, daß die Friedenssehm
sucht der-Böl»ker».noch so mächtig wirkt, daß sie zu-
letzt doch siegen tvirdic ». . · « ·

Zu den teuflisch-deutschen Beziehungen bringt
die ,,N o.,-rdd. .Allg..·Z.»« die nachstehende, augen-
scheinlich hochofficidse Mittheilung: »Die Ntünchener
»Allg.» Z.« stellt bei Besprechungder jüngsten Colo-
nialdebatte in Uebereinftimmuug mit der bekannten
Auslassung der »H.amb. N achr.« die Behauptung
auf, daß. seitdem Rücktritt des Fürsten B i s m a r ck
eine wesentliche V eränderung in dem Per-
hältnisse den· Deutschland und Nuß-lszasnd eingetreten sei; das Blatt..schreibt wörtlich:
,,Sodann. —·-—- und hier berühren wir den Cardinab
punct unserer ganzen auswärtigen Politiki— werden
wir uns hoffentlich zu· Rußland nicht immer im
Stadium der ausgezsogenen Brücken befinden, sondern
hoffentlich allmälig jene eigentliche Basis unserer
Politik wiedergewinnem welche in einem freund-

beim Betrug entdeckt worden, und da es ein seiner
Anmaßung und Dreistigkeit wegen allgemein mißlie-
biger Geselle ist, so gönnt man ihm seinenFall sehr.
»Der Barouet war seit· geraumer Zeit des Falschspiels
verdächtig, aber es fehlten Anhaltspunkte. Lxtzte Woche
nun wurde der Spieler genau bewacht, auf der Thatertappt und die anwesenden ·Mitglieder des Clubs
entschlossen sich, den Falschspielerzösfeiitlich bloßzu-
stellen. lsikie sehr hohe Persönlichkeit legtesich jedoch
ins Mitte und ein Compromiß wurde abgeschlossen
unter» folgenden Bedingungen: l) Ulle Betheiligten
verpflichten steh zu vollkommenem Sltillschweigenz Z)
der Baronet selbst giebt ein sehristliches Versprechen
ab, »daß er zu keiner Zeit und an keinem Orte je
wieder Karten beruhren wolle. Das« war schön und
gut, wenn nur alle Zeugen des Betriiges reinen
Mund gehalten hätten. Aber Einer vertraute das
Geheiinniß Turm Busenfreunde an und bald wußte
die ganze Stadt darum, daß Sir X. beim Betrage
ertappt worden sei. Der Skandal ließ sich einfach
nicht nichr oertiiscbem Jemand mußte aufgeopfert
werden. Und das Opfer war der Baronet, der sieh
verpflicdtety aus allemengllschen Clubs auszutieten
und England den Rucken zu kehren. Er soll nach

»Meine Carlo abgereist sein.
--·Jndiaiier .vsoiiWölfenangesalleii.

Wie aus New-York unterm Z. Februar gemeldet
wird, ist eine am WiniiipegsSee campirendtz aus
gkändnerm Frauen und Fgiikdegn besitehenHöJndianer-an e von einem Ru e ungr ger lse, etwa
zweihundert qkk dek Zahl, angefallen worden. Die
Jndianer enteilten in wilder Flucht; es gelang jedoch
»nur Ziveieu von ihnen, sich -zu retten, 18 Personen
wurden von den Bestien zerrissen und gefressen.

»

.".- H un g e r- D u ell. Der amerikanische Hun-
gerleider Dr. Tannen welcher gegenwartig in der
Nähe des Clinton in Missouri eine Farm betreibt,
h« seinem kaum minder berühmten Nebenbuhler
Surei eine Herausfordernngzzustellen lassen. Er
schlägt vor, während der Weltausftelluiig in Chicago

neunziå Ta ge« 11311 die Wette» zu fcisten oder,
wenn es ueei lieber ist, die Hiingerleiderei so lange
aiiszudehnem bis Einer todt aus dem Platze bleibt.
Als einziges ,,Nahrungsmittel« während der Fasten-
zeit soll nur Wasser erlaubt sein.
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schaftlichen und freundnachbarlichen Einvernehmen
mit Oesterreickyungarn und RUßlMID besteht« Dis
damit gegen unsere derzeitige auswärtige Politik er-
hobene Beschuldigung, daß sie eine Wesenliiche VA-
sis der Friedenspoliiik Deutfchlands, nämlich das
freundschaftliche und freundnachbarliche Einvernehmen
mit Rußianv preisgegeben habe, is! eine so schwere
und steht zudem mit allen bisher bekannten Thatsa-
chen in so dimetralem Widerspruch, daß die Münche-
ne: »Aus, Z« und die »Damit. Nacht« nothwendig
irgend einen Beweis für ihre Unterstellnngen antre-
ten müssen, wenn nicht der begründete Verdacht er-
weckt werden soll, daß die beiden Blätter zum Zwecke
der Discreditirung der auswärtigen Politik Deutsch-
lands auch vor willkürlichen Erfindun-
g en nirhtzurückschreckenX — Die legten«
im Druck von uns ausgezeichneten Worte sind auch
in der ,,Nordd. Allg« Z.« so wiedergegeben worden.

Aus Birlin wird berichtet, daß der Kaiser den
Generallieutenant Grafen A l f red S chlieffen,
bisher Oberquartiermeister im großen Generalstab,
zum Chef desGeneralftabes ernannthabr.
— Am 28. Februar 1833 geboren, wurde Graf von
Schlieffem der Sohn eines im Bunzlauer Kreiseangesessenen Großgrundbefißers 1854 im 2. Garde
Ulanen-Regiment Officier. 1868 trat er als Gene-
ral-Officier zum W. Armeecorps, bei dem er bis zum
Ausbruche des deutsch-französischen Krieges blieb.
Dann wurde er zum Generalstabe des Großherzogs
von Mecklenburg versetziz welcherjm September nach
Frankreich nachkam uud das Commando der zur
Deckung der Truppen vor Paris gegen »die französi-
sche soiresArmee nengebildeten Armee-Abtheilnng
erhielt. Während des Krieges wurde Graf von
Schliezsfen zum Major befördert. Nach Beendigung
des Feldzuges kam Graf von Schliesfen zu dem Ge-
neralstabe des neugebildeten XII. Armekcoips in
Straßburg, wurde aber 1872 zum Generalstabe des
Gardecorps versehn bei welchem er· fast— vier Jahre
verblieb. 1888 wurde er zur Verfügung des Chefs
des Generalstabs gestellt und endlich am l. April
1889, als die drei Generalquartiermeistekstellen
geschaffen wurden, mit einer derselben bedacht.-

Die schon früher aufgetauchte Angabe, daß zwi-
schen dem Reichskanzler Caprivi und dem Grafen
Wald ers e e« Meinnngsvrrschiedenheiten bestanden
haben, wird neuerdings von der ,,N. It. Pr.« bestä-
tigt. Graf Waldersee hat von den bei den Botschaf-
ten zugetheilten MilitävAitachös nicht blos militärii
ichs, sonder« kiuch Bekichie ever die politische«
Angelengeheiten der verschiedenen Länder empfangen.
Diese politischen Berichte hat der GeneralstabsiChef
für sich behalten und von dem Inhalte derselben
dem Reichskanzler keine Mittheiluiig gem«cicht. Ge-
gen diesen Zustand hat Reichskanzler v. Caprivt
wiederholt Einspruch erhoben, indem er die alleinige
Controle über die politischen Angelegenheiten fremder
Länder für« sieh« in Anspruch: nahm, während der
Generalstabs - Chef behauptete, seine militärischen
Dispofitionen nur auf Grund der genauen Kenntniß
der politischen Verhältnisse der Nachbarstaateri treffen
zu könnten. «U»eber diese Meinungsverschiedenheit konn-
temsichtlieichskanzler und GeneralstabOChef nicht

und dies war. einerder Gründe, daß Graf
Waldersee vouseinem Posten enthoben wurde.

« Nach englischen Meldnngen ist der Reichscoms
missar v. Wißmann in neue Kämpfe- mit
den Eingebo renen verwickelt worden. Schau-
pkqtz per« Kämpfe ist Masindi in der Nähe des Ki-
limmNdsharoY

Ueber die gestern aus Frankreich erwähnte Jn-
terpellation des Senators Fre s n e a u in Sachen des
Pgxiser Gemeindegerichts liegt uns heute
ein ausführlicherer Bericht vor. Fresneau erklärte
Eingangs, die Namen Danton, Marat und .Robes-
pterte drückten alle Verbrechen der Schreckensherrs
jchaft ans. «Marat nun habe bereits eine Statue
im Park Moments; Danton sei man im Begriff,
eine solche zu sehen; den· ersten Stein zu derjenigen
Robespierrks habe man im Französischen Theater
gelegt und habe im BourbonsPalaste mit dem Bau
fortgefahren (Lärm links) Auf die Bemerkung des
Präsidenten, es sei nicht gestattet, im Senat die Ver-
handlungen des Unterhauses zu kritifiren, bemerkte
der Redner, er habe nur den Premierminister im
Auge. »Herr de Freycinetx »Dann erklären Sie sich
nähert« Fresneau bemerkte, die Regierung habe die
öffentliche Gewalt angewandt, um das Volksgewissen
zu lähmen. Mit Hilfe der Polizei habe man die
Schreckensherrschaft glorificirt (Tbermidor]. Dies
M Eine Gewaltanmaßung der Regierung nnd un! so
bedenklicher, ais sich der Vorfall nicht in der Pro-
Vknd sondern in Paris zugetragen hat. Das Jahr
1789 i« EUwpa nicht so schrecklich wie der 21. Ja-
suuar 1793 wiiikichtukig Ludwige xv1.), uni- Frei-k-
tskch HAVE VeimAblaufen der Handelsverträge allen
Grund, sich mit Europa gut zu stellen. Man müsse
Vshst des! Uebekgtiffen des Pariser Gemeinderathes
Heu-M- WEUU de! Gemeinderath aufspiele, dann
tat-its« di« Msvister weite-kein. Die urikgiikdek
diese! Körperfchaft dürften thun, was ihnen «» beliebe.
De! Pskssst Gemeinderath bilde einen Staat. im
Staate. Redner fragt daher den Premier, mit wem
If— kkgittm tvvllt und. welche Freiheit-n er diesem
verwegenen Gemeinderath lassen wolle (Heiterkeit).
— MMstET VEZ Innern Gonsta ns antwortet iro-
nisch, er bettete gewöhnlich die« Tribüne mit Furcht,

heute aber« sei ihm besonders ängstlich zu Muthe.
(Beifall und Heiterkeit links) Der Vorredner habe
sich zu einer idealen Höhe emporgeschwungen, is; die
C! ihm Ukchk zu folgen vermöge; er bitte ihn daher,
auf der Erde zu bleiben. Der Pariser Gemeinde-
roth habe Beschlüsse gefaßt, die die Regierung für
ungiltig erklärt habe, aber niemals Regierungsgv
walt sich angemaßt »Mit wem wir regieren wol-
len? Mit den Repnblikanerm und da Herr Fres-
neau keiner zu sein scheint, so regieren wir ohne
ihn« iBesfau linke) Die Lage. de: Stadt Paris
ist eine blühende; aus der ganzen Welt komme man
hierher; ich werde daher im Verkehr mit dem Ge-
meinderathe lieber sanft austreten, als Conflicte her-
betrafen, zumal fest, wo der Rath mit uns gemein-
sam« dem Elend abhilft. [Beifall.)

Wie über London gemeldet wird, sind neue
Schwierigkeiten imParnelbSireit über
den zeitweiligen oder endgiltigen Rücktritt Parnelks
entstanden. Die Gladstoneauer und Anti - Parnellis
ten bestehen auf der Endgiltigkeitz daher wachsende
Entrüstung gegen O’Brien und Dillon, welche bei
den Unterhandlungen die spätere Rückkehr Paruellfs
offen zu lassen bestrebt sind.

Wie aus Rom berichtet wird, erträgt Crispi
sein Mißgeschick anscheinend mit philosophischer Re-
signation. Wie er vor der Uebernahme der Regie-
rungsgesehäfte ein sehr gesuchter Sachwalter war, soll
er, wenn anders das ,H. T. B« wohlunterrichtet
ist, diese Thättgkeit wieder aufnehmen wollen. Ein
Telegramm vom 7. Februar besagt: ,,Crispi ver-
ftandigte seine frühere Clientel vermittelst Circulars,
daß er heute seine AdvocaturiKanzlei wieder eröff-
net habe«

Aus Madrid wird unterm 8. Februar telegra-
phirt: Bei der Ankunft des Republikaners Sal-
meron von Barcelona hatten sieh etwa 8000 Per-
sonen am Bahnhofe eingefunden, welche Salmeron
bewillkommneten und unter· Absingung der Mar-
seillaise U) bis zu dessen Wohnung begleiteten. So-
dann zerstreute sich die Menge ohne Zwisehenfall.

Aus Liffabonmeidet man, daß der Ministerrath
umfassende -Vo rfi ch t s m aß re ge l n zu treffen be-
schloß, damit die öffentliche Ordnung garantiri sper-
den könne. Bei der ersten ernsten Störung soll der
große Belagerungszustarrd proclamirt werden. Die
Garnisvnen in Valentin, Tun, Villa Fernando und
Elvas sollen verstärkt werden, um den Uebertrit der
Aufständifchen zu verhindern. Mehrere in Lissabon
stehende Bataillone, welche- für unzuverlässig gelten,
sollen nach dem Süden gesandt werden. .

Aus Chile liegen Nachrichten vor, die bis zum
W. (11.) Januar reichern Danachshalten sich dieje-
nigen Mitglieder des Congresses, welche
nicht verhaftet wurden, verborgen. Valparaiso
sei ·seit dem is. Januar b lo ck let, nachdem drei der
chileniseljen Schiffsgesellschaft gehörige Darnpfer und
der neue aus Europa ankommende Kreuzer »Al-
mtrante Lynch« weggenommen wären. Auf diese
Weise in den Besitz von Munition gelangt, hätten
die Aufftändischen die Brücken im Süden von Val-
paraiso»zerstört, um der Stadt die Zufuhr »von Ge-
treide undKohlen abzuschneiden. Alle inTSanvJago
befindlichen Diplomaten mit Ausnahme des englischen
Minifterresidenten Kennedy hätten sich geweigert, das
Recht der Uufständifchem die Küste zu blockiren, an-
zuerkennen. Die Regierung, welche über 28,000
Mann verfüge, rechne bestimmt auf ihren eudlichen
Erfolg und hätte eine Anleihe bei den Banken ma-
eher: wollen, diese seien iedoch nicht darauf einge-
gangen. Die Gefängnisse von Valparalso seien über-
fülltz täglich erwarte man einen Angriff auf die
Stadt. Auch Jquique sei noch blockirtz die der
Regierung dort zur Verfügung stehenden Truppen
betrügen 1000 Mann, dennoch sei die Uebergabe der
Stadt wegen Mangels an Lebensmitteln wahrschein-
lich; kürzlich soll es dort veritable Straßenkämpfe
gegeben haben.

·FllllllkQ
Jn dem gestrigen Concert oder eigentlich »Lie-

der-Abe·nd« der Frau Jesn n y vo n Z ur- Müh-
len und des Frl. Elise Kolberg traten uns
zwei sehr shmpaihtsche Sängerinnen entgegen. Frauv. suriMühlen verfügh bei guter Textausfprachtz
über einen Sovran von ungemein lieblichem Klange
und über glockenreine Intonation. Jhr Vortrag ist
bei Liedern heiteren,- schelmiichen Charakters vortreff-
lich; die Sängerin versteht es, denselben eine so naive
Frische und Lustigkeit zu verleihen, daß man sich
nnwillkürlich davon angesteckt fühlt. Zu Liedern hö-
heren Stils fehlt es ihrem Organ und wohl auch
ihrer künstlertsehen Individualität an der erforderli-
chen Stetigkeit und dramatischen Macht. Ganz be-
sonders gut gelangen ihr deshalb Lieder wie das als
Zugabe gespendeie Hans Schmidksche «Tandaradei«
und das schwierige Schuberksche ,,Der Jüngling an der
Quelle«, während z. B. Rubinsteiws »New Liebe«
dem Genre und der Klangfarbe des Organs der Sänge-
rin nicht entspricht.- FrL Elise Kolberg zeichnet sich
durch einen prächtigen Ali aus, der namentlich in der
Höhe und in der Tiefe von schöner Klangfülle ist. Die
Tonbildung und die Textauslpkscht de! junges! DCMC
find tadellos und zeugeu von vortreffliche: Schule.
Jm Gegensatz zu» ihrer Partnerin gelingt iht . einVortrag ernsterer,«sgehal·t,ener Lieder mit» innigem
Charakter am besten, in« denen ihr selten schönes
mozza voao zur Geltung gelangt. So waren bei-
spielsweise Vrahmk »Bei te« sind meine Gedanken«
und das durch seine Einfachheit höchst ansprethend
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wirkende Lied von Heuberger »Der Spielmannk
ganz vortrefflich; weniger hat uns der Vortrag des
vom Pub1icum mit rauschendem Applaus aufgenom-
menen schetmischen Liedes »Die Quelle« von Gold-
marck angesprochem am wenigsten diejenigen beiden
Lieder, welche den höchsten dramatischen Schwung
erfordern, KoŅ ,,Winterlied« und das als Zugabe
gespendete Schumanrksche »Frühlingslied.«

Den Niittelpunct des Abends bildeten aber un-
seres Dafürhaltens nicht sowohl die Solo-Vorträge
als vielmehr die Duette. Von solchen hörten wir das
»Der-einst« aus dem ,,Spanifchen Liederspiel« und
das. sog. «,,Mühlen-Duett« aus »Der RosePilgers
fahrt-«, beide von Schumann, ferner »Frühlingsna-
hen« von Bank und zwei ,,Duette im Volkston««
von Hillen In diesen Du etten vermählen sich die
Stimmen der beiden Sängerinnen mit ihren speci-
fisch verschiedenen Klangfarben zu überaus sympathi-
schem Zusammenkiang Ganz besonders schön gelan-
gen unferem Geschmack nach das ,,Mühlenlied« und
namentlich das Bankfche »Frühlingsnahen«, aber sehr
hübsch waren auch die drei- anderen Duetie von de-
nen ein Hilleufches auf ftürmisches Verlangen wie-
derholt wurde. Ueberhaupt war der Applaus ein un-
gemein lebhafter; derselbe bewies neuerdings, wie
sehr man bei uns einheimische musikalische und na-
mentlich GefangesRräfte zu schäßen weiß. re.

Ueber die zvichtige Sitzung, welche derLivlän-
dische Verein zur Beförderung der
Landwirthschaft und des Gewerbefleis
ßes a is. v. Wie. abhielt, haben wir in Kürzebereitsnberichteh kommen jedoch an der Hand des
nunmehr in der ,,Balt. Wochfchr.« vorliegenden Pro-
tocolles nochmals auf dieselbe zurück. Es handelte
sich bekanntlich u. A. um Entscheidung« der Frage,
ob im laufenden Jahre neben der landwirthschaftlbchen zugleich eine Gewerbe-Ausstellung im
August hierselbst abgehalten werden solle. «Wie wiraus dem bezüglichen Protocolle ersehen, entspanu sich
in dieser Frage eine längere Debatte, bis schließlich
auf Antrag des Landsaths E. v. Oettingen-
Jensel der Beschluß gefaßt wurde: Jm Jahre1891
neben der landwirthschaftlichen Ausstellung eine Ge-
werbostusstellung abzuhalten mit der Hinzuzifhttng
aller Städte; es concurriren aber um die Preise
nur die livländischen Städte und das Gewerbe des
flachen Landes in Livland. -— Auf Antrag des Hin.
v. Klot-Jmmofer wurde ferner beschlossen eine drei-
gliedrige Commission zu wählen, die die Aufgabe
hat, mit Hinzuzielyung des Directors E. Beckmann
als JmuiobiliewVerwalter und des Architekten R.
Guleke einen Plan und Kostenanschlag zu entwerfen
für den Bau der zur Gewerbe-Ausstellung noch er-
forderlichen Baulichkeiten und zur Aufstellung von
Principiery nach welchen die Aufnahme der Ansstel-
lungsobjecte stattzufinden hat. Auf Antrag des Di-
rectors E. Beckmann ward dieser Commiffion nochzur Aufgabe gemacht, einen Plan zur Anlange einer
Restauration auf dem Ausstellungsplatz auszuarbei-ten. Durch Acclamation wurden hierauf in diese
Commifsion gewählt die Herren v. EssenJ v. Grote
und v. Akermanm — In das Allgemeine) Aus-
stellungs sEoknitö wurden ferner gewählt: zum
Präsidenten: Herr V. Ernte, zu Gliedern: die Her«-
ren v. Samson-Urbs, v. Cossart-Löwiküll, v. Zur-
Mühlen-Groß-Congota, Post-sama und-Baron Un-
gern-Sternberg-Schloß Fellim

Einem Schwindel, welcher dem erfinderischenKopfe der Ausüberin desselben alle Ehre macht, istman jüngst hieselbst glücklich auf die Spur gekommen.
Eine mit großem« Anstände als Ungarin oder Ange-
hörige eines sonstigen südliehen Volksstammes sich
einführende Dame pflegte —- ihr erstes Auftreten hieram Orte dürfte bis auf drei Jahre· zurückreichen —

eine große Vorliebe für ruffische Silbermünzen
gewisser Jahrgänge zu bekunden. Sie trat —- so
wird uns von Einem, der daran hat glauben müssen,
ihre Operationsmethode geschildert —- in einen La-
den mit der höflichen Bitte, ob sie nicht die und
die Münze von dem und dem Jahre gewechselt erhalten
könnep Zuvorkommend öffnet di»Eassireriu ihre Klein-
geldsBehälter und schüttet den Jnhalt derselben vor der
Liebhaberin dieser speciellein Jahrgänge aus. Diese suchtsich das Gewünschte aus, bezahlt mit Papiergeld die
gewählten Silbermünzen und verschwindeh An Ta-
gen, wo der betr. Laden mit diesem Besuche beehrt
war, pflegte nun nterkwürdiger Weise des Abends
die Casse häufig nicht zu stimmen —- bald um sc,so, 90 Kopeken nicht, bald fehlte auch mehr als ein
RbL Des Räthsels Lösung ist jetzt recht klar: au-
genscheinlich ist das schmerzlich vermißte Manto beim
eifrigen Suchen nach den bestimmten Jahrgängen in
sehr unbestimmten Beträgen in die weiten Aermel
der liebenswürdigen Ungarin gerathen. «— Wie
fchwungbaft diese ihr Sortirungs-Geschäft betrieb,
gebt u. A. daraus hervor, daß allein in einem
hiesiaen Geschäft im Laufe von nur 10 Tagen, in
welchem die Ungarin allerdings ein gesteigertes Somi-
rungsbedürfniß empfunden zu haben scheint, eine
Summe von etwa 14 Rbl. verdufteta Gegenwärtig
soll die fingerfertige Dame mit der etgenihümlicheu
Liebbaberei sich auf Nummer-o Sicher befinden, fodaß sie in weiteren Münzstudien wohl ein wenig be-
hindert sein dürfte. ;

Jn Folge des heftigen Schneesturmes, der ge-
stern Abend sein Wesen trieb, ist der heute Vormit-
tag fällige St. Petersburger Zug mit zwei-stündiger Verspätung hieselbst eingetroffen. Bei We-
senberg hatte sich, wie wir hören, eine größere
Schneeverwehung gebildet, welche diesen Aufenthaltbedingte.

Zum Besten der Leproserie sind bei der
Expedition dieses Blattes eingegangen: von einer
Ungenannten 1 RbL —- mit dem Früheren 36 RbL

Mit bestem Dank
die Redaction der »N. Dort-i. Z.«

Unbeßellbare Briefe im Dörptschen
- sreissPostcomptoir.s

Wegen unzureiehender Adresse, Nichtauffindung der
Adreffaten oder aus anderen Gründen unbestellbare
Brief» 1)recommandirte Brief» Franz Gretsehmeters
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Dvtpatz Frau Keller, geb. Vittali-Dorpat; Dr. phiL H.KkAUstkDorpat Rreuzbandsendungk Bogen-anspann-
Bopononsk.-Dorpat. D) Einfache Briefe : Ezechiei Gol-
deUbetg-Dorpat; B. Baron CampenhausemDorpatz
W— WTlfchivskkDotpat ; Kasmrapsh Beknrpnxooenijtb
Dvtpsh Tlecuany Bopotrasxysdorpatz W. Grun-
siUZkEDVTPOTZ El. Yeuasrey - Dorpatz canouogy
BeünepjnDotpatz Alma GürenkDorpatz It. C. Kö-
nigsmanmDorpatz Paul LoppenowesDorpatz Joseph
NO; VIII« v. FktzensSchwarzhoßDorpatz HofrathA« WeißzDvtpstz Johann Kasper - Demut; statt.
Grontmus; Juli Jürgenson-Dorpat. Z) Postkarten :

E. Prahlerz Jaan Kaunissaq sind. Jürgensohnz
Kaufmann Tammz sind. Richard Brossez Unanst-
Icosrnnsrsrsz statt, H. Knothexdorpat (Kxeuzhggd-
sendung).

WoehewBertcht über die Sterblichkeit
in Dorpah FOR«

Vom 22. Januar bis 28. Januarsind gestorben tm Ganzen: —-19
·«

Davon an: Flecktyphus . . . . . 1
» ,, Unterleibstyphus . . . .i .

—-

,,,,Scharlaeh.......—
,,,,Masern........-
» »Pocken........1-,,,,Ru»hr.........——-
. ,, Dkphthekitie . . . 2
,, » Schwindsueht . . .» . 1
«, » Wochenbettfieber . .

.
. .

«—-

T o d i e n l i ji e.
Jngenteur Konstantin Otto, «-s· 29. Januar zu

St. Petersburg «
Alma Eltsabeth Katharina Essied t, Kiud,.-s-

29. Januar zu Riga. ·

Frau Mathilde Wertock, geb. Kind, -s-29. Ja-
nuar zu Riga. « ·

Tit-staune
der Rerdiichen TeiegrapHen-Agenrue.
St. P et e r s b ur g, Donnerstag, St. Januar. Auf

dem Plage vor dem Winterpalais fand heute eine
Allerhöchste TruppemRevue statt, welcher der Erz-
herzog Franz Ferdinand in der Uniform feines Bag-
schenDragonenRegiments beiwohnte Ungeachtet
heftigen Schneetreibens präsentirten sich die Truppen
in glänzender Ordnung. Nach der Revue wurde tm
Winterpaiais ein Dejeriner seroirt, zu welchem die
Chefs der selbständigen Theile der Parade- Truppen
sowie eine Deputation des Bugschen Dragoner-Re-
gtments befohlen wurden, welche eingetroffen war,
um sich ihrem neuen Chef vorznstellen. —- Heute
war der Erzherzog in Pawlowsk zum Besuch des
Großsürsterrpaares Konstantin Nikolajewitsch und be-
gab sieh am Abend zu einem Hofball ins Winter-
palais. " .

Gestern befiehtigte die franzbsische MilitävDepus
tatton das Chevalier-Garderegiment, wo dieselbe be-
sonders liebenswürdig empfangen nnd mit einem
Dejeuner bewirthet wurde.

B e r l i n, Donnerstag, U. Sehr. (31. Jan.).
Der französisehe Botsehafter Herbette gab heute ein
Dejenner zu Ehren Kaiser Wilhelm’s. Eingeladeu
waren 33 Personen, darunter der Reichskanzler
v. Caprioi und der Staatsseeretär des Auswärtigeu
v. Mars-halb Die Kaiserin wohnte » dem Diner
nicht bei. « , · «

Colombo", Donnerstag, U. sehr. (31. Jan.).
Wie das Bureau Reuter meidet, ist das Gefchwader
St. Rats. Hoh. des Großsürsten Thronfolgers hier-
selbst eingetroffen. Se. Rats. Hoheit landet am
Nachmittage und besichtigt Colombo, worauf ein

«Dtner beim» Gouoerneur staitfindetz an welches ssich
zu Ehren des hohen Gastes ein großer Empfang
schließt. Morgen früh reift der Großfürst Thronfols
ger nach Kandh ab. . «

S t. P ete r s b urg, Freitag, I. Februar. Wie
der ,,Reaierungs-Anzeiger« meidet, beabsichtigt« Se.
Rats. Hoheit der Großfürst Thronfolger etwa 10
Tage in Colombo zu verweilen.

»

» —
. Jn Bezug auf die geplante allrussische Pferde-

Ausstellung mit besonderen Sectionen für Arbeits-
pferde berichten die Blätter, daß dieselbe zu Ausgang
des März-Monats in St. Petersburg wird eröffnet
werden.

Die Zeitung ,,St. Petersburger Herold« wird in
die Hände einer AettesxsGesellschaft übergehen, deren
Statuten gegenwärtig geprüft werden.

Lo nd o n, Freitag, is. (1.) Februar. Jn Be-
stätigung anderweitiger Berichte besagen Meldungen
aus Soficu daß daselbst thatsächlich eine Verschwö-
rung gegen denPrinzen Ferdinand von Coburg und
den Ministerpsäsideuten Stambulow entdeckt worden
ist. Die Verschwören 6 Mann an der Zahl, sollen
Anhänger des tm vorigen Jahre hingerichteten Ma-
jors Panitza fein. Drei der Verfchwörer sollen er-
griffen worden sein, während die drei Anderen sich
der Verhaftung durch die Flucht entzogen haben.

Telegraphisrher gen» berteht
Berliner Börse, 12. Frist. CYLZICUJ IN«t83 sitzt: sitz« : : .« .« L 338 Tät« THE?

100 Nil. pr. llltimo nächsten Monats . 238 Ratt. 50 Pf.
Tendenz für rutfifche Werth« fe st .

Für di! Redactiou verantworilich -

Obdasselblatt Frau C. Mattieserr
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eucttse TBEUUIL wi PkkisTvhttsZusttllutfg I RU- S.

s «Mit-Zuste-llun«g: «
it! Dokhatt jährlich 7 RbL S» halb:

« iähtlirh 3 Im. 5oEKop., vierte!-
jährlich 2 Abt» Jmonatlich 80 Kop.

nach aus-ums: jährlich 7-« Nu. 50 K»
» halbj. 4 NR» viertelj. 2 Mal. 25 K»

4 . EITHER LIMITED« . .ausgenommen Somi- u. hohe Festtag-
Ausggbe um 7 Uhr Abends. -

Die« böji 8 ljhr Nkorgetts
bis« 6« UhrEkbefcdsX auägenomnjckr you

-- -t—3:xuhtsMiitags, geöffnet« «

Sskechstykix !R«edc"isckisxxsv. 9——11 Vorm-

Ubonnemcuts und Jnsetate vermitteln: in Rigcu H. Langewiy
AnnoncettiBurekcuz in F e l l i n: E. J. Kyoto? Buchhz in Werte: It. BielroseV
Buchlxs itsWitlkk MsRudoksss Bachs« in Rdvuh Buchhx «v«. Kluge ö- Ströhnn

usiksuäi ysa e d c: Iikfe Ei! te bis— I! UbFMPO"B«-smItt9·gs-; sPtpis ist«-sie fünfgespaikknk
Kvfpuszeileu oder deren· Raumsbei dreimcdegeWIUfSkkEsFZ d« «? Kopys Durch die Post
, skiugkhgupe Jnjeratkentrichtezrs Kop.s«(2ll-—Pfg;)1jk"x»ridicxKorpuözeile. -.: H Scchsiisndzsvatizigfter Jal)rgang.

Die-Moaneusent-s" sschlieszcnsxiukDokrpat mit dem seht» Llklonakspjstapkivjeäwtnsiisårts mit dknkSchlußtqge dpsptz Jabre"s-Qnartaaple:MPO31.»M"ä-rz;»30. Juni, 30.»·Sevte«uiber,«31. Dkkkmbkk

· · Insekt. e , e ·

. Jst-Hm- Dor vat- (·s·zerickztsü«"jergabe von Geistes-triebe-
a"mten. Jüdiskhe Rechtsannsglte Oxthodoxe siirchem N ; v« I-
Stadtv.-Sikzung. Orthvdvxk Kirche. Personal: äfka«d)richten.
L i b a n: sgajensApgabensp Ast-Als e f ntzs b.u k g: Belejbungw
Operationen. Tageechtpn1k. W n xjjziv a u: Kochssche Lymphe.· .
U« ais-as via d: Besserung. dsHelftn g fo r S : Petitionen
K·-,uok;i;o»- Neue Zc1ttzH1g.- i» - :T.. r - - -
«Pplutfcher Tages-vergeht. · · ·

gis-Do take-HEXE en» fes-P d fix; «;L··2"l«e«g kamen e. E v g e es«
Jst-ein«« »,;:«» --i-.« z» »

Zeisswerk-u. Dkessåådentener eines· Arztes in Corsicaz Ill-
Lixt erar ffche s; Msiensni g fu l E ges:

«

««

«·

« "-s. - IX«- -.-«.-J; : «; ·-

f «» IF: ! s s- ;

.--Dornp«astikr2.fsebvuar.s- Wie-dein «,-,Rifl).-Westn.««
aus St« Peterssicxs gifchxsiebew wird; spll - »die-« zu
EUDZ zdes verflosseknku Jahres« SIIDIFETJJCGULfcheiVUTUg
des-Seien« hinsichtlich ssdxs Modus sdetsGesri·ch-ts-
üibexxkxabexssdzers Beain teinsp der: bIäiter lIiYch-eu-I«
B ezh öxsd en in. den Ostfeepvvvinzensåeineri ergänzen-
dezx Prüfung auf .g;esktzgeberifchent-Wegeksktcnterzogenj
werden, da es für: nothwendig erachtet« wird, daß po-
fitipe xgefxsbliche ·-Ang-aben »dasür- -..-exifti1·ett2« - vors« wem
Lpegisell dife GemeLndebeamtenE dem Gerichte dübergeben
Jperden stören-n. Bei dies-er Cjeiegenheit - wird-T« nicht ·

,zeepn-.·sxsvm wirft-Ziehen, sondern auch-vom 2 praktischen—-
ssitsqndnunxtpjrusxkdie Frage· kliargestellt «ns«exd«"en«,s«s· ob-
dietpecsommisjnrstrpfzür Vaiueransgelegewheiten die Ob-
Uesesxheitz detxxsdukthfjchts jder .-Sathen Tiber; dies« Ge-
Jithtsübtärgabe - de- ;Genteindebeamten—s-übetitrngen — wer-
xdcksstkskkkksiis , ? Eh! " « « «- » kksszkj «« ««

s. ·-,«--,2«,Jzn;.Jah-oz 1889 wurden steckte-erstlich« stemposp
räPc..R.s.g9ZM:,er1assen,-;ewelchesdieskßahl der e-bi)r äf-
Lkhjeznkxdki qchtsnxnkwziiltze fguf set-neu deftvimmten
.·Pcocen·tjgk-k,befchränken. -Seit dein. Erscheinen-dieses:
Ggsetzeszmnzäzxjikh — «fo jchreibtnx die JNeUeEZeLt««—
—«-—.-.-unte··r den sebxätlchen-A«nnxc«1t-Gehi1fen- eine neue

,E,xichejnk1ng;Demut-dar ; piele von ihnen haben näm-
z»lx"ch·x,h·ggptinen- jkxttrzxtshkistenthunx überzutxetety xso
ciaß ungefähr schon ein Dritter aus: einwan- Gehn«

,,f·ex·tj;zsich hat ·tauf·cn,lafsen. Auf dieitzzErschsintzng ist
»zugzk· Ver» cpjnpetenzen Qxtsk aufmerksam - zgewoxden
Jxnd es; Fell ein· neues Gesehs ..ausgegrhezitets Waden,
nach welchem ecsllkneebxäischev Advpcgtsw welche: zum
·,Eh»riste;nxhnt·n.«zjbex.tteten, mit ihren übrige-n:-C-vlleg.en,

den«. Anwalt-Gehilfen, erst ·« dann· gleichekzkRechte- zer-
xgngqzi .spllen,,·,wenn eine·»-dr,e·ijährige Frist-seit, ihrem
.-Uehek.tYj-xt sjstm ·,- " ·.: «« ;-:«."s«"-«'«««-« T?

iixPz»i»c»-idex--»R·iih-;.2Wgstn·" miitheikdszxhst »der
B i f ch o f A rs s e ni von Rigaz nziijdz Mit-m während

»seineg·-,..-·Yier·ishrigen· Amtstkzänigxeit in z» der» zRigaer
»-,Ez-axch«ie· THE-ex ZJCYOOO NO« zum-»O neu-v o n o est-hin-

do xe n e Kirchen — zusammengebracht. Von· dieser« «

Summe find verwandt worden: zum Bau der sor-·-
thodoxen Kirche irr-Bitten 4100 Rbly zum Bau-der «

otthodoxen iKirche sin iRigasfenfeits der Dünn« 5000
Rbl, zum Bau der orthodoxen Kirche in7Suislep
13,500 RbL und schließlitiyzum Bansdesr Kirche in«

KkVPPCUhVf 7000 RbL —- imi Ganzeus29,600 Rbl. -

Gegenwärtig funnnelt der "Bifchof«Arffen-i7'1für- den(
But! einer Kirsche-in. Haynafckz si der auf mindestens«
6000«Rbl.- zu " Kehrt: ·-. kommen wird, — während ersts
Um» Abt. zusdiefem Zweck verdautes-kräftigte. E

«« .Ju Ren-a! ifi am viorigen sMieuvsjchsseine
StadiiHSltzntw abgehalten worden, auf -..we:l·eher,
wie. wirkdew RevnlerBlättern entnehmen, "-n. Its-der«-

:Bef.chluß·gefaßtswnddezxssiit Zukunft« ibei der -—V e r-
p a cht u11·g·--v:o-n sfttäsdti fch en Giru ndsp a r-«s«

gexelben nur sdie Fälle der«»Stadtverordneten-Ver-J
-;-fa:"nmiuwg-—vorzulegen«wo es sich um -neu--fzus--ver-Ls

pachtende sLandftücke handelt, die auf auehr als "18e.
Jahres-in iPacht vergeben werdens folletn s r— sFerner
wurde» ein-e Counniffioirniedergefexy welche aus den-
Herren v. Ritter, Czun1ikow, DoljanfkhsrHoeppener,»
Engelbergssund Pfaff ibefteht und fich- mit der Aus-
ssarbeiiung eines? Profeetässpznr sftädtifehen B e st e u e-:.
itsrnn g d er «P se« rdeuud Eqktipagen zu befassen -
hat; Außerdem -wurde"spbe"f"ehloffesn-,hinsichtlich des«

«sbereits" vor lolIahren von -·derJ-StB.i:Verf-., wos ge«
hbrigz eingereichten Projectsseiner H und e ft e u e r!

zustehenden-Orts— «an-3:«ct—fragen, sinstoelcbem Sind-Erim·-
fich die Angelegenheit befindet. —— DerAntrag eini-
ger Stadtverordtteteikijk salle tyipio grecphifchssen

sst ii dt if ch e n« A r b ei ten— Tnur Jtnittelft öffentlichen?
Ausbots zu— vergeben, wen-de- abgelehnt« und ftatt
deffen die Stadt sdamit-j-betr-aut, die-se Arbeiten kimter
Wahrung der finanziellen Interessen der Stadt« --v3on
fiel; xaus Tdort axzsführen zu» lassen, ««wo fie am billig-
fteu und besten geliefert werden. r « " T

. ·— Wie wir der-- »Rev. Zsspentnehmeiyszfoll nun-
mehr feitenå der maßgebenden Perfötilichkeiiten als«

seventrceller Bauplax für die Errichtung »der neuen
grxiechifclkvrt hodvxen Kathssked raTle der
freie Platzxsrechtsc vors-der SüsterniPfortesins Auge
gefaßt worden ·.fei«n,«jxda"ssvon dem anfsänlsgxliehett·sxPro-

-ject, diefelbe auf« der Sehwtedenbaftioryssdeir jetzigen
s SchntiedepfdrtemAnlligery zu serbaum,«-sder scoloffakett

sssund -—h«öchft toftfpieligert Uaterbauten wegen« wohl
difinitiv Abstand « genommen worden fein dürfte.

: Zur Ausfchreibunfz einer Concurrenzfrir denspBaui
plansfürdiefeisikmonutuentale Gebäude sdusrch den St.
PeterZbUrgerYArchitektemVerein sjsfoll «-berei"ts im idem-

-.tnendeu Frühjahre gefchritztert werden«-das bekaitntlich

das dnrch Sammlungen im gauxen Reiche anfznbritn
gmdeszBaucapital bereitödie ansehnliche Höhe fährt«
gesendet) net. ekkeichk hat. s »

· Wie der ,,Est1.7 Gouv-BE« zu entnehmen,-
ist der« Conunissar« für Banerangeiegenheiten des
Revaischen KreisesP oska auf sein Gesuch der gen»
Stellnng ··enthoben" nnd an seine Stelle der stellv. Ge-
schäftssührer-Gehiife"3der-Gouv.sRegiernng M. P a n l
zuin Bauercominissar des szerwähnten Kreises ser-
zjjantit worden. «· · '

««

« « « "
«L"i b a u hat, der« » »Düt"·ra-Z.« zufolge, s die«

ÅsddkverdrdneiemVersannnlitng jüngst einen Antrag
seeStadiscimtes ehe: die Ermiißiganzg de: Sie-dras-

sgpasben den zns iniportiretiden Gegenständen für die
fsranszösifche Aussteflung ii»n’·Moiskau
einstiiiiinigs genehmigt« nnd Teine Erniäßignng der
»Abgaben-t-uiitsidieHiilste angeiidcnmens « - «

«

s «—- S.t. Peteresburgy sc. J«-.1nnar".««-D«ie »"jüngst«’
gemeldete Verordnung « des Finanzministerd,« weiche«
der— Gesellschasissder Weichsel-Bahit, sowie« der Mose
kansRjasaner nnd der RjasansKdsloiver Bahn TG e-«
tsrseidebesleih rings» Lagernngss und«
C o m m is s io n s - O p e rat iszon e n gestattet, wird-«

ssin der Presse: naturgemäß freudig begrüßt. Außer«
der Beseitigung eines ganzen Hseeres von EZwifchen-

shiindlerii nnd Commissionaren gewähren, wie die««,,«No-
-wosti« mit Befriedigung hervorheben, die dert gez;
nanntensEissenbahnen eingeräumten Re«chte« noch· an?

Tiere· bedeutendeVoriheile und Erleichterungen beim
spAbfatz des Getreidew s ,,«Jndem’ der Latidwirth H« fein
Getreide Behufs« Abfertiguiig an einen« besticnniteir
iPnnei-1ibergiebt, kann« er auf dasselbe fein« Darkehen««
dis zu 60 pCL des Werthes des Getreides erhalten
und wird— auf diese Weise nicht« Mehr« in die«-L»age«
Beamten, bei Geldnvtly fein Geireidean densperskspen
bei-en Anfkiinfer losschlagen- zu niüssenF ohne eine
günstigere Verkanfdzeit abwarten zu- kdnitenX Es ist
klar; von welchem bedeutenden Nutzen diisejOpeszraL
tionen für unsere Landwirthschcifi sein· inüssfen und:
Nie: ssrvüiischenswertlj es ist, daßkigeradespjetzh « beider«
äußerst traurigen Lage Tderselden, derartigedpersatios
neu« anch von anderen-· Bahnens nanienilich Von den

»die reichen Getreide-Ray«e«n·s" durchschneidend-us «ivie
von. der Knrdk-Nikola«jewer, der "Knrsk-Chark"oiv-
Listen-ers, der Knrskkskiewer Bahn n. s.iw.,"««in"niög-
liehst kurzer Fseiiseröffnzet werden» « —s««D-ie —,Z,St.
Pers· WedÆ spniaehen u; A: darauf ansnierkfänyszdaß
die Eisenbahnen selbst Saus diesen Operationen« "«·s«ch"dn

ssdvadnrch großen Vdr»ih«"eik«« ziehen? müßten, daßYder
Getreidei-Traitspo«rt" aufs-ihren Linien bedenkend lebhkif-

ster wetdensiwürdeL «« «« sz «

« v— Der« Exezherzog Fzra nz Ferdin a n d be-
fuchie, »wir bereits · erwähnt, "«am 29. v. Mts. die
OfficierNCtrvallerieschuld. Nach der Vorstelluxig und
Begrüßuiig wurden, wie, ivir der ,,St. Pet. Z.«
entnehmen, dein hohen Besucher die Pferde der Ca-
vallerie-Schule verschiedener in Rußland gezüchteter
Racen vorg·eführt: arabifche, englische, deutsche, kir-
gisischz uralische«, HalbbluisPferde u. A. m. Unter
den uralifcheti s fiel dem »Erzherzog durch besonders»
mächtiger: Rüekenbau ein Pferd Namens ,,Jonpel«
auf und der« hohe Gast benierkte, daß »Man auf die-
fem Rückennicht nur« ein Haus, sondern ein ganzes
Palais aufbauen könnte-« ". Darauf sbesiehtigte
der« Erzherzog die VellblutxReintpferde und fah den
Voltigirsllebungen der Officiere zu. Hierauf fah der.
hohe: Gast dein Reiten der Officiere der höchsten
Clkisse zirund äußerte fiih außerordentlich befriedigt.
«·Wiederh·olt· belobte er die Evoluttonen der "Reiter mit
den Ausdrückett ,,fan1osl«, ,,colo«ssall« Nun ritt die ganze
CadroSchwadroii der Schule in die Manege hinein

und« wurde ·"de:n Erzijerzog vorgeftihrt Der hohe
Gast: war außerordentlich zufrieden mit der iHaltung

Tder jirngen··Soldaten, die serst seit drei Wdcheir in der
Schule idag — Reiten lernen und aufganz jungen,

· eben« eingerittenen Pferden vorzügliche Leistungen bo-
ten. Es kam nun das UebungskCommando an die
Reihe, das förmliche iReiterkuiiststticke aussührtr. Die
Prächtiger( Reiter jagten in «voller Carridre schie-
ßend, auf« dem Sattel stehend an dem Erzherzeg
vorbei, kibten »sich im Aufheben von Münzen von:

"Sattel aus und» anderen Stückchen aus dem gewöhn-
lichen "Programin«der ,;Dfhigitowka«. i—- Beim Rei-

iten der SchwadtonQ und SsotnijetisCommandenre
bewunderte der« Erzherz9g»szszebei1fo·sehr die Reiter als

"·aiuch·die"präel«)ttgen Pferde der Officierr. · , ·.

« "-— lDie Ober-verwaltung der Finste-
ländtfch en Eis enb ah nensshai nach den »St.
fP·e·t,"·Wed.,«f außer» der Veritigungsüber die Annahme

· rufsischen Geldes« auf allen· Stalionett bei« dein Billet-
Berkäuf und der Abfenduuks derBagage nunmehr
auch die Bestimmung erlassen, daß« alle Beamten der
Eisenbahn die rufsifeheszksprache erlernen müffens s

" « ——" Wie bereits gemeldet, ist der bekannte Pädas
gog Wirst. Staatsrath W. F. Gwald," ehenn Di-

sprectorsder zweiten St. Petersburger Realschule, am
i29. d. Mis. gestorben. szSeit mehr als einem halben
Jahrhundert hat» der Verstorbene am Wer! der« Er«
zirhung der Jugend «u1itg»earbeitet» und· als· Geschichtss

lehren« Jnspectorszszund »Director«s gen-irrt. ·W. F.
«,Ewa1d»wcxx, -dek«’«,,i,St. syst. Z.« zufolge, Mitgned
szzahlreichers pädagogifeher und wifsenschaftlicher Ed-

« i T Ik

DIE: Ybpttlmkx e.ttue-5.AYrzie.:-MPOikn
V

Jcsscszzähltijjg ijon-«E11»ge«"n« v( Jas osz.1).s».»-.». «
- . . .1I.I- -

H Y MPO (Schtkxß.) s «»

Gxsts kizweissbiis ""d(«ei-Wischkn» Jsoätev wird« Das Tags» :

buch foktgkfåhTk. ·. 2s z.- .: «« - - .

»Bei-i; hat- michz gliktxhe iszich, .-z»i·tm Bestens gehabt und .-

ebenfo Jean Pietri,««bbkglöich· her Knecht steik upd fest
das« Gegeytheil Isjtzlzauptekz YsJedenspfalls« "ha«ltsje"s! es
ist-Ist vxxsshxs HAVE. VIII-le SICH-Ists«Txskxskgggkssssssjsjen»N·2«ej";xjei1«»"ihre b3s"o,rg«tei1s.·, Brjk ze««sp; jxhonz ,das" kqcheitriift
qzxf «"yi«e,Dquer unerträglich. .-Gestem"fand. ichszpiseiiie
Kekkttiujts ssv Edrückendsjsss ich« aufs? die Gskfälzskj »hi-»"n,vsxs sssxssssssdsxxss Tis--srg;g«sisId-is-MPOs iiiAit;Ckicii:sgs-
sind-gis:P;s--dStTtg:-rMPOMPO-Fs!ls-I UpssdssesjssxssksxW s«
tvexzsjävjg THIS-« SILFIITS -scdxcsj, cjxteMsktU7ik1-j.xkFenKk-zists-Eg-
jxyckiismte. »; Und» mich. - sätxrixtzs Giovanni-is- ,--id«erspxk:ch,
slängerekxgeiti dks tytssvshukenk Sächs? djkfkelsttess IFUDS ’dj·en
kpiikzigku sc-I-,-::de1«v7i:f,iHkses’g;(x«z;ckjt jkekkcjøszgz.« « MPO III» YII

HELIEFYMHFFHcIi. tpfgieszi«åh, tiitch-, ttcfck,sde»ni,s.j«kij "s."»ojrjg-
fälkkg Usttberizelpäht yhattex wies» eitcenzAsxgcssxbkick
sbts ist. die; -Haussth»iMPOk. Aber lso unwidexsstchkich mich
aus; di« frei» Gøttesuatuc Lisette, viesekkszicirjkitstrieb
mußteT überwUndexk-«skkijj"erde»n·, »y"ri«szs««ich» «Po»1«;"J«-—
detz Tpkeittkjt »v·e«r·fpfd"che-PU tiichtsh»knaz«tjszxt-

V» « 4 sz · : ,:« —

Wähxdnd diezsec·.,gxößten BGB-flugs, detjsiichiseit
sWochcnr-unternomuren« hatte« «—-«-- stbspis auf die Schwelle l
—- -warYs"-’ich·szübrigen’s« Zc·c1»ge« cjttes "·t»k·t"»·er·k.tdåi’i«tdi·gen
Schat1Ip"i-e«ls,3sz«kkccs"Mit apeitisåi sgetjssijlctk Shmbolik fxstr
meine Lag; .;nich,t»» szzu enishh«xp11,jchkipt., Eis; Eichs
kätzchesa hatfe einen; klein-u, kkdtjhlichsssehesumdetssVss
II! —-· fes-es die.,Gcftt-i-n, ssei esssdynkGättetkp Eis-ser-
hascht undseiltemit dem Raube blitzfchnell··8"e11JSk«Cc«HI!M
einer, imnietgtüiren Elchd Z hin-IF« ifvähtknks ««b«er THAT-
MIM YIS mit fchrklleuih·Schsijerzensküf· hoff-Ists,
simltschk UkEV·kstOs"isnd. »Aber balkgab er die-Ver-

folgung des Ueberkrniichiigenx auf, s»der " unbarmherzig
amFußieben des Stamcnes«, «uufoben1 siclysMäunchesn «

und: Weibchen ihäuslich niedergselafsetcisuird den Nests
bau·-siegonnen- hatte-in: sein Opfer szverzehrkkess sGegen k
diesen Mord gab esskeinesBeriifirngnenbeitten Rich-
terjssondernuiuusdie Resignaiions.-s DIE-Es? «

isiDiesssMachtsdess Siäkrkeren vertritt« ·"i«mThier- Und
selbst im Pflanzsenlebeir 7bie Stelle-Eises Gesetzesy susnd
loiderjauchx -— ssossüxjte ichsxsinnetjb hinzu« Jkim
Menschenleben",s wenn-seiten nämlich die« UnHbkorsiäjtig-
seit begehn sich inss-Maqui"sczu" begeben;- DsrtTs-wi·rd’
über eines TMenschen Leben: und» kTkidxnejch detiselsen

TGrimdsätzen xienrschiedens w"ie"sses- dsiekskesiskleinen Benu-
nenl Räubers in den Baumkronen sind-J— Die Zeiss?-
sucht ·herrfchtgiu1iumfchränkt,· so unumschränkiyssssaß
pfkibstdichxxihr blind gehorcheit muß, Jst-es mir: doch
schion -«wiedetholt begegnet, stieß neun« an smeine Thier:
klvsdfite»iutid-xflehentlich sbut »Herr Doktor, Iskoinmen
Sie sd"och.««so..schuell wie -m7i«8giich, szJmein «·-"Weil.jskssist
ssschwerkrankzsmeinisind ersticki nur Keuchhnsteujkismiein
Mann ist verwuvTk)"e-kl«

, i -·««
««

- ss JJedes Mnlsinnßte ich«--—·!·stnan«sz«skan-t1 sichszstsori
stellen, mit welchen Gefühlen-l— -—-d·køi·e Bsisiiendeti ab-
iveiseie Jchognxube wikkiichzs dixßsitsieieswqi E— und
sie ist eine« dreifache, nämlich die eineYs menschlich

:Füh1end«en,E dies eines leideuschaftlich seine-n« Beruf er-
igebenensVlannes Haus«-endlich; die des Geschäftsman-
nes, der sein Euszital unverzinst iassenszmuß —- fast
noch größer: ist alsdiesdes ängsklicheti Vaters »und
Gatten-s» -- . « « Es«

Endlich leidet es« Verniorel »in-seiner Einsamkeit
nicht mehr: ««der Hilferuf einer Verzweifelnd-en Mutter,
eindringiischer und rührender als die früheren, Ver-
anlaßt ihn ieiidlich zum Bruchdes gegebenen Wortes.
Voller Beredsuinkeit schildert er feine sinneren Kämpfe,
bis er ssich endlichrsn feine-r,,Selbstsuchi« frei— taucht,
wie er es nennt, nnd seinem Beruf zixrückgegesen
wird-«« Sehen« wir uns· bei dessen Ausübung nicht
auch Lesensgefahren aus, -bemerkteszer, warum seine
sPaiientmxstekhkuxlasfem um selbst Tsich eins Lebens zu
tlammernl Jhr Tod ivar sicher, wenn Hilfe zu spät
kam, der meine entgegen-Ritter? «-vom Este-full« abhängig.

e— Von den» Segexsewütcschefyssfeiner( Knecht-e; »be-
Tgleiteh machtTVer sich "«auf den JWeTH der» Hbeforgtsn
Miitter folgendjsikdte ihmk als Führerin. dient. Ihm
istVtrdtz«"feinersperföitlicheii 3Ta«"pf"3erkeit Ivptid der Bkichfg

"di"e er unter d«eT!«i«1i-··Ar·ni7«t"r·tigt·,«alyer iweliig zu«.h«and»ha-
Eben versteht, reehtkbeklöneinen zu Muth, Hinsker »j«ed«e»tn «
Cactusgestrüpp3, «« hin«teszr«-«·"je"d«e«ui"spBauuistauim ·; iijidt «.F,·e·jl- «
fenvsesrfprlking wähnt-er Pieirks Waffeszszsn feheij,«·"·«diei
er"«rwie ein Magnet auf sich » « « V

«« I· Und führte! ihn "·fei1"ieszBe·zz·li-ite«r·inszniichtszetitsassiti «
issikieii Hinterhalte-ist« Vqksi«1;ikgz» fspehtsjszeke kpjach »aus«ERichtuugen« hin aus, · Evise"«ein"",« Jäger« a·ufs·de·r«« Pirfch
Esel-cum, - das Knisterisf deftrockeuen Zweige» unter« fei-
nspensFüßen vermeidend ""und «hi"1iter iedenfstaninie
Deckung suchend. Aber· je ’mehr« er sich"««in· die» Fels--«schlncht verliert, der ungeduldig und angstvoll« aus-

iischreitendeii Führerin· folgend, jesmehr versinkt er inTräumereien; Tini-dann fchließlifchs alle Vo«"r«si«chtsmaß-
regeln »aufgeb7end, ·mit fatalistifchem Gleithiuuth vor-
wärts zu ein-us. ;"« « l H

Ein Pfiff der rotsischeir Frau weckt ·i·hn· jäh »aus
feinem Brüten, und der« Verabredung gemäß» fpringter· fchutzfuschexid«hinter» einein -Ba"umstv·amm. Im näch-
Tsten Augenblick« fallen ziemlich dicht hintereinander
zwei Schüsse nicd der Doktor vernimmt« deutlich das
Pfeifen einer Kugel. Fest: entschlossen, sein Leben

««sp theuerivtie möglich zu verkaufen, inachts er sich
«"fchußbereit, aller wenige «Minuten szfpäter"""erf«ch«ei·nt
feine Führerin in der· Begleitung des Banditen
Volk. « « X ·»

.
szszs »Hahn in Ruhe, Herr Decier« ruft diejerfchoii
-von Weitem mit einem Lächeln des Triumphes,
«! »und Sealpell heraus; Abs? ich fürchte, Sie werden
hie-spät kommen, meineJKugel« ist ihm in das rechte
Auge gefahren, mit dem« ver eben auf Sie «gezielt
hatte. Als fein Schuß fiel, da fagte ich mir: Joseph,
Maria, Du kommst zu spät, dem. armen Doctor istsnun nicht mehr zu helfen, aber Du kannst ««ihnf"«we-
nigftens noch rächen. «" Jch gratulire,. Herr Doktor,
»Sie vekstehen den Guerrillakrieg besser als Jhr Ver-
fprechen zu halten«. . . .

,
» ·

« »Aber wie wußten Sie«. . . «

»Daß Sie ausgehen würden ?« unterbrach Poli
den Arzt, »·ic·hz jkrpnzßiexkes Jtsiichy zzabxktj sich— dachte esmir.
Wir· verstehen uns »int··Maquis auch ein wenig auf
die « PsijeholegieJ ·« tundYekußerdem kenne. ich» diese. gute,
treffxich s bittexirejfikrkgxu sso«jgtencz"u, wire sie· Pier-i, de«
Ist--;iesschxckt is! ixi::ii4-T?tni- Htxsssshsist gesteckt« .;hgt- indes«
Jsie·«·j«»sz·ihmjde·r·spr·ach·,·Sieihm auszuliesernJtt , »·

Ddcidr«tsse«kin·o"chie Jboii seitier Ueberra-
schung nichfsiteiholetrs ·«·««·"«·«·» I « ,

« , « ·
«.«

«« »So« hat diese«Fra·n.z gar« kein« tratst-es« Kind P«
·f tzaymöpis t«.«

,
« »

· ·,,»Jhr·e»«Thr«ä11"»en?«-4—«?s «· »« z «
, znousödiegxss J i i

« ,,«U««nd«rpas hat sie gegen« «51·Zietr·szi?»«
«

·
·· »Daß szer ihr·"n1·ii:"h11"lb"»«·so» diel"Le»hn· versprochen
hat, vpjie seh-« i «»

" r ,
« YM·ein·Cs-:mp·,liment,« Madame! Und so habe· ich
ledigiichsdie «nicht·szg«a«n«z« ungesährlicheJRdlle «» des Kö-
dersk geshieli»?««« »« · « ·

»Ja »der« That! aber« sagen Sie selbst, Herr Doc-
»t«or, jst die «« Freiheit Jxiiist i auch etwas wexth e«

Sie« habenYRechts und« ichrperize sie dazu betragen,
um alsobald; ttiachstjaecie zurückzisckehretk · Jch sehe,
meine Patienten·"«kirauchen cui-eh hie: nicht, denn· sie
sind entweder todt, wiezJearr Pietri, oder sie existireii
nicht· wieder Sehn· ihrer iverthen FreundinÆ
»Als» der· Arzt in der Dämmetstttnde mit erleieh-

sztertein.Herzen··»nach «·f"ei«ne·cn«Hause zurückkehrte, war
ihm die«Freudenbotschaft, Pietri sei von den Erns-
daxmen erseh·osser-,.·»·bereits vhrausgeeili. Seine Fen-
ster, sparen hell»·"er«leucht«et. — ·, « » . «»

«« ·. Verwundert fragte er Giovanni: »Was soll das
bedeuten ?« . .

«,,Jch habe illurninirt«, eGiderte »der« Knecht mit
fkoheni·".··Griiis«en. .,,-,sS··d,·.rvill es die« cprsische S.itte«.

J. " Lite.r·«.akszrische.s.
»,,Russiss"chei - NationahBiblioihekÆ

Unter Redaetiokes von« Bojris Nkanassewitscko
und Dr. Wilhelm Fif eh er herausgegeben vom

« « · Fortschritts; in der Beilage)
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mitås des Ministeriums der Volksausklärung und
Leiter dzk päpqgogifchen Eurse an der Akademie der
Künste.

«—- Die »Russ. Weh« erfahren, daß das Kriegs-
rniriistcriuni an den Reichsrath eine Vorlage gerich-
tet hat, betreffs Ausdehnung des Gesetzes vom 22.
Mai 1880 über das Verbot für Juden, im Do-
uischen KosakewGebiet sichniederzulassen und Jms
mobilien zu erwerben, auch auf das Kubans und
Tretet-Gebiet. "

— Am vorigen Dinstag verstarb in St. Peters-
bnrg plötzlich der Generalmajor N. L. Pus chi-
fch in, Chef der Hhdrographischen Central-Verwal-
tung der Admiralität, ein Mann, der in seinem Fach
Hervorrageiides geleistet Jhat und dessen Vrrlust schwer
eisetziich ist, N. L. Puichtfchiu geniale Autokität i«
verschiedener: Specialitäten der MarinesWissenschafteii
und seine zahlreichen hydrographischen Arbeiten ha-
ben ihm einen großenRuf auch außerhalb der Gren-zen« des Reiches erworben. Das Hauptwerk N. L.
Puschtschiiss ist unter dem Titel «,,Beschreibungeti, des
Kaspischen Alterns« sehr bekanntgeworden.·

Es— Die »Nein Zeit« berichtet von einem in. der
tliesideiiz verbreiteten Gerücht, nach welchem dieser
Tage in dem Umgegend von Krafsnoje Sfelo ein
Duell zwischen zwei jungen Leuten stattgefunden
haben foll, das den Tod eines der Duellanten zur
Folge hatte. . " ·

In. Warschau sind, wie der »Gut. Codz.«
meidet, dieHeilversuche initderKochsschen
Lyinphe in den dortigen Hospitälern von Seiten
des MedicinalsJtifpcctors bis auf Weitere-s untersagt
worden.

»,

«. e
· Jn As ch ab ad «ifi nach« der ·Nord. Tel.«-Ag.«

am 29.»v. Mtsder frühere russische Handelsagent
in, der persischen Provinz Chorafsam Dr. T air ow,
eingätcoffeinwelcher von den nomadifireirden tatk-
Fneiiischeii Jomuden, die weder »die russischiy noch
pecsifcheOberhyheit anerkennen, in der Nähe. von
Astrabad gefangen genommen· war» Tairow
wurde gegen ein« Lösegeld aus der Gefangenschaft
befreit; " f s «

« J n Hesin gfors sindbeis dem Landtage eine
Menge neuer· Pretitionsen zur Prüfung eingegan-
gen. "Wie »wir? der ,,St. Petj ZJF entnehmen» be-
fanden sich darunter eine Petition über Einschrän-
kung des sVerkaufs sogarder weniger berauschendeir
Getränke, ferner» über Assigisiixntig heitrer Summe von
500,000 Marksaus allgemeiiien Mitteln zur Grün-
dung eines inländifchen Sanatoriuinsfür Schwindsücly
tige, sodann über Abfassung einer· Petition des Inhalts:
»Se. »Was. der Kaiser« möge·"g«eruh·e«n, die Ausarbei-
tiriig«einer" Proposition über derartige partielle Ver:
iindernngejn des Gerichtsverfahrens anzuordnen, welche
e"iii"·schnelleres und ««einf»acheres Rechtsperfahszrsen zurFolge hätten, und dieseszProposition beim itächstfob
gendenLandtage den Ständen vorlegen zu lassen« ·—-

Zn erwähnen ist noch eine Petition über Abänderung
der Preßverhälttiisse sind· eine süber Beibehaliung auch
ixider Zukunft des« den« Verhältnissen und·««»Bedürf-
nisseii des« Landes augepaßten Zolltariss

JYn K u op i ohat die Oberpreßverwaltuiigszdeni
Literaten Emil Vainis die Genehmiguiigzurspsjers
an s"""g a be e in e r neuen Zseitu ng unter« dein
Nauten ,",Savotar«’ ertheilt. Kürzlich wurde daselbst
das Erscheinen-der Zeitung »Savo« inhibiri. "

potittschkrl Tage-deucht. c
««

« « Dkix r. (i4.) Fqvkuak ragt.
Der Woche der Ereignisse, auf die wirvor acht

Tagen zurückblickteiy ist eine Woche der Ernüchtes
rung gefolgt: es wird allinälig still über der Mini-
sterkrisis in Italien, über der Entlassung des Gra-
fen Waldeesee und über dem Ausfcheiden des Fi-
nanzministers v. Dunajewskh Man steht nicht mehr
unter dem unmittelbaren Eindruck frischer Gescheh-
nisse und werdender neuer Dinge, sondern sucht sich
mit dem Gegebenen abzufinden, so gut oder schlechtes zgerade geht. Das gilt insbesondere von der
neuen Situation in»Jtalien.» Dort hat der Be-
ginn der Woche dem Lande— endlich ein neues Mi-
nisterium geschenkt — ein ziemlich bunt zusammenge-
flicktes zwar, aber immerhinein Minifterium,·desseii
einzelnen Gliedern reicht laut schalleude Lobesfanfa-
ren vorausgefchickt werden können. Jn welche Me-
lodie dieselbe» schiikßcich ausklingen« werden, wixd
die Folgezeit lehren. Außer Nicotera und Branca
gehören sämmtliche Mitglieder des· Cabinets Rudini
der Rechten an. »Die Aufnahme Chimirrks in
das Cabinet hat einigermaßen überrascht, da seine
Beziehungen zu den Römifchen Clericalen bekannt
find. — Ueber den neuen Präsidenten Rudini
haben wir nähere Angaben bereits gebracht; bekannt
ist die ehrgeizige Persönlichkeit Nie oter "a’ s. Zur
Charakteristik der übrigen Minister läßt sich das
,,Berl. Tgbl.« telegraphirem Finanzmtnisler Co-
lombo ist Professor am Polhtechnikum in Mai-
taub, er gilt für-einen überzeugten Schutzzöllnen
Schatzmeister Luzzazti ist der Gründer der Volks-
banken nnd Postsparcassen Italiens und der erste
Jstaelih der in Jtalien Minister wird. Kriegsmb
uister P CHOR, bisher Jnfpecieirr der Aipentriip-
von, genießt den Ruf eines vorzüglichen Technikersz
Pelloux will am Kriegsbudget 25 Millionen Erspa-
rnngen vornehmen. Justizmintster Senator Fer-
rari war Minister des Jnnern unle- Nczuqbksa

Der« bereits erwähnte Ackerbaw und Haudelsministsr

Chimirri gilt für einen Verehrer Deutschlands;
beim Tode Kaiser Wilhelm 1. und Kaiser Fried-
kichs hielt er im Verein der Römischen Presse er-
greifende Gedenkreden. Unterrichtsminister V i lla r i
ist der bedeutendste Historiker Italiens; bekannt ist
namentlich seine Geschichte Savonarolas Arbeits-
minister Branca endlich, der intertmistisch auch
das Ministerium der Posten und Telegraphen ver-
waltet; ist eine der competerctefien Finanzkrüfte Ita-
liens; — Die Kammer wird voraussichtlich heute,
Sonnabend, wo das Programm des neuen Cabinets
zur Verlesung gelangen soll, zusammentreten.

Innerhalb und außerhalb Deutschlands wird es
immer kenntlicher empfunden, daß es dort nicht mehr
so ist, wie es war, daß eine innere M a ch t e i n -

b n ß e dort zweifcllos eingetreten ist. Wie spman
selbst im befreundeten Oefterreich darüber denkt, be-
weist recht deutlich ein längerer Leitartikel der »Presse«,
der vielleicht um so werihooller erscheint, als dieses
Blatt wahrlich nicht in: Geruch übertriebener Bis?
waret-Verehrung steht. »Noch ist«, heißt es daselbst,
l,,kein volles Jahr verflossen, daß Fürst Bisrnarck das
Palais in der Wilhelm-Straße verlassen hat, und
es werden die tiefen Erschütterungerr wahrnehmbar,
welche sein Ausscheiden von der führenden Stellnng
in der ganzen Organisation der Oberbehörden so- des
Deutschen Reiches wie des Königrciches Preußen
hervorgerufen hat. Mögen heute die Parteien und
ihre Führer wie immer denken über jene legten« po-
litischen Consllcte, welche dem Entlassungsgesnche des
ersten Deutschen Reichskanzlers vorangingem so ist
doihheute in empfindlicher Weise klargestellh daß
Bismarck mit seiner besonderen Stellung im Amte,
mit seiner süberwältigenden Autorität den Schluß-
stein tin Gewölbe« bildete, der das Ganze zusammen-
hielt, was heute abbröckelt und. zusainmenbrichw das
Reichs: nnd Staatsministerium. Es
wird Niemandeiu beifallen, den stetigen Veränderun-
gen «in vielen nur irgendwie politisch exponirteii
Stellungen der deutschen BeaniteWHierarchie irgend
eine »die Grundzüge der internationalen Politik tan-
girende Bedeutung beilegen zu wollen ——Jnm so
stiirker aber beeinflnssen dieseKriseti vie Auffassun-
gen über die ·i n n e r e Lage im Deutschen Reiche
und in Preußen. Was Bismarck wollte oder nicht
wollte, darüber war in den meisten Fällen der inne-
ren Politik sehr bald Klarheit gegeben, und die preu-
ßischen Minister» die Staaisseeretiirek der Reichsäm-
ter hatten seit vielen Jahrerkaus jedwede selbstän-
dige politische Initiative verzichtet. Für den intiereri
Dienstzbedeutetesdirsse Centralisaiioti der Macht »eine
Vereinsachutrg nnd Sicherung des Geschäftsgaciges
Es gab keine Conslicte mehr; Reichsämter und preu-
szisches Ministerium nnd alle anderen» hohen Staats-
stellen zeigten; die Solidarität der unbedingten Unter-
ordnung unter den leitenden Minister. Die Solida-
rität ist mit dem Sturze Bismatcks weggefallen;
sie mußte hlnfiillig werden— weil Bismarcks Nach«
folget, Herr V. Caprivi, unbeschadet seiner Fähigkei-
ten, eiiizfach gnr nicht im Stande war, gleiche Unter-
ordnung wie· sein Vorgänger zu« verlangen »und in
gleicher Weise auf allen Gebieten mit zeigener Ini-
tiative vorzugehen. Die Consequenzen dieserVeräii-
derung konnten von Fernerstehenden nicht· sofort er-
messen werden; wohl aber sind sie durch die That-
sachen nunmehr allseitig klargestellt . . Schon bei
Perathung der vorjithrigen MilitävVorlage in der
Commission des Deutschen Reichstages gab es eine
Entgleisung welche das Zustandekommen der Vor-
lage zeitweilig erschwert« Die ««S«charnho«rst’-scheti
Jdeen der allgetneinen Vollsbewa.ffnung, die aus
kurze Zeit wahrnehmbare Unsicherheit gegenüber der
freisinnigen Forderung ausyerabseßnng der— Militär-
Dienstzeit waren die ersten Anzeichen einer minder
strammeii Organisation unter den leitenden Behör-
den. Eine Anzahl Veränderungen scheint sich als
Folge mehrfach widerstrebender Einflüsse auf militä-
rischem Gebiete ergeben zu haben. Der Kriegsm-
nlster vuVerdy erbat und erhielt seinen Abschied.
Bald daraus verlautete von Frictionen zwischen Ge-
neralstab und Kriegsministerium und dem Rücktritt
mehrerer commandirender Generale folgte endlich die
Enthebung des Grafen Waldersee von der Leitung
des großen Generalstabes Die Berufung MiqncPs
an die Spitze des Finanzministeriums lag in der
Conscqnenz der veränderten innerpolitischen Situa-
tion. Nunmehr aber wird saueh neuerlich Dr. Mi-
auel als künftiger preußischer Ministerpräsidenh als
Vertreter des Reichskanzler-Z, angekündigh man avi-
sirt die Dimission des Eisenbahnministers v. May-
bach, des Cnltusmiiiisters v. Goßley des Staatssc-
cretärs v. Böttichen Schon heute ist das politische
Vacuum wahrnehmbar, das mit dem Wegfalle der
einheitlichen ministeriellen Führung sich ergeben hat
und Jahre werden in schwierigen Auseinanderseßuw
gen verbracht werden, ehe an die Stelle des persön-
lichen Regiinents «Bismarck« eine einheitliche Orga-
nisation des· Ministerrathes in Preußen geseßt sein
wird. . . Wenn Unischau gehalten werden soll unter
den parlamentarischen Parteien, die etwa das Mini-
sterium Caprivi zu. untersiüßen geneigt sind, so hat
man zunächst von den Socialdemotraten zu abstra-
hiren.» Tief verstirnmt ist der rechte Flügel der Con-
servativen Diese Herren haben Kbgel, Hermesh
Stöcke: und den Grasen Waldersee gehen sehen; sie
spüren, daß es mit dem exclufiven Agrarierthum zu
Crit-e geht. Liis weit iss sreiconservntive Lager hin:
ein steht das Agrarierihntn der Zukunft besorgt ge-

genüber und vom Freisinn aus geht tief ins natio-
nalliberale Lager der freihändlertiche Zug. Zwischen
diesen Gegensätzeu steht das Centrum —-· kciegsbereitt
in Sachen der Schule, empfangsbereit in Sachen
der Sperrgeldey und dieses Centrum beherrscht die
Majorität im Deutschen Reichstage wie im preußi-
schen Abgeordnetenhausr. Das mag ein Verdienst
der Centrumsührer bedeuten, welches ihre Gegner
selbst nicht werden bestreiten wollen; ob aber eine
solche parlamrntarische Situation auf die Dauer halt-
bar« sein wird —— das bezweifeli man, und darin
liegt das politische -,Räthsel, welches nur zu bald sei-
nerLöfung entgegengehen muß. Autorität oder Ma-
jorität« war der Streit zwischen Bismarck und dem
Parlamente Fürst Bismarck hatte die Autorität für
sich; Herr v. Caprivi wird vorerst eine Majorität
suchen müssen, nicht Majoritäten von Fall zu Fall,
die schließlich zu Falle kommen«

«

Der Beginn der Berathutrgen der Sperrgel -

der - Co m mi ssio n des Abgeordnetenhauses wird
sich noch einige? Zeit verzögem »Wie man hört, ist
ein von c on se r vativ e r Seite ausgehdtider G e-
g e n- - G e s etz en t w u r-f in Vorbereitung, der die
Stimmen der ganzen Partei auf sich vereinigen soll.
Die ,,Kreuz-Z.« versichert: »Die conservative Frac-
tion ist fest entschiossen, in der Sperrgelder-Contmif-
sion das Interesse der evangelischen Kirche wahrzu-
nehmen und den berechtigten Gefühlen der evangeli-
schen Bevölkerung Rechnung zu tragen.«

Die »Hamb. Nachts« protestiren gegen Zuertem
nung von Verdiensten des Fürsten Bismarck an
dem deutfch-englischen Abkommem Das
Bismarcksche Blatt sagt in Besprechung der Colo-
nial-Debat.te: »Herr v, Caprivi erklärt nicht, daß er
bei seinem Amtsantritt die Verhandlungen in einer
Lage gefunden habe, welche einen Abschluß des
deutsch-englischen Vertrages vom l. Juli 1890 ge-
schäftlich geboten oder doch den Verzicht darauf fchwie-
rig gemacht hätte. Er machte hierbei die Mitthei-
lang, er habe sich bei— seinem Amtsantritt davon
überzeugt, was für Vorgänge-da seien. Er sagt aber
nicht, daß er sich durch Rücksprache mit seinem Bor-
gäugen darüber vergewissert habe, und wir nehmen
nach dem Wortlaute seiner Rede an, daß er seine
Ketmtniß über den damaligen Standpunct der Re-
-gierung lediglich durch Einsicht der Arten gewonnen
hat. « Er Twürde sonst gewiß nicht nur fragmentarb

-—-f·che-MarginabBemeckungen seines Vorgängers ange-
führthabem Herrn Caprivi rechtfertigt den«-Ver-
trag auch in der Hauptfache nicht als sein Zwangs-
ergebniß — der übernommenen Gefchäftslagcy sondern
als ein.Abkoui-m.en, welches sich vermöge der Vor-
thei1c., Iris essoeutkchtaud gewinnt, inchtichseuw
pfohlen habe. Diese- Auffassung wird allerdings ab-
geschwächt durch sden Versuch, einen Theil— der Ver-
antwortlichkeit für den Abschluß aus seinen Vorgän-
ger im Amte zu übertragen und demselben einen An-
theil an dem Berdienste des Vertragsabschlusses zu-
zuweisen i—- einen Antheil,-s welchen Fürst Bismatck
niemals für sieh in Anspruch genommen hat. Wir
dürfen vielmehr. nach Veröffentlichungens von Inter-
viewern aus dem vorigen Jahre annehmen, daß der
frühere Kanzler ausdrücklich gesagt —hat, er « würde,
wenns er. noch im Amte gewesen wäre, zu dem« Ab-
schlusse über Zanzibar nicht gerathen haben. .

.«

Am vorigen Sonntag fand in Wien unter dem
Vorsitz des Dr. v. Piener eine Conferenz der
deutsch-liberalen Parteien statt, welche
von fast allen Mitgliedern der bisherigen vereinig-
ten deutschen Linken des Abgeordnetenhauses beschickt
war. -Sämtntliche Redner stimmten dem vorgelegten
Wahlaufrufe zu und betonten Namens der verschie-
denen Parteigruppen die Nothwendigkeit der Erhal-
tung eines einheitlichen Parteiverbandes . der deut-
schen Linken. Der von der Versammlung einstimmig
beschlossene Wahlaufruf weistssdarauf hin, daß das
nationale Interesse des deutschen Stammes und feine
Stellung im öffentlichenLeben Oesterreichs nur dann
nachdrücklich gewahrt werden können, wenn die deut-
schen Abgeordneten aller Länder und Gefellschafts-
schichten in einer großen Partei mit einander ver-
einigt seien. Der Aufruf spricht den Wunsch nazh
positiven« fruchtbarer Reformarbeit in der nächsten
Session aus, zählt eine Reihe solcher Reformarbeiten
auf, und betont das Festhalten an dem deutsch-öster-
reichischen Bündnissk Das erste Anzeichen einer
Wendung zum Besseren sei mit Genugthuung zu be-
grüßen, doch müsse eine dauernde— Besserung -unzwei-
deutig sichergestellt werden. «.

Jn Frankreich hat man die republ-ikani-
sche Sthilderhebung in Dporto nicht nur
nicht wohlwollenden Blickes, sondern mit entschiede-
ner Abneigung betrachtet. Ja, der ,,Siäcle« geht
sogar so weit, den Ausstand in Oporto frem den
Au fwi eglern und fremdem Gelde zuzuschreibem
Es sei nnnütz, die Macht zu nennen, welche gegen-
wärtig eine Nevoiution in Portugal wünsche, ucn
sich während des Bürgerkrieges auf der Halbinsel
leichter dessen afrikanifcher Besitzuugen bemächtigen
zu können. Man kann es den englischen Blät-
tern- überlassen, auf diese Anklagen des in den Re-
gierungskreisen , ganz gut angeschriebenen Blattes zu
antworten.

Wie das ,,Echo de Paris« welk-ei, hätte General
Saussier das Kriegscnisristetiuai im Hinbllck auf das
rauchlose Pulv er ersucht, in Bett-ff der
C a m p a g n e - U u i f o r m der JnfanterieEOfsiciere
endgiltig Verfügung zu treffen. Wie verlernt-i, wür-

den die Jnfanterie-Officiere graublaue Capotmäntei
erhalten und dieselben bereits während der nächsteu
Manöver tragen. «

In England hat eine von dem deutschen Reichs-
kanzler v. Caprivi in der Colonial - Debatte er-
wähnte Bemerkung des Fürsten Bismarck
einiges Aufsehen erregt. Dieselbe ist im Jahre 1889
in einer Jnstruction an das Auswärtige Amt nieder-»
gelegt und besagte: »Das Verbleiben Lord Satis-
bury's im Amte ist für uns von größerer Wich-
tigkeit, als- ganz Witu.« Die radicalen englischen
Blätter sind snun bemüht dieses Eint: gegen Lord
Saltsburh auszudeuten, indem sie die Sache so dar-
stellen, als ob der errglifche Preniterminister die deut-
scherseits auf ihn geriornmene Rücksicht sich durch
Unterwürfigkeit gegen Deutschland verdient hätte.
Darauf erwidert die dem Lord Salisbury nahe ste-
hende ,,Morn. Post« unter Anderen» ,,Der Ver-
such, aus der freundlichen Sprache des Generals
v. Caprivi eine Anklage gegen die ausrvärtige Poli-
tik Lord Salisbrirrys zu schmiedery ist ein« einsetzte-
den versehlten Der rasche Fortschritt anderer Na-
tionen auf den Pfaden des Welthandels, wo Eng-
land der Pionier gewesen ist, hat die Verhältnissn
unter denen ColontakConventionerr möglich für· tr-
gend einen britischen Minister sind, gewaltig ver«
ändert. Die Interessen der continentalen Mächte
an ihrer colonialen Entwickelung haben sich bedeu-
tend vergrößert, und ihre inatertellen Hilfsqiiellen
zum Schuhe jener Interessen sind mit noch größerer
Schuelligkett gewachsen. Für die großen Volksmas-sen« ist jede Vergrößerung der Eintracht der germa-
nischen Nationen ein Schritt in der Richtung fried-
licheri Fortschritts« r

. In Belgien dauert die Gährung-innerhalb der
Parteien fort und inzwischen mehren sich auch dte
Fälle von Zuchtlvsigkeit in den Brüsse-
ler Kaser»neir. Auf höheren Befehl treten jetzt
alle Osficiere streng auf, bestrafen jedes Vergehen,
-und so wächst die Gährung. Auf dem Kaserrrenhofe
derCarabtrriers zischten jüngst Soldaten dieOfsiciereaus; -in der Grenadiersikaserne zerschlug ein bestraf-
ter Soldat 148 Fensterscheiben mit einem Besenstiele.
Inder SchlößchemKaserne sind 22 Carabiniers, im
Gefängnisse der Vorstadt Satnt Gilles 8 Grenadiere
nnd eine größere Zahl Grenadiere im Kasernenges
fängnisse eingesperrt. Bald wird die Thätigkeit der
Kriegsgerichte beginnen. Die bodenlose Unbildung
der belgisrtlgerr Soldaten, die Rekrutirurrg der Arme«
aus den untersten, nieist jeder Bildung baten Schich-
ten, das Fehlen seder ernsten Zucht rächen steh
jeht bitter. «

In Serbieu haben in einer am vorigen Sonn:
tag abgehaitenen Sitzung des radicalen Einst-Es
Abgeordnete die Answeisung der IKönigin
N at alte gefordert. Der Regierung gelang es nur
mit Mühe, dieDeputirterr zu beschwichtigen, indem
sie eine-dem Ansehen Serbiens entsprechende Lösung
dieser Angelegenheit versprach. Gegen die Königin
Natalie herrscht Erbitterung?hauptsächlich wegen ih-
rer offenkundigen Begünstigung· Garaschairims und
anderer Fortschrittlers «

Nach einer, ernstliche Bedeutung übrigens: kaum
ibeansprucheriden Meldung der »Riforma« ans«"Tti-
polis sind dort Nachrichten aus Gabes eingetroffen,
denen zufolge· die französischer: Streit;-
kräfte an der Grenze bald 800 Mann betragen
dürften, entschließlich zweier Eseadrons einheimischer
Reiterei. Der Commandant von Gabes unternimmt
eine Jnspirirung der vorgeschobeneir Forts, stammt,
lich diejenige eines kürzlich in Kebelli errichtetenf in
welchem, wie es beißt, Truppen aus Algerien erwar»
tet werden.

Sitzung der Dorpater Stadtverordneten
vom 24. Januar 1891. «

(Ged ruckt mit Genehmigung des Herrn Livländischen
VickGouverneursJ

Nach Verlesung und Unterzeichnnrrg des Proto-
colies der vorigen Sitzung vom Z. Januar legte das
der Versammlung präsidirende Stadthaupt Dr. G. v.
O ettingen zunächst den Bericht der zur Begut-
achtung der Bauten an der Realschule und des Sub-
ventionsgesuches mehrerer Elementarlehrer niederge-
setzten Commission vor. Dieses Gutachten befürwortete
in seinen; ersten. Theile, die Entscheidung der BAU-
angelegenheit der, nach den StV.-Wahlen neu con-
stituiktgn StV,-Verf. vorzubehalten, welcher Antrag
ohne-s Discussion angenommen wurde. Jn Bezug
auf den zweiten« Theil beantragte die Commisfiom
das Gesuch der Lehrer abzuweisen, dem Stadtamte
aber zurErtheilnng vonGratificatio nen nach seinem,
des StAs Ermessen, an die Petenten einen außer-
etatmäßigen Credit bis zu 1000 Rbl. zu eröffnen.
In der darauf folgenden Discussivth an der meh-
rere StVV theilnahmen, vermißte -u. A. StV.
v. Wiskowatow eine nähere Angabe darüber,
nach— welchen Gestchtspuncten die Vertheilung der
Gratificationen bewerkstelligt werden solle, woraufim Sinne des Jnterpellanten ein vom StV. Lie-
ven gestellter Antrag zur Annahme GEMEINE- Wo·nach die Höhe der GratisiMkiVU VVM Skadkamte Mich
der Höhe der von den petitionirenden Elementar-
sehnt-Lichtern in ihren Einnahmen erlittenen Einbu-
ßen bemessen werden soll.

Auch die beide» folgenden Puncte der Tagesord-
nung betrafen Commissions-Berrchte. Der erste der·-
selben handelte von der sowohl nach Lage der factr-
schen Dinge wie auch dem genauenWortverstande
nach unerfüllbaren Urkunde der G e f f r n s k y’ fch C U
Stiftung — einer von dem im Jahre 1817 ver-
storbenen weiluPolizeimeister Gesfinsky zum Besten
der hiesigen Armen im Allgemeinen auf Zinscszins
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- 1000 Rbl B o und ei-hletkltekzlkeistgegxtlimttotii vrliikssischeii Armen AJIFCUIV VFVsszgchöten Summe von 500 RbL Banco. Die mog-
zjchst genau im Sinne des Testatorsdvån derltCottsi-ulirten V wendungs- un· erwa ung -

wurdeieir oWe ssdiscillsftsn gmehtkålgksEbenso schloß sich die e! FUUM UUS TM
, VI«

StV. Erd-man« pekteseiieki Gutachtpv de! xsssmlss
chen Comniission in Sachen des»bereits erwahnten
Verkauf« »» Immobilien bei Bestan-
zieu an. Durch eine Beifügung der Livlandischen
GpuvxRegiexukkg ist, tgleichigpie angegen Szahtenksisot t'« «r wor en, a in oge n-iiskssis"isi IiåsiikisissisixFTIIIZTIKEZsie se;« von mmo iclixlitzkiiitelilgiender Restanzieii nicht mehr Geltung habe,
sonder« daß die C o m m u n en se! b st ·den Verkauf
der Immobilien zu bewerkstelligen hatten; Das
CpmmjssipxkckGutachten sprach sich nun dahin aus,
daß ein solcher Modus im Gesetz nicht vorgeschrik
ben sei und dazu in den verschiedensten· rechtlrafxi
rhen Beziehungen die allerschwersten Unzutraglichken
ten mit sich bringen würde, was in dem Gutachten
genau begründet wurde» Jn diesem Sinne iiiöge
dem Hm. Gouverneur die Angelegenheit unterlegt

Erden, iiglclhemfrYittrage die Versammlung ohne
·v eip i e e. .I ekispråstzunct 4 der Tagesordnung brachte dasZ .

Stadthaupt zur Kennntniß daß der Betrag d e r
zkkpnwJmmobiliensteuer sur das Jahr
1891 auf 29,700 Rbl., d. i; auf 300 Rbl mehr
ais im Vosrsjahrz pessxesiseuSsec, wobecih Fxahkvgegslltbleiben mü e o iii ie e umnieau ie im or-
gihre erfolgtgtNarhsborderåing»für den Unterhalt der

"d s eri e ein egri eii sei. »neäliecilchg kurzerspDiscussioii wurde der Antrag des
Stadtamts aiif Herstellung einer Z? enhtilfation s-
vorrichtung m Parterre des ath an es» im un«
gefahren Kostenpreise von 500 Rbl genehmigt.

Etwas längere Auseiiiaiidersetzuiigen beanspruchte
der Antrag des Stadtamts betreffs Vereinbarungen
iåberbdasdEigdenthSiittiisdrteclzä ane an eii er a gii er. ane e
sich im Grunde nur um zwei Baulichkeiten auf den
Stadtgüterii Jama uiid SaddokülL Jvsbcstkvdskeist·anf Saddoxüll die Braszuerei und Brennerei ·zurHalftde rein stadtissålyitescsgebaiictlzisiz jgugldiehandgrlezsvon em gan en erie e ni o me ra o a
Hälfte hat szedoch der Arrendator Ansprüche; uin
nun in diese Sache reiiie Rechnung zu bringen, soll
dem Arrendator sein Antheil gegen einen jährlichen
Abnutzungsabzug voii 4 pC. durch· eine nach Ablaufder Arrende auszuzahlende Entschadigung nach ma-

.sziger,t tin de? Vorlcåges nahe; sbeäilglånedterszScjhastzungvergüe wer en un oini a e. u e in a Un«
beschränkte Eigenthiimsrecht der Stadt als Besitzerin
des. Gutes übergehen. Ein ähnlicher Fall» unterJama soll durch Austausch »der betr. Baulichteiteiierledigt werden. Beiden Puncten wurde- zugestimmt
und schließlich auch noch die Ausführung der, laut
früherem Beschlug in Jatiila zu ferbguenlhenlzifkelrybefrgein Stein und ni t in Hoz ver üg , o wo ie ür
3000 Abt, statt 2000 Rbl. erforderlich werden.

Dem Gesuche des kllkcseigsdatliprs von SBad-sssd eint! um unentget e ewi igung von au-
holz zum Bau eines Biehstalles ssür etwa 870 RblJ
wurde entsprochen; ebenso wurden ·340 Rbl. zur
Reparatur ·des « Gebaudes der» dortigen Hofe-»s-Lchulllief in welches der Schwamm gedrungen » ist,

ewi ig. s , »

Zu Dlrectoren der ,,Do.rpater Bank« wurden die
»Herr-en Knso en st ier n und M ü·l l er einstimmig
per Acclamation und ebenso znRevidentender Bank
die Herren-Hob. Bärtelhsk Oberleitner und
P. Schu tze wiedergewä t. . .

Dem Wunsche des Hm. Dr- Kelterborn,
den nach Anlage eines Privets für die Besucher der
St. Marien-Kirche noch verbleibenden Rest des bis-

herchvifin ihlxn inikexzkezsgbtenf städssclåeii Fsjrundstücgesau erner in an ierru in u nie ung zu e-
halteii, wurde ohne Debatte entsprochen. — Ebenso
wurdei dsmFnhcizåerdes Busfetds im åzerseigej ZEISS:nemune, in. eimann, ie na gen e ü -

erstattung des weniggLsage vor der Schließuiig sei-nes Tracteurs im ui v. J. von ihm erlegten
Resteåseineizizraeteiiägeuer pro 1890 im Betrage
von IX . gew" rt.

Zu Piinct 13 der Tagesordnung legte das StV.
c m-III. sitt? FZT..FZF« »Es« 3129227222 III; Eskikkssins

inission vor. Die Wahl« eines iieuen Delegirten.
wurde aus dienächste Sitzung verjagt.

« Die lebhafteste Debatte rief der nun folgende
Punct der Tagesordnung hervor —- ein Antrag des

Stadtåmts aIiZs einen Ausbau Vkohnunges as- irectors und an ubiligung von
Fcihrgeldern dem Gas-Director. Das Stadt-
haupt theilszte mit, daß es in Hm. Guido M e d e r
einen neuen Stadt-Jngenieiir und GassDirector von
vorzüglicher Reputation gewonnen habe; zu den bis-
herigen Bedingungen seien jedoch zwei Desiderata
geltend gemacht— es sollen nämlich erstens die
gaiiz unzuträglichen, jetzt nur 6Fuß Höhe haltendenDachzimmer in·der Wiss-Anstalt, vorbehaltlich der

Glepnghmigung des näher festzustellenden Panz-lautes,-
et ö und w "t s 200 Rbi. ld ,

d«
im» 100 eines-II. d« Si» Täkdwibgö sitt? IF«
der Gasanstaltz deni Gas-Director zugebilligt werden,
åkskmikpskkkikisrkünglikkh Bstgespdtzs ZZTLY heim?era er aie e - n eiiieur
ksltituirt wäres ——g StV. Gxeorg Fis cherserklärtessch Ptiucipiell gegen jede. Mehrbewilliguiig., Die
GasÄtlfkslt habe bereits Tausende. verschluiigeii und
werde iioch viele Tausende iii allernächster Zeit be-
UUfPkUchUV da namentlich das Rohriietz und dieGasuhreii in sehr traurigem Zustandeseiens essseiZeit, Daß man an diesem Institut, das schon soviel« Opfer beansprucht habe, uach Möglichkeit spare;
VIII! Werde die Bau-Commi,ssion über einen Ausbau-der Dachzimmer schiverlich hinwegkommem salls sieUkchk wide! ihre eigene Biiuordniing verstoßen wolle.IV— Hackeii ch inidt interpellirtq weshalb nichtVI« V«U-CVMmissivn, und StV. B e ck in ann, wes-
halb nicht vie Gaeceomuiissiou zuvor-um eine Mei-
UYUAVVSCVD Cngegsmgett sei, - worauf das StV. er-
WIVEUS Vsß die Sache eben noch nicht so weit seiAND-Mc) EVEN— erfolgter principieller Genehmigung
DE! ZEIT-Fikti- dzn beiden Commissioiien vorgelegt
We! ZU WUUVG Ferner stellte das StV. entschieden

in Abrede, daß de-r Zustand des Rohrnetzes und der
Gasuhren ein so arger sei, wie er vom StV. Georg
Fischer dargestellt worden und daß man einen tü ch-ti g e·n Jngenieur — und einen solchen brauche man
— fur Hine geringere Remuneration schwerlich er-
lange« komm Nachdem nameutiich de: Sen. Fuss.Fischer gleichfalls den Standpunkt des StV.
Georg Fischer vertreten hatte, während u. A. die
StVV v. Rohla n d und Freym uth betont hat-
ten) Daß ZMM hier leicht zu falsch angebrachter
Sparsamkeit gelangen könnte und daß man um so
weniger »auf eine Summe von 200 Rbl sehen dürfe,wenn wirklich· die Verhältnisse ähnlich mißlich liegen
sollten, wie sie dargestellt seien, nämlich so, daß hierder Beste eben gerade gut genug wäre —- beschloß
die» Masoritat der Versammlung: die baulichen An-
trage des StA.s der Bau: und Gas-Commission zurPrüfung zu überweisen und die beantragte Summe
von 200 Rbl an Fahrgeldern zu bewilligen.

» Jii Bezug auf die Wa hlordnun g hatte der
HerrGouv erneut den Art. 6 beanstandet, wo·
nach an drei auf einanderfolgenden Tagen an jedem
dieser Tage nur je eine Abtheilung der 3. Wählewclasse zur Wahlnrne zu schreiten berechtigt sein sollte;
da die Wähler gerade dieser Classe oft an dein ei-
nen oder anderen Tage an der Ausübung ihresWahlrechtes verhindert sein könnten, solle es ihnen
freistehen, beliebig an einem der drei Tage ihr Wahl-
recht auszuüben. — Das StH wies darauf hin,
daß dieser, in früheren Jahre-n stets innegehaltene
Modus nnr habe die Unzuträglichkeiten eines unbe-
rechenbaren Massenandranges fernhalten wollen, und
der StV. Grenzstein sprach sich dafür aiis, es
möchte, um diese Unzuträglichkeiten abzuschwächem
weiiigsteiis der Wuns ch ausgesprochen werden. daß
die Wähler der Z. Classe möglichst iiach ihrer Zuge-
hörigkeit zu den drei Abtheiliingeii ihre Wahltage
auswählen möchten. Nachdem das StH.- erklärt
hatte, daß das Stadtaint nicht wohl einen derartigen
Wunsch aussprecheii könne, wurde beschlossen: in
Riga telegraphisch iim Abänderung der Wahlordiiung
im Sinne der Aiisstellung des Hm. Eouverneurs
zu ersuchen.

Der letzte Puiict der Tagesordnung enthielt die
Mittheilung des inhaltlich bereits bekannten Schrei-
bens des Herrn Gouverneurs betreffs Einfüh-
rung des ausschließlichen Gebrauches
der russischen Sprache in der commit-
nalen Gefchäftsführiing vom 1. Februar
d. J- ab. —- Das Schreiben wiirde ad aeta geiiom-
men. H.

z s, ll l· l! l c B.
Jin Handwerker-Verein hielt Herr Leh-

rer K. Müller gestern einen sehr interessanten
Vortrag über dasStoltexn und dessen Bes-se i t i g u n g. Jn jüberaus klarer, anschaulicher Vor-
tragsweise erläuterte Redner zunächst den ganzen
complicirten Vorgang des Sprechens durch einen
Vergleich mit der Ausführung eines Orgelstückes:
die Lippen, die Gaumen und alle übrigen bei der
Lautbildungmitwirkendeii Theile des Mundes« ent-
sprechen deiiTasten der Orgel, der Kehlkopf den
Orgelpfeifen, die Lunge den« Bäigeuz der Okganistz
der auf dieser menschlichen Orgel spielt, istder Geist,

»der durch den« Willen· die Nerven dirigirt u. s. w.
Jst nun vom Organisten bis zu den TastenAlles
in Ordnung. dann ist die« Sprache eine vollkommenez
ist das nicht der Fall, dann sind die Folgen Sprach-
ftörungen und» Sprachgebrechem wie Lispelm Stam-
meln nnd Stotterin Das schwerste dieser Sprach;
gebrechen, das verbreitetste; unheilvollste, räthselhaf-
teste und am schwersten zu beseitigende ist das
Steuern. - ««

» .sz »«
,

« Der Vortragende-schilderte sodann die dersrhiedei
neu Arten des» Sto,tterns, djie Voeal- und Consoiiaip
ten-Stotterer, unterschied die leichteren und schwere-
ren Fälle und ging sodann aus die Ursache des
Stotterns über. Der Fehler beriiht iiicht, wie frü-
her angenommen wurde, auf einer falschen Bildung
gewisser Theile der Mundhöhle auch nicht aiif einer
falschen Bildung der Kehle oder· auf einem Lungen-
schier, wenngleich der Stotterer beim Sprechen häu-
fig falsch athmet, sondern das Uebel ist tiefer zu
suchen: es tst ein centraies, das wahrscheinlich in
der mangelhaften Funktion des Nerven-Apparates

zseine Ursache hat. Gntstanden ist das Leiden mit-
unter durch Krankheiten, wie Schwach, Typhus
u. s. w» in der Regel jedoch durch schlechte Ange-
wöhnung in der Kindheit, welche nicht sofort in ihrein
Beginn durch die Erzieher unterdrückt ist. Die
Heilung des· Stotterns vermag allein die auf Erfah-
rung gegründete, auf physiologische Thatsachen be-
ruhende sprachunterrichtliche Behandlung, die den
Stotternden sprechen lehrt, zu bewirken- s«- Der
Vortragende ging sodann auf diejenige Hellmethode
eiii,- die— fich bisher amsbesten bewährt hat: der
Stotterer muß— zusnächst lernen, beim Sprechen
richtig Izu athm-en; diirch eine entsprechende
Heilgymnastlk werden die Muskeln und damit auch
die Nerven gekühlt; Iiiid mit diesen Uebungeii Aihem-
Uebungen verbunden; dann kommt das Aussprechen
und kleben der -Vocale hinzu, hierauf der« einzelnen
Consonantensodann lesen, auswendig aufsagem Ug-
terhalten niit Fremden u."s. w. Die Uebungeii be»-
anfpruchen Zeit und Mühe und ihr Erfolg hängt
von der Energie, der Intelligenz, dem Charakter und
der Körperanlageszf desspStotterers ab. Durch die
richtige» Anwendung derheilmethode rann ein großer
Theil aller Stotterervon dem Gebrecheii befreit
werden. -«»— "Der Vortragende schmückte seine-Ausfüh-
rungenxsiireh zahlreiche sehr interessante Einzelheitenaus,- auf die wir hier nicht näher eingehen können.

« « " —r.

. Durch ausländische Blätter geht eine Mittheiliing
über Tdas tragische Ende eines Jeneiiser Studenten

xtn Brasilien — eine-"Mittheilnng. welcher hier in
Dorpat auf lebhafte Theilnahme stoßen dürfte und
vielfach bereits gestoßen ist. Es handelt sich dabei,
wie wir nach von uns etiigezogenen Erkundigniigen be-
richten können, um statt. Georg T eich m üller,
den ältesten Sohn des weil. hiesigen Professors·Dr. G.
Teichmüller. Um sich Erholung nach schwerer geistiger
Arbeit und zugleich Belehrung über die eigenartiaen
Verhältnisse in Süd-Amerika zu verschaffen, hatte sich

der unternehmungslustige junge Mann im Sommer
vorigen Jahres nach Brasiiien eingefchifst und, von
tiefem Mrtgefühl für die armen Auswanderer er-
griffen, sich einem ins Jnnere Brasiliens ziehendenTrupp derselben angeschlossen. Eine LDtenge Wider«
wärtigkeiten traf den keineswegs sehr körperkräftigen
Wanderer; zuletzt sah er sich von denjenigen, auf
die er fest gebaut, in unwirthlicher Gegend im Stich
gelassen und trat nun unter den unglaublichften
Entbehrungen allein den Rückweg durch den weiten
Urwald nach der Küste zu an. Halb-todt vor Erschö-
pfung, völlig entkräftet und im Nervenfystem»zerrüt-
tet, langte er endlich in Theresopolis an, wo barm-
herzige Helfer sich feiner annahmen Ein furchtbares
Fieber warf ihn vollends nieder und am s· Decem-
ber starb er in der fernen Fremde.

Zunächst versprengt, aber immer wiedermit fri-
scher Kraft schießen die Triebe der Mäßigkeits-
bewegung im estnifchen Volke hervor. So
ist, wie wir aus der »Sakala« ersehen, auch in
H e i mt h al bei Fellin zu Ende des vorigen Jah-res ein Mäßigkeits-Verein unter dem Namen ,,Pais-
ins« ins Leben gerufen worden. Die Eröffnungs-
Sitzung des Vereins leitete eine tief empsundene
Ansprache des Pastors B e r g m a n n zu Paistel
ein, worauf mehrere Vorträge folgten. .

Der M"ittags-Kanonenfchuß, den wir
am ShlvestersTage ins Grab der Vergangenheit sin-
ken ließen und darauf hin mit einem Netrolog in
aller Form bei-achten, wird, wie uns mitgetheilt wird,
demnächst doch wieder ins Leben gerufen werden.
Das hat nun nicht in einem abermaligen Unwohl-
sein unserer Raihhaus-Thurmuhr, sondern darin sei-
nen Grund, daß der Kanonenschuß sich während sei-
ner halbjährigen Wirksamkeit als Zeitregulator solche
Achtung und als weittönender Herold der Mittags-
stunde so zahlreiche und warme Verehrer erworben
hat, »daß diese Letzteren sich aufs neue des zu den
Todten Geworfeiien angenommen haben, der nun
ohne Belastung des städtischen Säckels, lediglich aufdie Handreichungen seiner Verehrer hin seine Zeitge-
mäße Thäiigkeit wieder aufnehmen wird. Er -will
dieses mit wotnöglich noch größerer Ptäcision und in
verbesserter Weise thun; die Verbesserung wird na-
mentlich dadurch angestrebt werden, daß dieiKa-
none etwas weiter hinter den Wall zurückge-
stellt werden soll, damit ihre Stimme etwas
gedämpst an das Ohr der nächsten Umgebung

schlage -und von dieser .nicht als ein Schreck-
mittel empfunden werde. Uebermorgem Montag,
bereits wird, worauf alle unkriegerifchen Gemütherhiermit vorbereitet seien, der e r st e P r o b es ch u ß
erfolgen. —"—Beiläufig bemerkt, wird der Kanosne wahr-
scheinlich volleSonntagsruhe vergönnt fein und wird
sie somit nur einem ehrbaren Werkagsgewerbe nach-
gehen. «—- Da uns im Uebrigen nicht unbekannt ist,
daß der kriegerische Chrononreter nicht nur Freunde,

sondern— auch Gegner in unserer guten Stadt hat,so sei noch ausdrücklich darauf hingewiesen, daß die
Spalten unseres Blattes für pro und contra in Be-
zug auf die angekündigte Maßnahme offenstehen ;

gerade im Hinblick darauf, daß es sich bei Wieder-
aufnahme derMittagsschüsse vorab nur um einen
Vers uch handelt, wäre es sogar recht erwünscht,
wenn die Stellung des Publicunrs möglichst klar her-
vorträte »und sich feststellen ließe, ob diese Art der
Zeitregulirungbeim Gros des Publikums zustimmend
oder ablehnend beurtheilt wird. »; « »

Wie der ,,Neuen Zeit« telegraphisch gemeldet
wird, hat kürzlich Alfred R -e is en a u e r in Ki e w
das Publikum dermaßen» enthusiasmirty daß er zu«Ende des Concerts zweimal aus Händen durch den
Saal getragen wurde. . —

Jm ,,Pa n o ra m aEJntern asti o n al« haben
die PalästitcrnBilder so lebhaften Beifall ge-
funden, daß dieselben, zahlreichen Wünschen entspre-
chend, wiederum für einige wenige Tage eingestellt
worden sind. Demnächst wird eine Wanderungdurch
Tirol und das Salszkammergut mit ihrenherrlichen Naturreizen vorgesührt.werden.

, Ltrchlichr Nachrichten.
Univers»itä—t..s-Ktrche.

Am 4. Sonntage nach Epiphaniasr Hauptgob
tesdienst mit Abendmahlsseier um 11«"Uhr. ».

Vredigen Hoerfchelmanw
Miitwoch, Wochengottesdienst um s Uhr.

Prediger: sind. the-at. Grot.
— Eingegattgene Liebesgabenx
Für die Mission 1 Rbl. ·

·« Mit herzllchem Danks Hoerschelmann
" St.Johatinis-Kirche.
. » Am 4.s Sonntage nach Epiphaniaw Hanptgob
tesdienft um 10 Uhr. . .

Predigert Oberpastor S ch w a r n.1234 Uhr Kindergottesdieust - .
Predigerr Paftor-diao. W. S ch ro ar H.

« Eingegangene Liebesgabenx .
« Sonntagscollsecte für die Armen: 5 RbL 78 Lob.

: ; Mit herzlichem Dank
« W. S ch w a r s.

St. Marien-Kirch e.
Nächster deutscher Gottesdienst mit Beichte und

Abendmahlsseier am 5. Sonntage nach Epiphanias,
den 10. Februar um 12 Uhr. -

Anmeldung zur Communion Tags zuvor von
10—12 Uhr im Pastorat. .

,
«

Am C. Sonntage nach Epiphaniase Estn Got-
tesdienst mit Abendmahlsfeier um 9 Uhr.s » Am Sonnabend: Estn Beichtgottesdienst um 3 Uhr.

Montag, den 4. Februar, Missionsftutide im
Pastorat um 5 Uhr. .

' St.Petri-Kirche·—.Am 4. Sonntage nach Epiphanias: Estn Got-
tesdienst um 10 Uhr. -

DeutschersiGottesdienst mit Jntrodurtion des Pa-stor-aüj. Sand. Seeberg um 12 Uhr
« "Prediger: Gaud- Seeberg.

Johann Gottlieb W i l l u m so h n, ficn St. Jahre
am 28. Januar zu Nimm.

FrL Cmilie Hevelcke, f irn 64. Jahre am
W« Januar zu Riga.

FFL Anna Elisabeih V reckoff, ·!- 29. Januarzu TtirgahlT« li
. i "t 80. -

mmzu Ruitgeiarv L fcheivr seh,-f-am »Ja
FMZI Ecnma Amalie Larssen, geb. BallhauslkkhJflkm HEFT-ihre zu: 30. Januar zu Rings.

o)ann r »in · k se» «

am »28. Januar zcu Rigaf hol« f im d Jchæ

siirnrtir stinkt.
MUSA- 31- Januar) Jn der »Kurl. Gouv.-

Zeitung«· ist eine Vtrfugung über den ausschließli-
ehen obltgatorischen Gebrauch der russischen Sprache
m den Stadtverzvaltungen von Libau, Windau,
Goldingem Tuckuuy Dunste, Friedrichstadh Bitten,
Hasenpoth nnd Grobin veröffentlichrgswobet Jden
Stadtverordnetem welche die russische Sprache unge-
nügend beherrschen, interimistiseh bis auf fernere Ver-
fügung das Recht gewahrt bleibt, ihre Aeußerurtgen
in den SiV.-Verf. auch in irichtnussischer Sprache
darzulegen.

Wien, U. sehr. (31. Jan.). Der Akademi-
sehe Senat verbot den Prager Studenten, an der
Agitation für einen allgemeinen slavischerc Studen-
tensCongreß theilzunehmerr.

Paris, U. Fabr. (31. Jans Der National-
rath der Arbeiter-Partei wandte sich an sämmtliche
Arbeiter Frankreichs mit einem Aufruf, in welchem
er sie aufsordery den I. Mai durch eine Manlfestcv
tion auszuzeichnen «

London, 12.»Febr. (31. Jan) Die Unter«
handlungen zur Schlichtung der Differenzen in der
irischen Partei find gescheitert. Parnskll brach die
Unterhandlungen ab. . i

Belgrad, 12. Febn (31. Jan.»). Der russis
sehe Gefandte gab zu Ehren des Metropolitem so,-
wie der Regenten und Niinisterein Dinger, auf wel-
chem der Metropolit das, Wohl St. Mai. des Katzsers von Rußlarid, des beständigcn Wohltbäters des
ferbischen Volkes, unt) Belimarkowitsch das des Groß-
fürsten Thronfolgers und des staiserhauses ausbrach-
ten. Der rnfsische Gesandte trank auf das Wohl
des Könige von Serbienund äußerte. den Wunsch,

»daß seine Regierung die sreundfchastlichen Beziehun-
gen zwischen Rußland ·und Serbien für immer festk-
gen und sich mit Ruhm bedeckeri möge.

i set-genaue , . .

is» Nordismon Tesegranhensittgenlss
« St. Pete rsburg, Freitag, I. Februar. Der

Erzherzog Franz Ferdinand wohnte heute einer zwei«
ten Allerhöchsten TruppemRevue und darauf einem
Dejeuner im« Anitschkow -Palais bei. Heute Abend
reist der Erzherzog nach einem Dinger· im genannten
Palais nach Moskau ab.

Ein heute publicirtes Gesetz verlängert die Wir»
kungsdauer der Verordnung über die zollfreie Ein-
snhr von Waaren in die Jenlsseiälliündrrng bis zum
Jahre 1894 « «

B e r l i n, Freitag, bis. (1.) Februar. Die
Reichsbank eruräßigte den Discont von III, auf
8 pCt « - e g»

» cwährend des Druckes des Blatt« eingegangen)

St. Peiersb»urg, Sonnabend, D. Februar.
Gestern Abend reiste der Erzherzog Franz Jerdinand,
von St. Mai. dem Kaiser und den Großsürsten zum
Bahnhos begleitet, nach Moskau ab. Jhrn zu Ehren
hatten Jhre Majestäten zuvor ein Diner im Anitfcly
konpPalais gegeben. Bei der Tafel brachte Se. Mai.
der Kaiser einen Toast auf das oesterreichische Kai-
serpaar und den Erzherzog aus. Die Musik spielte
die oesterreichische Kaiser-Hymne. Der Erzherzog
trank auf das Wohl unseres Kaiferpaares und Kai-
serhauses « —

B erlin,Sonnabend, 14. (2.) Februar. Kaiser
Wilhelm wohnte gestern einem paelamentarischen
Diner beim Reichskanzler bei und veruieilte jdort
mehrere Stunden in lebhafter Unterhaltung mit
Retchstagsmitgliedern .

,
«

London, Sonnabend, 14. (2.), Februar. Jn
Whitechapel ist wiederum ein Opfer des geheimnis-
vollen Jack des Ausschlitzers gefunden worden.

Telegraphiiischer Haut-beruht
St. Petereduraer innere, l. Februar 1891.

r Wechsel-Tours:-
Lonvon 3 M. f. to unt. s5,15 sey« 85,1o
Berlin » I. tot) Null ins« 41,7u 41,75
Paris « s. too Free. osxio 33,eo Zeno

galt-Sturme!- neuer Petiguua . . 6,87
iuee..........--1,oe1,08

.Fonds- und Werten-Curs-
ksLiknkbillete RGO. . . . . . « . 105
Z« » D« Ins· s o f «

( - - 103’-. « «s« Gold-ent- (1s83). . . . .
« . . ist-»,

St« ,, (1884). . . . .
.

. . treu,
T« Orient-Aphis» 1I. Gut« « . . . . Wiss-«

» Em- « « e · « los»-
- IX PräMieMAnIeiheCISSY - . . . W? Mut.u. ,, » user) .

. .

. one traut.
Ptåmietksnleihe der Mem-unt. «. .

. . 2127461670
IF Eisenbahnemsikente . . « . . . . 10414 .s,sxRentss-oissposik
425 Innere Anleihe . « . . . . . . Das« «

S- AdelsA each-Pfand« .
.

. . . . lot-«
W J« Gegenä Bodencredtt-Psaudbr.(Metau) Inst«zx s - s 10270IX St. Petersln Stadt-PMB. . . . . 101 Zins.s X Charkower Lands-bis. Pfd r. (431-,,siit;r.). was-«
Cz; Peinen-Samt» . « » . los-J« titul-

ssietten der Wolgøtkamaisant . .
. .

. 745
, » » Rcoken rugischen Eisenbahn-Wes» 222 Kauf

« « V just« clcscjcc « · . SÄVI YOU«
Tendenzder Jvndsvbrser fest.

Berliner Börse, 18.(1.)Febr.l891.
Im XVI. Pf. THE« « · «

, « . . 238 III· —- Pf«
100 Nbl.«pr. U! nro .

.
. . . . . 288 stunk.- M.

100 Ritt- pr. Ulttmo nächsten Monat« . Isi- Rart 25 Pf.
Tendenz sur russtsclse Werth« fe st «

Für die Redaetion tierantwortlichs
A.Hqijkrh1»k. Frau E.Mattiesen.

Neue DörptfYche--Zei»tu«ng. 1891Æ28



I891.Æ W. Neue Dörpxsche Z e·»itung.

«.
.

«
. . r Wirt» dsscii 4. Jcvrnar 1891 -« r Gknkmtmktlammtuag

,-·;;: Am 2. d. Alte. entscliliet sanft nach schwerem Leiden iiii » . · !« z B »... . Srz « z» . rji; 5(»). löebejnsjalire unser geliebter, unvergesslicher Gatte und Vater, « 11. dSI »« UPISIITTLSS «. z »

der on itor - « « « « : · · .« » « . ;. ·« », . .·- . nnotiert Kansas-nun. Dem es rot-»erst-
U« sUHO HEXE-DIE« DIE« veranstaltet Zu einem woliltliatigen Zweck rissest-as. d. F. I« ais-«.

Die Frau sit-il die Kinder. . s r r so» i -TM» «bsscks-
- »·nx-.»isi»2» »«

- « skzo » ».
- »» « r - in den lekstenikieihekial««RhlFso Gen» is! den. übrige« J

«« » gejhen H» 1« PÖL jmkjj skehppzskzg 575 JCnkx zwerden am ·
« « Concertta e .vonsB Uhr Morgens ab in.-E.. J.:.lc arows « . —

» ·

M.Ehe) WJORQ nmstagss den Fabr· Buchhandszglung verkauft. i -
. ""—" « im grossen Hei-Saale der Kaizr « «« Em r « l sei-l. Universität · i »»»·..,«...... « » ··»·M« W IDIIIIIIIIIISOS stand ers-· iokpatess Sau «

am U. Februar a. c. - r. r · r - i e » «I«"t0Dd8-8III81Z20s.K0P-s HEXE-»Mit«-
1 .- - · arm 31..« Januar« ·189·1.» « s · - ·. eher 10 Kaki» Bislletinhscbeisianeii di,8-.,- Uhr Abends · . - · « « . r. il. KI« srilålfte kleine-Mädchen haben frei«..--rirli Feuerwehrlocal Es— » » «.. .

Aus-sage sind Dis sum 10» Februar ossssDDssts-«I-
beim Hauptmann Georg Fische: wcszdsol ««

« ’ «·«--« I« J« ««· ·. - take-statt. m» w . ·
oinzureichen« « ««Fkädejn gouiins W« ««««««««««« «« end ··

Dei« Verwaltungs-seist. u r .- ss - Gsfäsxnszlzsls «· J«»
. Ast-pp- Hw w« II »» »«ZMFFIEYZCJJHFZF - · « V hz« h ldner lcorreskiondenteny ».

«. · · s . « runter Mitwirkung des Pia- SFSC - C U · - - - · -De«
««, Her» VRechnung,:Transkerte etc. ..·..·».·

. . . . . » 80,980 13 . «» r·« .

UUZUU kcU Wttlt-,iiklollktslku« sitze-Pf ksskkk :.·::: : : t : . - .,YstWNu3s-nun ziemt-arg!-
» »« «« ——---——s « . Unkosten . . ...

«·
«.

««
· -. sr - . :31·-679.« TO. ·«·«Gä"l«te-her2li—t;.«i—«s—v—vi«llkor -" «i« kii iucii · r »

· at· ·

e Au, axc Pol! « Ullvskkschllsiss · « i -

-.»;« «. »« «« ·s
U szklnmmt m Pklvaten THIS« lnterinisssconto .

..
.

« «
-

-. .-
· i « - - - 37252 ii So. - --rsoh e»« - ·« «; » « r« « Czmpkshlexr »»

»»F«igasohe stkssse Nk.l3«, 2. Dinge. b) Dkr Tod und das · . - 130000 Oottllouqsuszeschgsqqgizgr
r. Mzdgheg

·· ·
.«S’cl2.-«l)eø«t. Grundcapital . . . ., .

- i«« · , · s « » -· · .
« c) wohin ... .

.

« kieseksecapiiai - - -.r-:190,645 24 - » ZWEITEN-EITHER(
« ««

«

d) Das Veilchen. .·. Mozart. Einlegen «. .«
. - z» . . . r-1,5H1,570"« «—-«·««« szVVU 2 UND« II! «UIICI·FH9U!"N"«
-. . .r · 992zr225 B9 ltsialllicahcas ins( sclierzeinliqia

.- . Fuge« ... . . . .Bkixsh—Lis-xt. «Ve«rsch. Glaubiäertr r «
« s · « · · j zu» Lsiotillontouren pas-send.

s tgsz"««« » r 833 -

«

« a esgcspräc .
.· c seinen-i. V ec nung sc n · r.- an . . .r r. . . . . , » , «

» J« ! , ,wi im» gis-pp,·a» « · c)» Widniuiig .. . .
«· · . EFecten-Ziiissn» ».

Tsssssssssssssssss «) Dis u« .. . .
rkjkxåzädkäfs"lk"k«. «: :«·:::: : : : : : : Eis-essen »« MS; åsk«kk.kkjk.bssi'säkkkkis."i«kkäk

TICOIIIIXD nnsssssssssetssustb h) winskdu Hei» risk- · » standest-»i- .. ........·. . . . . . . I erste« 75 Inst-hast. « » « «
Instit-To·- c-s- yssacskiesrh inir schenken. . Giovanni«. «· s · - - i « -« · « 3«J204«.« «· «

««

« s jzxkj

«« «-«««"I:"-«.- it« «-;«-«-s- sgz r.-:·;-«.-»«--;-i»I T T Tk ---··-I··sssisiss
spie-a, . . Its-gos- O val»«r« »·

»

»Cliqpn2. r. . spjb rB» s »» J» ·- r— z, «·,ren·B«..teuerverwaltung)sz »I · ~ täglich kuu are. in eigen, auf Namen· u. au porteur Lvon · . . .
E ZLPYVITXV » « 6.a) Der Ast-a .. . . Eicbinsteiøa - » 300 ZU·- zzy »»» J» ·

··
·· »«

««?
· 243 J; ·»« « Illcktlslcs lIIIOIIIIFIMUL

Bi- Bociipecaahe 3—ro denn-»in I b) Wie· Pist- ddmeinc E · ,
terminus-ca.Einlegen;ariikNameii··uk"s-iipoisteuk 0011300 R·.«an)» 4-«—s y- «-,, r s ««. - NOT« Os·!·ll7So«Tskgs-·sp E·

HPSMMBUSHO. Hmespz c) HåztkxgxsgxlkikhäsissztääcfPfahømssz « Jnufeiide Rechnunrgenjsz .. -· . z«- ·.-. .·
—»

·» «« .«.3J( « · sllbsdåsslqsux -'s · « «» .
«

· DieDorpaterlZankdiscoiitirt Wechselzertheilt Darlehengek n· «««l l s F . · · oer in auenser ec nun« isco·n·sp· » «· -. "l d r« «. «
«.

« « «

v»
noiieiiin asi- 3-x-i- xishficisiziiixæ B.A.ieiis · . r , Ufd vkjkkau f« UND; WCHÜPS lUCYFII U! BHVSOUPITZIZSUJ TSIUITCHCZYFYTIS ««

»s- SHFEVYCEPVTIIUSIIYECIY ·
tzzkxzxpokzz (kkpx,x,zo33)· sllletvekltauf in E. J» Kakus-s Iswsssstryvgszuxsstcslldgsr Forderungen -«1.1·1 anderen Studien, sowiej saiiamtg · 4.·’l’lberia. « « ·r « Ussssssisssssssssidssdliissg ixksx.s.xx.stk.k.ss.i«.s.ägngk3:.2.2s«32:.«:s:.«««s«:.g«.;««sit· ««- .«ik« F«ä?.«i«:·· · s s .

··
- Inn wie· ern.

··

-
g. e com.

. · ««« «« Abegds an sei« Csssa - - VOII»O»G·OSC»«USCI-IIFIO ZukdukrbevirahrungEntgegen. Pl« ·« 7«- .··»; » heilige· Geburts«liitche.
» « ·.

b » dDIC EJPCCISUCIURFECFII für lallte dies-Tals· Decke-Lenden Geschäfte sind» Jasarethsp V»» s «; —·»-«—»-

r«

W i « MOTSVJFS« « « « « . ««
«· «« s« ·-"k1c·o«; «»s«"«n- öoisnurou rennst-i na « Diis Fiizscsllilgcscildii Isij JCTZIZ

- ngqpqsysqsp .- . - » GaItOIHStLANIXLIL visdzsävisllötelßussie,inl.HoL«l·inks,ejzxieTreppkzhoch?l4l Je«i«i««i·-«sglem.« «· «· « « ·«
111. « « - · · - « GeE jjkjkkkekl X , 15- «- · derj;oeihex"g·

, « "’ « -

99 - ·» · : . - :
«. 177 . » GIJAF pariiksx

·

»

KYMAHXW neu; l» MUPOHMG ·t:küml:l,trosa, gener, wziss quirlt-lau
» —·-4 ' emp e in gröss ei« uswa ·« . r . , . . "·« «· ».

«

,
«« oschee.omar’«i..

. -
-.

.
«

: « L« » ««
«· sz : . i s SJ .«« . ,Hatiaiio Ei) 8 ll·.·Beliepa. - P· FO-zO-sz« · , « » « i»

this-- miser-s»- «1»·, 2,··3,« 4 HTYCIFIFÜVCZUÅZHH YOU-CI. «·i· « «? 22» sskZFZEYSIESTT9HT««.
«· 1.«1’Y6«--«1««- 12 El3 « 75«««0"«7 auf· «d«en Gütern sarrakue und Gab— Blumen) SITIIISHCIICII r Ulld CDklII«IJclI«·k-«II" für 111-« find « As« «« «« " IF! IT kä «« M«
«14, l« —OO non» innere« Ia cryiins bin-« Nähere« Bei-He Ä . sgtzgsszchzfkzkszjseuz » " « » · -« « - ·

niinY4o noiizsxophi 30 non sp.,l«’unia bei Dokpai XVI« mmkm empfiehlt · . —«.« J«»««. s · r« : ask? » . «: s. »« ·U-i: ». JxrYgmr Oel·
Bsropoii Ciieirraiinh tin-her« .6« h· —. - s s

»» g»,,,»»»,» z OHBPMZ
csraizneiio Syzieræ ~IIIIIICIII.IHII«, up. c WUUCUC IRS-Ins» szsz « « .

·. «

«

) vorm« · «
m. 5 Hindernis-is, iii »0«I·I-I·1IIItI-IY- ·«

UJ
»

·« 9 Pisdmenädexpstrssåie 924 ·« · W« · » DZYPV DIE! Qslbsskgs
EIN-b GORDIUS-stack§ non. irr. 1 F 1 s « «« « « « « »·29·« --

« xzasizismlt Kmfspksp
HHCTBHQ » ;·,,Y,»«,»,, »»,.».«»»

( ei) kkjtlksszp 1711211 ebener iikdgir Fkäskimzsjge »; » zcfa grinst-teuer hie-Wirth 3Ol z,.»r«;«sprspm«ZP-9s CZIOI Als-USE«
IHSINEIC XIV; zlszluzklstseszs" sksxssvssssslsse· und schwarze Köclee verspielt-ei « II« m« snqknPujskkV ywma «"3«1« Am Libanon szkge Skala«

"—’ - · « I« " « · .
«» ««

«

« « . · «· ·TPSMF · CUEETEELIB 0711973 M' steht-us9—-loZimino«rnnebstVerFncln-« . Schneider A. TIERE« »ties·eeiisitsotizikcilhdr«uckerei» undmZFt Ha« 2· D« todt« MS«-qe7kelkkls « ·I’o ÖespMEs NEWT- Garten und Eiskeller Fall« e— - Peter-bar str 22 F« «» « «· ums« 33- ÄCSYPTCU KATER« de BIUIII
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IT lIMSIS 111 lIIICHATHYH Volke' wohnijvg in deinselben Haus· bi -

«· « « - « g· «· «"3s.«sz'sp « II « ««

Im« U l Æåcspnikh « FYULSTH gsniiethet werden
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««

. « - «·«.r ««

. 2097 kkäkktisoREFUND«VCIIDIUV’HCUSIE« « IS. calieo"«P«aiioi-ania « · "« H-lOAIIIICIOIIISI-I-II«- Professor Dr. IcshcltkwBEIJSTLI Ha Bei; Tpu ciiensisaiiiiii « . « - -. «« .- . « EVEN? VIII« cvsgprta -1«)k7sz««-st. Dlwa u. .« ««38-«. » r arabisclies Sake« « «
Mond» Doscywss I) Es« Free-Of« öd— so» 5 zimmsisxi Hans: site» sinke- auf dsm Gurte kaum. - können. dem-site:- ioqiia irsvkusk -r39.««« « ~" is. Königs-graues· « ·
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« «von dercritadelle aus.
isasnncki i« leccekia, a nu- ixkiu eilen— mjekhen Du« Lust» 18 OF« s, . II« M werden. ».Dqs«szDl-ckgeld. beträgt ««ft"lk· ·r·«41. · « sszjdz - wkrs
Tannen Ei, iiaccsh TeaTpa est- 6 Eine. Tksppe hoch

pp .« ’ m« - Vollblubstuten 20.Rb1.,.f«i11-HzlhhlU-· 111. «« spsphinittigrosse Pyramide.
DIESES« « sSFEEEEE— SLILYLIPLOXEEwdsks-I0"Dd1-?·U-43; T Tsgsksiiitrssisssitkykxssssdsi

Peiicnccepxr A. A. Luni-plain» Kkjk9k.sk,-·4, gskzzzz d 30:Kop. e. ktd.—iiiii-1-.-«-—stk. i2; - Dis« 111-Muts
ycioiiiioiiotieiiiiaki sroizapniiieernaa sghk kk9un"·«——dljohe’s-—«— HEM i . s

" « »· ·1,· , -sg F« ««
r· »

- - »· ·

. B' «· HAVE-sausen. w . tlaE
mit oder ohne Pension Botanische Um. fwhmaynjfszh gszschulkers g« « ansz H· ·sz«

spjk n-—-s——s— stkssss is, Hi» Tkzppz OTTO-SEND! Blei-tut, der mit dem Eim- kgcgsgggzktll · Es« «««

-
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Beilage zur Illeuen Illiirptsctjen Zeitung.
Nussischen Literarischen Bureau in
Leipzig (Leipzig, Wolfgang Einheit-») —- J«
dieser ,,National-Bibli»othet«» ist sur diejenigen, welche
die deutsche Sprache als ihre Muttersprache reden,
nach gleichem Vorgange aus· dem Gebiete anderer
Sprache» quch i« Bezug auf die r u s i i i ch e Sprache
he; Versuch gemacht worden, inöglichst mühelos und
Zitgleich möglichst direct m den Geist und Bau der-
selben einzuführen. Dies geschieht, wie aus dem

heute unserem Blatte beigelegteii Prospect zu ersehen
ist, in. der Weis» VIII VI« besten Werke der russischen
Literatur zum Ibdrnck·gebracht iverden und unter
das Original Wort» sur Wort die deutsche Ueberse-
tzuug beigefügt wird. So find

· zum Verständniß
des kusstschen Originals nur die nothdürftigsteu
Vorkeniitnisse erforderlich, nnd daß mühelofer die
Einführung in eine fremde Sprache kiicht bewerkfteb

»ligt werden kann, iszvie auf diesem Wege, wird gewiß
Zuzugeben fein, bedarf man doch nur, uni nur Eines
hervorzuheben, me des zeitranbenden Nachschlagens
im Lexlkonsp »Ein-as fremdartig repräsentirt sich An-
fangs fretlich dieses doppelzeilige Schriftbilly so
deutlich und— correct es auch ausgeführt ist. —- Wie
aus dem bereits ermahnte-i Profpect ersichtlich, ist
der Inhalt-der beiden in Rede stehenden Bände in
der That ein forgsaltig nnd mit Verständniß aus-
gewählten .

,,;O«l..as Hellichius« von« Wilhelm Adolph
Ort-Typus. Historischer Roman aus dem achtzehn-
ten Jahrhundert. 3 Bände (Breslau, Scbl e-
sische Bnchdrnckereh Kunst« und Ver-
lagsanstalh vorm. S. SchottlaenderJ Der
Rizrnjari behandelt einen» der interessantestem aber auch
trojizlosesten Abschnitte der schwedischen Geschichte —-

-jene Epoche, in welcher die Kämpfe der um die
Herrschaft ringenden Adelsparteien der »Hüte« nnd
der .,,Mützen«, denen das ohnmächtige Königthum
vergebens zu ftenern suchte, das Land an den Rand
des Verderbens brachten. Wie der jugendliche Prinz
Gustav, in dem im Gegensatz zu seinem fchwächlß
ehen Vater Friedrich Lldolph eine starke, energische
Seele, das Erbth il seiner Mutter lebt, unter diesen
mißlicheri Verhältnissen einerseits und unter den Ein-
drücken der Großen Thatein mit denen sein Ohm,
Friedrich der große, die- Welt erfüllte, und den Leh-
ren der Mutter andererseits früh zum charattervob
len, ebenso klugen, wie thatkrästigen Manne heran-
reift, wie - er nach dem Tode des Vaters mit fester

HIUV V« Züge! der Regierung er reift und in kur-
zer Zeit die Macht des Abels zu ?-rechen, den Glanz
im? V« Asllshkn der ·Krone wieder herzustellenweiß, das wird m ausfuhrlichetz aber lebendig br-
wegtey das»·Jnteresse beständig stpigxxkxdkk Darstel-
lung vorgefuhrt »Ernst de: histpkiiche The« des
Romans stellenweise einewahrhast dkqmqtijche Spgxp
Umsa- iv akhmet ed« tdyllische Theil mit de» keizvok
len Familienscenen eine wohlthueikde Behqglichkeiy
einezu Herzen gehende Gemüthlichteitz der zu Liebe
man gerneinige Laugen mit in den Kauf nimmt.
Die Verbindung zwischen diesen beiden Theilen des
Romans wird» durch die Person des Titelheldem
Olaf Hellichius der als· eifrigster Anhänger Gu-
stav? II1». an dem Gelingen von dessen Plänen den
größten Antheil hat, aufs ungezwungenste herge-
stkUki Auf die Schilderung und Charattereutwickw
lung des Titelhelden hat der Verfasser natürlich die
Hauptsorgfalt verwandt; aber auch die übrigen sehr
zahlreichen Personen find mit Liebe gezeichnet und
besitzen eine ausgesprochene Physiogndmie Als die
hervorstechendsten Vorzüge des Romans möchten wir
einerseits die Lebhaftigkeit der Darstellnng und die
tiefe, wahre Empfindung, mit der die Schilderung
der Familienscenen gesättigt ist, bezeichnen — Vor-
Zuge, die dem Werke gewiß viele Leser gewinnen
werden. .

Maunigsatttgee
Ueber einen Gräberfund in Aegypten

wird der »Vofs. Z.« über London aus Kairo gemel-
det: In den Kalksteinielsen des lybischen Gebirges,
westlich von Theben, unweit Derelbari, gsnau auf
demselben Fleck, wo Heinrich Brugsch ini Jahre 1881
seinen beriihmten Fund von Königsmumien machte,
wurde von Grebaut, Director der aegyptischen
Alterthümer-Abtheilung, ein Massengrab der
Hohenpriester Ammon’s entdeckt. Das Grab
befand sich 25 Meter unterhalb der Erdobetftächq
hat zwei Kammerm deren obere noch nicht eröffnet
ist; in den unteren Kammern sind bereits 240S ar-
ko p h a g e entdeckt, deren ältester bis zur elften Dy-
nastie (2500 vor Christi Geburt) z1irückdatirt. Fer-
ner wurden im Grabe 100 Papyrusrolleth
etliche große Statuen der Thebanischeu Göttertrios
Osiris, Jsis und Nephthis, sowie eine große Anzahl
von Statuetten und Voiivtafeln «—- alle unversehrt
—- vorgesundem ».

— Handel mit Titeln. Erklärliches Auf:
sehen erregt die kürzlich erfolgte Verhaftung eines
Hoflieferanten in Berlin, der unter dein Ver-
dacht steht, mit der Besorgung von Hofliefei
rante n-T iteln einen schwindelhaften Handel zu
treiben. Die eingeleitete Untersuchung scheint» einen
großen Umfang anzunehmen; denn alle Anzeichen
deuten darauf hin, daß es sich dabei urn ein ganzes
Consortium handelt, welches jenen Handel betrieb.
Außer dem erwähnten Hoflieferanten ist nämlich noch
ein Redakteur Verhaftet worden, und fünf oder sechs
andere Personen sind so schwer compromittiry daß
auch sie der Untersuchung nicht entgehen dürften.
Die Geschichte iftdadurch anhängig geworden, daß
sich der jetzt inhasiirte Hoflieferarit zu einem Fabri-
canten begab, dcr bereits Arbeiten für die königlichen
Schlöfser liefert. Diesem gegenüber erbot er sich,
ihm für 10,000 Mk. den HoflieferantemTitel zu be-
sorgen. Der Fabricant einigte sich schließlich dahin,
6000 Mk; zu. einer verabredeten Zeit« und den Rest
narh Verleihung des Titels zu zahlen; vor der An-
zahlung erkundigte er sich jedoch beim Hofmarschalls
amt, ob sein Contrahent in der Lage sei, zur Ver-
leihung des HoflieferlantemTitels Etwas beizutragen.
Das wurde verneint, gab aber Veranlassung zur
Verfolgung der Angelegenheit. Der Vertheidiger
des Hoflieferanten hat sich bereits bemüht, die vor-
länfige Haftentlassung seines sehr wohlhabenden und
im Besitz eines großen Geschäfts befindlichen Etten-
ten gegen angemessene Caution zu erwirken; bis fetzt
sind diese Bemühungen sedoch vergeblich gewesen.

«—- Aus Rouen wird der »Köln. ZU« unterm
s. Februar (27. Januar) telegraphirn Die gestrige
Ausführung des ,,Loh,engrrn" ging unter
ungeheurem Andrange der Stadtbevölkerung und
großer Betheiligung der Pariser, namentlich auch der
Vertreter der Presse, von statten. Chauvinistische
Störungen oder Wagner-feindlich Kundgebungen un-
terblieben vollständig. Die Zuhörerschaft verfolgte
die Darstellung mitfreundlichster Theilnahme, die
mehrfach, namentlich nach« den Actfrhlüssery sich zu
wahrer Begeisterung steigerte. Das Ergebniß der
Vorstellung war für viele Anwesende der Eindruck,
daß die Einbürgerung der Wagnersschen Opern in
Frankreich wohl nur mehr eine Frage der Zeit sein
dürfte.

«— Zwei brennende Flüsse. Unweit
Graston in WestsBirgiiiien barst am 21. Januar die

große Röhrenleiiung der Oil Field Company an der
Stelle, wo sie den Bussalo krenzt. Nach wenigen
Stunden waren letzterer und der NionongahelmFlUß
auf ca. 20 englifche Meilenjsntfernung mit einer
dichten Oelfehichte bedeckt. Irgend ein Freund von
,natürlichem« Feuerwerk feste nach Einbruch der
Dunkelheit das Oel in Brand; mit Blitzesfchnelligs
seit verbreiteten sich die Flammen über die ganze
Strecke und richteten »natürlich an dem Uferholz an
Brücken, fee. großen Schadenz an. Der Anblick derbrennenden Flüsse soll praehivoll gewesen sein.

— GefälfchteRundreiswBilletQWie
das internationale Polizeiorgaii »La Volke« meidet,
ist auf dem Bahnhos in Tours ein angeblicher
Engländer abgefaßt worden, welcher mit einem ge-
fälschteii Rundreife-Billet sich die Welt ansah.Sämmtliche Bond waren gefälfchh und zwar so ge-
schickt, daß die Fälfchnng nur durch einen Zufallentdeckt wurde. Auf dem einen Bon fehlte nämlichdie laufende Nummer. Anfcheinend sind solche Fal-sificate in größerer: Anzahl hergestellt worden und es
wird vermuthen daß noch andere Schwindler« darauf
reifen. Der Name des Arrestantem welcher das
Billet von einem» Russen gekauft haben will, konnte
noch nicht ermittelt werden.

— Ein liebenswürdig» Examinwtor war der Superintendent Lehmann-Mehl, von
dem man folgende Gefchichie erzählt. Ein Candidat
war im Hebräischen schlecht beschlagen und hatte »vor«
der Prüfung eine Heidenangstz fein Freund« und
Leidensgenofse aber, ein großer Hebräer vor dem
Herrn, beruhigte ihn. »Ich werde schon sorgen, daßDu durchkotumftl« — Halb zweifelnd hört der
Aengstliche zu. ,,Setz’ Dich nur neben niichz dann
wird schon Alles gut gehen« — Die Prüfung be-
ginnt. Der Erste besteht in der That glänzend, so
daß Lehmann staunend fragt: »Woher haben Sie
die ausgezeichneten Kenntnifse?« «—- ,,Von meinem
lieben Freunde hier zu meiner Selte,« lautete die
ehrliche Antwort. —- ,,So, dann brauchen wir Den
ja gar nicht mehr zu fragen« — und der getrene Mei-
ster wurde einfach überschlagen.

, —- Ein Soldatenbrief ,,TbeireMinna!
Dissen Brief wird Dich mein guter Freind Strnmpke
iberbringem Ich bin den Kerl 3 Marxh Schuldig
nnd er kan fie bei Dich abessem wofor ich disse Woche
nich zu aben Brod bei Dich kommen Werde; wenn
er Dir kißen will Gieb das Rinzviech eine maul-fchele. Dein Carl« «

JILE 28. 1891.Sonnabend, den 2. (t4.) Februar
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Dort-at, s. Februar. Zur Erklärung sür die

Krisis, unter welches: die Landwirthschast
überall im weiten Reich» leiden-hat, sind der Ver-
suche viele gemalht weiden« und ist die Wurzel des

« Uebels bald in der concurreng Nordssiiierikaz Ost-
Judiend und anderer Kornländey bald in der Höhe
des Tour-see, auch in dem Mangel einer rationellen

L gizirthschastemethode gesucht. worden. Von osfitteller
Pest« nämlich de« Departement Lsür Landlrirthschcistz— und Gewerbe, ist xserner in einem Bericht daraus
hingewiesen Weiden, daß die gegenwärtige ungünstige
sLszage derLandivitltlsschast nicht zusi- svciiigsten dadurch

· herbeigeführt; worden, daß unter dem Einfluß der
- Mchfxagessaais dem. Weltmarkt die eigentlichen Wei-

zenssjayonj sing »der ersten Hälse· Oder site: Jahre
«. zum Roggenssniaus übergingen; read eine Uebdrpros

duetion dieser Getreidegaitriirg nnd damit ein Sin-
ken der Preise sür dieselbe zur Folge hatte« Wenn

. nun-an« nicht zu leugnen xsein wird, daß alle die
esengaagesührteu saeioren an der Herbeisührung der

- Xaiidlojirthsehastlichen Krisis mitgewirkt haben, so ist
« dzie Orundursathe doch eine tiefer liegende. Aus diese

eigentliche ssQnelle der ganzen Ruthlage weisen« meh-
rere interessante, »Wir Pslege drr Laiidwirthschast im

: Jahre JZOM detiteltei Artikel von Dr. Ich. o.
Fenster; it! dee »Seit. WochsthrE hin.

Der bekannte Nationalökonom legt in diesen
Jussäjen dar-»das das eigentlich Oefahrdrobende für
die Land« und Volksrvirihschast Rnßlandsin der
Einseitigkeit der wirthschaftlichen Entwickelung
liege, d; h. des ausschließlichen Anbaues von Ge-
treide seitens· der Bevölkerung unter Hintansesung
der Industrie und des GewerbeL Die gegenwärtige
Krisis steIt sich, von diesem Grsichtspuncte aus be-
trachtet, »nur als erstes Anzeichen eines drohenden,
gewaltigen Gewitters dar, dessen Losbrechenz wenn

«. nicht zeitig Abhilfe erfolgt, noch weit oerheerender

unser wirihsehastliches Leben über kurz oder lang
treffen wird« Vergrößert wird- die Gefahr noch
dnreh die wachsende Aussiedelungs-Bewegung, da die
Besiedelung jener weiten Landstriche im Osten und
in Sibirien eine rein landwikthschaftiiche ist. Die
übermächiige Production von Getreide findet so gut
wie gar keinen Seil-sah, denn Alle bauen Korn. Die
Fraehtkosieri sind, da der Weg zu den Ausfuhrhäseii
weit ist, sehr groß, also stehen die Preise niedrig.
Ja, in Zulunftiwird mit der weiteren Colonisation
des Landes und weiterhin nach Sibirien hinein die-
ser Mißstand sich noch« weiter versiärlen und diese
Landstriche werden den altbesiedeiten eine« nbch ge-
sahrlichere Concurrenz machen, als die fremdländische
esjtst. Jn den Kreisen der Großgrundbesitzer wird
diese EIGesahr im Hinblick aus den Bau der Sibiris
schen Eisenbahn anerkannt.

»Der einzige zweit-entsprechende Weg zur Besei-
tigung . dieses vollswirthschaftlichen Mißstandes«,
schreibt Dr. J. v. Muster, ist, die Einseitigkeit
der wirthschaftlichen Entwickelung zu beseitigen, d. h.
die Entwickelung des gewerblichen, ausßerlandwirtly

schastlichen Lebens mach Möglichkeit zu fördern. Bei
dein« geringen Unternehmungsgeist, der leider troh
aller Sehutzzöile bei uns herrscht, ist hier ein Gin-

xgreifen »der Landschast und selbst des Staates durch-
aus geboten. Diese Frage ist um so bedeutungs-
ooller, als sie durkchaus nicht einen localen Charak-
ter für das dstliche Gebiet allein trägt. Vielmehr
liegt der letzie Grund für unsere landwirthschastliche
Misöre indieser Einseitigkeit unserer steigenden Pro-
dnciionxss Durch größere Pflege des gewerblichen Le-
bens, und zwar sowohldes Fabrilbetriebes", als na-
mentlichscs des Kleingewerbes und aus diesem Gebiet
insbesondere der Hausindustriq sollie einerseits eine
größere Nachfrage nach den Producten« des Ackerbaues
hervorgerusetz andererseits aber auch der bäuerlichen
Bevölkerung Arbeit siir die arbeitslose Zeit des lan-
gen Winters geschafsen werden. Jn der geringen
Arbeitsgelegenheit zu dieser Zeit liegt ein wesentli-
cher Jactor der geringen Prosperität unserer Volks·
wirt-hschaft, die allgernein beklagt wird.«

Aus Pernau wurden im verflossenen Jahre,
wie wir der· ,,Pern. BE« entnehmen, Waaren im
Totalwerthe von 4,464,851 Rbi. (gegen 4,749,923
Abt. im VorjahreJ ins Ausland erportirh Das
grdßte Absatzgebiet bildet Großbriiannien mit etwa
drei Millionen, dann kommen der Stufenfolge nach

DER-end, Deutschland, Portugal, Frankreich, Dirne-«
Leiter! und Wiss-n «· in Betracht. Der Haupiexporb
aritkel war Fkiaehs und Flachshede » »

Aus Lelirdohtliwitd dem »Bali. Westn.« ge-"
schrieben, daß der. dortige WohlthätigkeitOVereinszznm Bau eines eigenen V er ein s h a uses ge-
schriiten»sei. An dem Bau nehmen fast« alle Guts-
sbkjsitzek des Kirchspiels then, indemssie das Nethige
schenkew -

««

i« Jn Riga fand am porigen Sonnabend, wie
Rtgaer Blätter berichten, die Beerdigung des
weil. Gouv.-Schulendirectors, Wirst. Staatsraihes
Bri tphiL A. Krannh als unter großartiger Be-
theiligung aller Bevölkerungsclassell statt. JDie Spi-
tzen der Verwaltung des LehrbezirkT Vertreter vieler
ständischell und städtischen Institutionen, die Berussgw
nossen ·und zahlreichen ehemaligen Schüler des allge-
liebtest und verehrten piidagogischenBeteranen lausch-
tZn den beredten Worten, tselche Qberpastor G· ae i h -

sgens am Sarge des Berewigten in der Si. Jilkdbk
Kirsche sprach. Die Schülersdes NikolaisGymnasiums
unter Führung des gegenwärtigen Directorsjgelzeitet
von ihren Lehrerin schlossen sieh» dem Trauergefolge
san, dessen Länge· fast unabsehbar erschiens Nach
Vollziehung der Funeralien dankte Oberlehrer »F.
Kolberg im Namen der· Berussgenossen und Un-
tergebenen dene unvergeßlilhen verstorbenen Director
für die·liebevoll»eTreue, die humane Naehsicht und
den sittlichen Ernst, durch· welche er bei feiner langen
und· segensreichen Amtssührung ihnen stets ein untr-
diges Vorbild edelsten; Pflichterfüllung gewesen sei.
Sodann gedachte der dim. Stadtrath Illfred Hi«-
nerinwarm elnpfundenen tief durchdaehter Rede
des» großen Kreises, der zahlreichen Schüler des Da-
«hinges,ehiedenen,· welche in dieser Stunde nkit ihrem
Herzen und ihren Gedanken an seinem ossenen Grabe
weilten und ihm aus voller Seele· Dank wüßten
sür»Al·les, waser ihnen Hals. väterlicher Freund, als
LetiKern idealen Strebens gewesen · ist. Der Kopf
und das Herz unserer Heimathprovinz Riga und
Don-at, haben« von der·"»Wiege bis zum Grabe sich
in den Besitz dieses Mannes getheilt. -— Der Pri-
maner des KronNGytnnasiums Etzm ann rief im
Austrage der letzten Schüler des Verstorbenen in
schlichten , von Herzen kommenden Worten dem
hochoerehrten alten Director den warm empsundenen
Dank »seiner Schüler nach, die» ihn zum Grabe ge-
leitet hatten. Dem: schloß sich di« Gruft, um· bald
von« priichiigen Kränzen nnd Blumen bedeckt zu werden.

-——, Auf der Schifsswerft von L ange s;
Sohn werden gegenwärtig, wie dem ,,M. W.«
zu entnehmen, zwei neue Dampfer gebaut, Cderfeine
von 150 Pferdekräften zur Fahrt zwischen Rigasuknd
Drei-Petri, wozu er nur eine Stunde« brauchen wird,
der andere, prahmartig aussehend und von nur 1
Fuß tiefgangz um stromaufwärts den Verkehr mit
Frtedriehstadt zu tterntittelrik «« ; -

«—- Der ehenn Rigaer und spätere Moskau«
PostiChef A. J. v. S wjatski hat, wie der ,,Rish.
Westn.« mittheilt, zKrankhetts halber seinen Abschied
genommen und fiedelt zur Wiederherstellung seiner
Gesundheit nach Riga über. - · i·-

Zum Dispacheur beim Rigaschen rhandelsb
amt an Stelle des zurückgetretenensT-Hrn. C. Stamm
ist, dem ,,Rig«»-Tgbl.« zufolge, der frühere Hofgerichfrv
und Rechtsadvocat Sand. jun« Daniel Zimmer-mann erwählt worden« .

s«
·· » «:

«» Aus» dem Mit-tauschen« Kreise wird« dem
,,Rig. Tkglf geschrieben, daß auf s« dem Kronsgsut
D ru ckeu ho f« unweit: der Station Friedrichshvf
am ·"3»(»). v. Witz, der ganze GebäudeeCotttkplesztxsein
R azub der Flxamnk e n geworden. ist. Getreide
und ·Viehf,utter, ja sogar— einsjikijheil des Viehs
ein Opfer des furchtbaren, Elementes—"geworren.
Außer dem Viehsoll »der sxPächters voneiWtttickenhof,
Herr Bornongkyz nichts gerettet— haben ;- auch eine

Dreschmaschine ist perbrannti « -«» « IF? «

St.P eter sxbuir g, «2.-··.Februar. Jm Minis-
»ster-;«Comit6.soll. demnächst, wie dieszStx Petx NOT«
erfahren, ein kProiect -·der»Krententsch-irg"schett" Sonst-wo,
welches die wichtige Frage de! Re gulirung den:
Arb eiter - B e w egsu nxg im Süden des Reichs
betrifft, berathenx werden-«, Die genannte- Senifiwo
bringt zur« Lösung· dieser Frage die Errichtung« von
.Centrai-Bureaus bei den GouvxLandfchaftsämterit in
Vorschlag; an . idiese ,- CentraliBnreaus hätten I alle
KreiOLandschafteämter Berichte» Pakt-feiger»- einzu,sende·n,
wo isich eine« verstäikt""e Nachfrage nach Arbeitskräften
geltend machen dürfte und-wie groß die Zahl der
vorhandenen Arbeitskräfte sei. Durch da-s"Eentral-
Bureau foll sodann- die gleichmäßige Vertheilung der
Arbeiter vermittelt« werden.

— Der russische Botschafter in Rom, Baron
Uexk ül»l, ist, wie die »New. Zeit« erfährt, ernst-
lich erkrankt; derselbe hatte dieser Tnge einen zwei-
ten apoplektifchen Ansalls

—-..Der Director des meteorologischen« Central-
Instituts in Wien, Professor Dann, und Profes-

«« u i l l ei a n.
Jolian sLudniiq Rauch-ca. II.

» (Sch«luß.)
Heiterkeit, aber eine» weichen, zahmen, athmet

aus) die« »O anna«, die uns aus dem Kreise der
Bauern in einen höheren Stand versetzt. Denn in
einem behagliGenTEVPfiikZhof spielt sich· die einst-ehe«
und, doch in der Stimmung so reizvoll wechselnde
Lsiseheegeschichte der» Heldin ab, während der ernstere
»Yeih.nachtsa·b»end", an dem der todtgeglaubieSohn
und Oaite aus dem Türkenkriege unerivariet heim-
kehrtj eine adlige Familie von Schnierz und Ver«
ziijeisluugsp erlöst. " «
"·9»ieue, ekixiene Wege schlagen die drei folgenden

Stirn· ein, Das eben erwähnte. Gedicht deuteteschon
daraus hin, daß Jinnland eine rtissisihe Provinz ge-
worden war. »Nades»?hd a« ist eineszszganz in slavis
ichpssisikl eihckttpvejiipdpsttsstei"itExi«h1U«s Vsssdss

pläzxizjtikizeiziietsxeusiijzszeu "jsxekstejy mit eine: Leit-
e» Zeit, Speise« IIotömIiHn geivsitiam löst, die große
Ksstsarintr aber von neuem sthiießt Düstere Leiden-
Ickfk ksartestszeWeielzseit Kriechen· eineneigenk
tdiiiiiiithen ZJulierszauchszJdiesem Triumpdlied auf die
IlFsEsisjZ;»Hii)ieit.«el’ "

«
«« iiiysjala r«», der den Göttern gegenüber

tust« feine eigene Mecht mit) auf seit: Sitten-Hi,
sttlsk vor uns ioie ein nordische; PolykraieQ Aisei
di? Uktdiiche Gottheit, indem sie tkptz sites-Vorsicht«UEUIVEAOFU d«·e»n» Sbhn nnds die Tochter des Königs«somit« zu iiijekokechekiichem Ebers-wie sahst, weiß
V« Vkksssstven Zugleich zu zerschmettern und zum
Rechten zu führen. Die riiuhe Kraft« nordische: Wi-
MZCTV VIII» If« schioärnierisehe Sihioerninth OssianieNFE Helden bilden hier einen« höthst wirlungskvollen
Leg-stieg; » -

EVEN) im Jahre 1848 erschien der erste Theil
VI! sEtdählungen Fiihnrich Sta·hl««ö«»,dick: 1860 ei« zweite: setzte. Exji vie: FiihtszitichTFAYUISF Nsiuekbgra zu einer europäischenBerühmts
HEXE« START-it· cigenbrodt erklärt, dies Oediehtfür de«
CHOR— cfcmiienen Versuch, einen modernen Krieg
UND ZU« gestalten, und ziveifellocdie großartigste

pairioiische Dichtung, die . je gedichiet worden sei.
Er nennt sie einen Gipfel rnoderner Kunst, da in
ihr das ganze innere Wesen einer Nation in einer
Vollkommenheitz monumentaleu Größe und Klarheit
dargestellt sei, die ganz einzig dastehe, und zwar nicht
in typischen sondern in scharf tndivldueller Auspräi
gnug. Dies Lob scheint uns denn doch übertrieben

Runeherg war in jenem Saarijärvi durch die
Erzählung eines alten verarmtenunteroificiers von
dein so bedeutungsvollen Kriege von 1808 und 1809
zu dieser Dichtung angeregt worden. So besteht sie
denn auch aus einer Reihe unzusammenhängender
Soldatengeschichten von den Lieblingen des Heeres,
wie z. B. von jenem Genera-l v. Döbelm der trog
einer Stirnwiinde in die Schlacht stärmtej uui den«
von deniltussen schwer gefährdet-Zu General Adlerereug
zu retten, oder auch oou dem alten Trommler Nord
oder dem einfältigen Riesen Sveu Dusva, der wie
ein Horatius Cocles allein eine Brücke gegen eine
ganze Schaar vertheidigte, "bis·» Ersatz kam in dem
Augeuhlieh wo er hinsank. »

Und Sandels biickte sieh und sah den Hingesunknen an;
Da« war kein Unbekannter ihm, ein wohlbelannter Mann.
Doch unter'm.herz'en, wo er lag, da war derRasen roth,
Die Kugel saß ihm in der Brust, er lag nuttzvstill und

»Die Kugel wußte, wie sie flog, fürwahr, ten-steht« man

So sagte leis der General, »die wußte mehr Ei? wir: ·
Sie lie× die Stirn in Frieden sein, denn die Messe· THE-riet)
Und suchte das, wasbesser war, sein Herzewtren nnd

·. arm-«
Aus diesen, bald·Feldherren, bald Gen-reine, nicht nur
Zinnen und Schweden, sondern auch »den Russen v.
Kulnew«» meist Tapfere, aber auch wohl ’enal einen
Feigling oder Verräther scharf charakterifirenden
Poriraits erwächst uns allerdings allmälig ein Bild
des hungernden und frierenden Heeres, das so denk-
wirrdige Thaten aussührtq um bei der Unsähigkeit
des» Oberhefehlshaliers Kliugspoy der verrätherischen
Schwäehe Eronstadts der das sinnische Gibraltay
Sveaborg, den Rassen auslieferty und der Unklug-
heit König Gustatks IV» nach dem in Strömen ver-
gossenen Blut einen schimpflicher- Frieden zu errei-
then. Den Stolz und die Siegpshofftrung den

Trog und die Geduld in der Noth, die schmerzlichen
Sorgen und die bittersten Qualen der Enttäuschun g

eines unübertrosfen tapferen Volkes erleben wir mit,
und all« diese so verschiedenartigen Gefühle schlingen
sich gleichfalls allmälig zu einem starken Bande zu-
sammen, das jene edle Männerwelt auch innerlich
verbindet. E« ·

Aber das Epos verlangt doch mehr! Noch viel
zerrissener und unklarer als der allerdings so zerris-sen und pianlos genug geführte Krieg bleibt uns
dessen Bild bis zurspletzten Erzählung des« ivackeren
Fähnrichs - Es fehlt ihm alle Gliederung und vor
Allem ein Mittelpunch sowohb eine» beherrschende
Persönlichkeit, kxls auch ein beherrschendes Ereigniß;
Selbst SveaborgsVerrath hat einen zwar tiefergreb
senden lyrischetrj aber keinen entsprechenden epischen
Ausdruck gefunden. Der, -,.Dichter deutet rüberhaupt
oft mehr an, als er darstelltz er seht-bei seinem Le-
ser, wenigstens bei einem fremdemj eine «zu große
Kenntniß der Dinge und Persö’niiihkeiten» voraus.
Die Namen, die er nennt, werden seinen patri»oti-
sehen Landsleuten verständlich sein; wir machen uns
erst nach nnd nach und oft erst mit Hilfe der An-
merkungen mit ihrem Sinne vertrautg Darum kön-
nen wir troß aller Bewunderung dieses so schlichten,
kernigen und oft erschütternden Chclus und des»,,ob»-
sectiven JndipidualisurusE der ihn auszeichnet, ihm
nicht den Preis eines modernen Kriegsepos zuspre-
chen. Der russische«-Dichter Gogol hat ihn unseres
Erachtens mit seinem »Tai-as Bulba doch mehr ver-
dient, tvenn diescw auchdie Versform abgeht. Aber
das glauben auch mir, daß. ein Dichter kaum je aus
einem nationalen Kampfe seiner Zeit oder ihrer jüng-
stenVergangenheit eine solche Fülle echter Einzeibils
der mit solcher Liebe geschöpft und mit solcher Treue
und Wärme dargestellt hat. Estzlarider zu Helsings
sors sagte mit Recht von ihm, ,,daß Runeberg . in
der Kunst eine naturgetreue Abbildung der Wirklich-
keit sah, wie dieselbe sich rnitden Augen des Idea-
listeu gesehen dar-steht, das ist: Ausführung des Na-
turalisten gepaart mit der Aufsassung des Jdeaiistem
und dieses nennen wir Realismus.«

etieifernd mit den Franzosen, haben uns die
jüngsten Nordmiinner einen Realismus bescheert, der
immer mehr das Reich derPoesie verpestetz Sie
kennen eben nur die naturaiistische Ausführung, aber

die idealisiische Auffassung fehlt. Runeberg ist in
der That ein wahrer Realist, dessen Poesie wie ein
frischer tannenwürziger Hauch aus dem«Lande« der
tausend YSeen zu uns herüberipeht Und darum er-
heischt sie freundlichen, warmen Empfgnzxx Möge
LudwigRuneberg einen Platz auch in den deutschen
Häufern finden neben seinem Geistesverwandien Lud-
wig Uhlandl «

; Liierarischessz
Die soebenauogegebene erste Nummer des neuen»Jahrganges der» gediegenen ,,Rig asrh e n Jud u -" »

stri e-Zeitung«-« bietet ihren Lesern Folgendes:
Ueber Holzsehliffs", Holz: und LumpenpapperisFabris
eation von Ingen- F. Thieß. —- Die Hertzfsehe Auf-fassung über die«"Foripflanzung. elekirischer Wellen in»
Drähten von Oberlehrer Chr.«·Fleischer. — Techni-
sche Miitheilungern Aus den Protoeollen der Z(
Couferenz zur Vereinbarung einheitlichee Prüfungs-
methoden für Bari- und Construetionsmaterialien:
über Wasserniesserz SchoopB Neuerungen an galvae
nischen Elementen z« treue-Art· von Telephon; Edi-
son’s Coplrapparat »Mimeog"raph«. —- Industrieund Gewerb« UniverfalsGawGeneraiorz von «« A.
Daubey neue elektrische Schweißtnafchinen;" ein zu-
künftiges Eisenproductioiis-Centrum; zum Abbau
und zur Verarbeitirng der Kupfererze des Kaukasus;
Kerosinöl als skesselsteinsLösungsmittelz künstlicher
Jndigoz in Rußlandsnachgefuchte Patente. —- Klei-
nere Niitiheiluckgecn Zusammenlöiheii von Guß-
und Schmiedeeisenz bestes Mittel zum PutzetrvonMaschisien und blanken Eisenwerkzeiigenz Wind-elek-
euniulatoreiq Kosten desLiiioleuwBislagesz Thus-H
klinken und Fenster-siege! aus Ciiliilesez gerichtliches
Photographie; Anftrichmasse gegen ffuchies Mauer« .
wert; Raiirstahlz die Weiterpflarszez Reinigung der
Luft in Arbeitsräumem « · -

Wilhelm Lichte: »Al te s u n d N e u e s«. (Bre3- ;

lau, Schlesische B uchdruckereh Kunst-«
und Verlagsanstalt vorm. S. SchottläenderJ ·?

Der berühmte Kunsthistoriker hat in diesem Ptschs «:

eine größere Anzahl kleinerer Arbeiten vereinigt,
welche Fachmännern »Wie Kunstiiebhabern eine FUUO z«von Belehrung und Genuß bieten. Mit Ausnahme

»

weniger Stück« beschäftigen sie sich an« mir dkuticher «
Kunst, greifen aber in die verschiedFUstsU PCVIVDCN
und die verschiedensten Gebiete der bildende« KOMO-so das sie die bekannte Vielseitigkeit MIIJ das Um-
fassen e Wissens-Lichte? aufs» neueunzweideutig os-
fenbaren. Die formellen Verzuge, welche· diese Essays
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for M ey er von der Universität Tübingen sind, wie
die Blätter melden, ikinstimuiig zu correfpondtrenden
Mitgliedern der Akademie der Wisfenschaften gewählt
worden. s: "

-— Wie bereits telegraphifch gemeldet, ist am
29. v. Mts. zu Stockholm die Professorin der Ma-
thematik an der dortigen Universität, S. W. Ko -

walews it, gestorbeu Die Hingeschiedene war
eine glänzende Vertreterin der rufsisehen Wissenfchaft
und der höheren weiblichen Bildung; ihre gelehrten
mathematischen Arbeiten haben ihren Namen weit
über die Grenzen des-Reichs— bekannt gernacht S.
W. Kowalewski ist, wie wir dem Nekrolog der ,,St.
Bei. Z« entnehmen, im— Jahre 1850ini Moskau in
einer namhaften altadligen Gntsbefitzerfamtlie geboren.
Ihr-Vater« war der General W. KorwimKrukowsskiz
smütterlicherfeitö war ste eine leibliche Nichte des be-
kannten Akademtlers und Mathematikers Schuberh
Nach Beendigung der Studien heirathete die Verstor-
bene den MoskauerPrsofessor der "Zoologie W. O.
Kowaleirfki. Von 1868 bis 1871 studirte sie darauf
in Heidelberg Physik und Mathematik und begab sich
dann nach Berlin, wo« sie·noch»Privntstridieir» in
der Mathematik trieb. Die wissensehaftliche Thätig-
keit der Verstorbenen begann tm Jahre 1874, wo· sie
in einem deutschen Spectalorgan eine Untersnchung
über die Theorie der DifferenziabReehnrinsgT veröffent-
lichte. Das höhere Studium der Verstorbenen« in
Heidelberg und Berlin hatte fünf Jahrein Anfpruch
genommen. Nach Beendigung derselben« schrieb sie
ihre Dissertatiory für die sie von der Göttinger Uni-
versität einstimmig zum Doctor der Philosophie und
Magister der schönen Künste« ernannt wurde. Seit
der Gründung der genannten Universität (irn Jahre
17371 find« an derselben nur ’"zwei Frauen des« Doc-
torgradessgewürdigt wordenrdie Tochter: des« bekann-
texpHistpkikeks Sehn« vekeyeiichie Dokotheiif Reine,
nnd Sohie Kowalewfkh geb. Korwin-Krukowfki. « Jm
tJahre1888 wurde die Verstorbene von szder Piiiifer
Akademie mit einer Prämie von 5000 Francb, tm
nächsten Jahre von der Stockholm« Akademie mit
einer Prämie von 2500 Kronen für ihre wissenik
schriftlichen Arbeiten ausgezeichnc —- sEin großar-
tzigesxThätigkeitsgebiet erschloß sich dieser hervorra-
senden Frau an derHUniversität zu« Stockholm, wo-
hin fieauf »das Katheder für Mathematik berufen
wurde und wo sie bis zu ihrem Tode docirie, grad)-
tetnndg geliebt von Studenten und Prosessorenxs E »

» — In der Nach: auf den 2«. d. Miä erfolgte
nach der» ,,St. Ver. Z.« auf der 51. Werst der Ni-
kola«i-Bahn ein Zufam m ejn st oß zweie r W a a-
renzüge, wobei ein Locomotivführers getödtet nnd
ein Conducteiir schwer verwundet"worden··ist.

» -·-Nc1.ch der »Nimm Zeit« hast das Ministerium
der Bdlsksaufklärungs nicht weniger als 4,000,000
Rbls zur Neueinrichtung von . L a b o r a to r i e n
und Cabinett en an vier Universrtäten assignirt
Davon ist— für die: St. Petersbirrger Universität« die
Summejvon 250,000 RbL bestimmt und die Pro-
fessoren D. Konowalow und N. Menfchutkink sind
bereits-san die Ausarbeitung des Projects eines fe-
parirten chemischen Laboratoriums an· der Universität

und kritischen Aufsätze zeigen, die. bewunderuswerthe
Darstellung, welche das Kirnstwerk durch das Wort
so zusagen nacherschafft nnd dein Leser in Poller
Anschaulichkeit vor Augen treten läßt, machtauch die
Lectüre«jener«,Abhandlungen, denen heutzutage der
Reiz der Actnalität abgeht, zu einer anregenden und
iesselndem Allen Kreisen, in denen Interesse, und
Verständnis für »die Kunst vorhanden ist, sei das
reichhaltige Buch angelegentlich empfohlen.

Jn dem soeben erwähnten Verlage (Schlesische
Buchdruckerei in Breslau) ist ferner erschienen:
»Der steinerne GastQRomanvonRudolph
v. G otts chall. Einige anmuthige Liebesgeschich-
ten, mit denen sich die Lösung eines »düsteren Ge-
heimnisses verbindet, bilden den Inhalt dieses theils
in Deutschland, theils ans italienischen! Boden spie-
lenden Romans, der reich ist an dramatisch wirksa-
men Momenten und starken, aber stets innerhalb der
ästhetischen Grenzen liegenden Effekten. Während
der« Leser einerseits in lebhafter Spannung anfdie
Entwickelung der Handlung dem Ende des Buches
zustrebh wird andererseits sein Geist durchdie reiz-
oolle Darstellnng einzelner Scenen —- mögen dieselbe
einejsländlirhe Pfarr-Jdhlle, das theils humorvolly
theils ihörichte Treiben der Studenten einer kleinen
deutschen Universitätsstadt schildern, mögen sie uns
in die» ewige Stadt am Tiber versetzen —— gefesselt
und zu aufmerksam-m Verweilen veranlaßt. Das
Wer! zeigt die Frische und den Geistesreichthuw
welche die Arbeiten R. v. Gottschalks auszeichnen.

« Dr. Carl P eters hat seinen ersten ausführ-
lichen Bericht über seine letzte AfrtkasReise in dem
jüngst erschienenen Januar-Heft von Velh a g en
is: Klasing’s Neuen Monatsheften ver-
öffentlicht. ,,A us dem Tagebuch der deut-
schen Emin-Pascha-Expedition« nennt
der verdienstvolle Begründer des deutschen ost-a.srita-
ntschen Colonialbesitzes seinen sich auf die täglichen
Aufzeichnungen während der Expedition stützenden
Bericht, den er mit einer aus Berlin vom November
v. J. datirten Vorrede versehen hat. Die interessante
PUWMEVIL Wslchs das in keiner Weise hinter den
früheren zttkückstehstlde Januar-Heft von Velhagen

« cfe Klasing’s Neuen Monatsheften einleitet, giebt die
ersten authentischen Aufschlüsse über viele »Puncte

- der vielbesprochenen Expedition PetersY Aus« dem
; übrigen Inhalt seien ein Artikel Julius« Stin-

"«-" de’s über Koch? neue Entdeckung, der Grillparzev
Artikel des Wiener Feuilletonisten Ferdinand G r o ß,
Fritz v. Ostinks Plauderei »Zum -100f). Münchener
BilderbogeM und die humoristische Novelle von L.

geschritten, Lzkdas für»dis·-:.s.?’g7enannte Sumniezskxiochskigz
Laufe dieses-Jahres errichtet werden» soll. Iris-g;

« i — An die kKosakemTrnppen des·- HAmurEMilitäräbezirks·s..·ist, Iwie wir der ,,Neuen Zeit« mitnehmen,
non-dein Generaladjntnnstezz Baron Korff unter dein»
8. October d. J. nachstehe·iider T a g e sbspef e h "l ers;
lassen worden: »Von mir ist die Verfügung. getroffen«
worden, daß an alles StanitzeniVerwalinngetk "und
Sssotnien sder KosaketikTrnpp·eik«. des Amnr·,gsj··eb;jgi»es,
dasspTagebnth des Sssoctnikkkklsfeschkow nebskdszcsfensp
Portkiiit und der Abbildung( des Pferde-Z, auf wel-
chem« derselbe. von szBlcigioweschtschlexijsks nakh Pe-
tersburg gereist ist, gesandt werdezkzDie. Bilder sind,
"aiifzn«hiingeii,· das Tagebnchsz ist dexrgenanzcg
ten Verwaltungen anfszubewåhren« III« Aiiujxgskkjiak
ten, die jetzigen und die znkünstige·ti, tdösenerifahrenwas« für« ein Wackerer sich unter ihnenbefnnden Hhat»l«

In W a r s ch a u wurden » jüngst, wiesztzie ,,L9dz.
Z.««« berichtet, i·n der dortigen evangzlntherischen
Kirche »die Candidaieiri der Dotpater Universität
Filtze r und K r e m p in ordinirst · Der Erstge-
mxuute sehn« die Hitfspkedigkkstcae is; Wqischau
und der Zweite ·»wnrde Juni» Hilssprediger denkst.
TrinitatiOKirchie in Lodz desigti.irt.· Der bisherige
Hilföprediger an dieser· Kircha Or. R ut kospw It; i,
wurde znrn »Adc·ninistrator »der Gemeinde Dotnbie
ernannt. ··

·
·.

· · »

Wsjlktsschtt Tssgrsisrrieklts » .
. Den Z. .(l7.) Februar «I891.;

« Die angekündigte Deklaration des neuen ita-
lienischen Aiinifteriums ist nun erfolgt: am Sonn-
abend hat das Oberhaupt deIneUeU Cabinets,-Mar-
qnese R«udini, »diesello·e» in der Kammer· -verl»e«se«n.
Wie » wir« einer Depesche der ,,No··rd.s Tel.k»2«igk." gut-
nehmeiz heißt ed, wie nicht andersszzu erwarten war,
Iitfderselben .zun"ächst,· daßszszdasisabittet bestrebt sein
werde, das·szjGleii:hgeU;j.·ch.t. desBndgets durch; Er-
sp arniss e·- in allen Ressortä die· dedspKriegestrnd
der Mariae, sowie. Afrika nicht ausgeschlossen, herzu-
stellen". Was die answärti ge ,P»o»lit»i»k;betreffe-
so werde siernnfach nnd"oss·en, ohne alle Zweidentikp
keiten Jseinswie das einein Staate grzieznisz·e,,»dzerwirk-
lieh den« Frieden wünscht. zllnseren ,Bundes«verhäl·t-
nissen werdenszwir nnentwegtdie»T·rf.ene· bewahren
nnd durch unsere Handlnngstvceiseg werden wir.
beweisen, "daė wir s·keiner·lei"OfsensivkPläcces lJabenJ
Da beziiglich unseres Vethä1tnisses"zu ·F ra n krszeichZweifel und,Argwo.hn·lant"·gewordexx;siiid, so werden
wir« uns beniüheiks IedeJfaIsche Peurtheiiung zu be-
seitigetr »Der Friede« · istssspn·othwendig, nm Italien
von dem ökonomischen Uebel zu·hei.len.«« Zum Schluß
wird die iKaninier ersucht, " mit ihrer Vertranensätp
ßerung gegenüber deriiszCabinet betreffs der "oot·zulek
genden Entwürse nicht zurückzuhalten» «

« Innerhalb der« tiationallideraleki Partei in Deutsch;
land machen sich mit besonderer Schäriessesor
nisse übe r die inne re Lage« geltend« Zwei
einflnßreichesqOrgane sind es, welche so»ebe·n»»t»·tiit, gro-
ßer Deutlichkeit sichY zum Sserachrohr dieje·»·tz»Yes,·kjsr·g-
nisse gemacht« haben. Zunächst pnblicirt»d·ie,;.,,K»b,l·n,
Zt g.« usuter dem Titel ,,sp«ei"uc1"ich"e" Grösse;

v. Twerdijansky":"j·»D«i«eilg u t en Werke d e. r F ra u.
D ü r üt t h« hervorgeht-bei» Neben den beiden« lau-
fenden Rosmanen bietet das-Heft: wieder eine« Füllevon Inhalt, und die bildliche Ausschmückikng ist wieder
eine geradezu erstaunlich reiche.

· - Hkåiunkiägtsssåiåskgexksp s«

Sarden« soll « der französischenj Regierung
angezeigt« habenzdaßrer Schritte gethan« hat, um die
A us sit-h ru n g v on ,,T h e r m i d o-r««""i"n
Deutschland zu. verhindern. Sardotrks
Schreiben. wurde -im Ministerrathe verlesens i »« .

«· Vom Schwindel m itxHostiteln in
Berlin erfährt das ,,Berl. Tagebl,«, der verhaftete
Hoflieferant sei Herr ThiehJnhaber eines Japans«
waareri-Gesehästs an der Leipziger-Straße« in Berlin;
Sein -Mitschuldiger, der wohl irrthümlieh als« ,«,R"iT-"
daeteur« bezeichnet wurde, ist deriin weitenstkreisen
bekannte Dr. phi1ade1phiae» Moritz Reiter »aus
Friedrichsberg spgegetk denxschon seit längerer Zeit
ein Verfahren schwebt; er hatte allerdings die· Kühn-
heit gehabt, das· in langathmigen Zuschriften an die
Blätterzu bestreiten. «: Reiter betreibt schon— seit arise«-
len Jahres: einen ,»schwunghaften Handel mitOrdetn
Titelnund Diplomen und ist wiederholt in »der-
Pressegekennzeichnet worden. Mit Vorliebe gaber
siciffüreinen Beauftragten des verewigtenYPrinzen
Friedrich Carl ans und uberfluthete förmlich Ber-
liner Kaufleute mit »Tarisen«,i irkdenen er zu festen
Preisen HoslieferanteipTitel anbot« Auch rihmte -er
sich noch anderer hoher- Verbindungen im Civil-Ca-
binet und behauptete, jedem zahlungsfähigen Liebha-
ber ein derartiges Diplom verschaffen zu können.
Trotzdeni wagte er es nach im vorigen Jahre wie-
derholt, diejenigen Blätter, die « sein Treiben aufge-
deckt hatten, wegen Beleidigung oder ,,groben Un-
fugö« (1) zu verfolgen. Seine Festnahme bildet jetzt
das Vorspiel zu einem recht picanteti und umfang-
reichen Hochstapler-Proceß. Es werden dabei Dinge
ans Licht kommen, »von denen manches harmlose Ge-
niüth sich nichts hat träumen lassen.

—— Wie aus New-York telegraphisch gemeldet
wird, sind am s. d. Wes. bei Randalia in Iowa
drei Waggons eines mit Reisenden gefüllten
Schnellzuges von einem hohen "Da·mm hinunter·
g eftürzt Die Waggons geriethen in Brand und
wurden fast gänzlich zerstört. Von den Passagieren
wurde eine Anzahl vesrletzh Einige derselben wurden
schwer verwundet. · z» . «:

" —- Von dem Mißgeschick, welches A de li na
Paiti in Berlin betroffen, haben wir bereits ge-

NHYeTU i; stD ö VII? t chEETe Hist! g;

sprechen. Frau »Pa»tti Yehaupteh der« »Nat»-.Z-.«; zu-
folge, daß,»bezüglich» «i·hrer russiichezz Tournöe --con»-;
traetlich fesigeftellt »gewefen, daß eine sehr bedeutende
Gätanttesnmme in· London· bssaar «"hint"erl«egt» werde;
Das-HausjRothfähiliishaltez so serktciren die russischetiT
Managers, dieizGatantie für den-st-n»-Fmgeskomtnen-i-
den Betrag übernonrmen und »das komme einer Baar-
Hinterlegung gleich, Frau Patti indessen hält» sich
anden Buchstaben: es« sei Baar-«H·in»texl·egung ..au·s«-
bedungen·«gewefene··utcd aufihr Fließe-heftig. "Nach ih-rer Ansicht s können die«- iruffifehen Unternehmer · ndth
zufrieden-sein, daßfieskihrerfetts auf Anstrengung-ei-
ner .«S»chadetreef»atzklage verzichtet .,habe.:.-.;.-,- -

-.—B;eefser als ihr Raps-». Die oft-versagt:-
ten und verzleunideten Cowboyss verthsetdigts f Julius
Schützs Fu! »Dieses Vvrwärtsks Dstkjexsvijchs Gew-
boy und»·RangerH theilt »die legte -Brodk»runc.e,» das
legte» Stückcheit Tabahxfeine Decke, Allessf Thais: sich
nur«-theilen läßt; nist- feinen-«Kan"1eraden. « Er spinag
rauh und yüekfichtslos gegenseinensslliann sein, den
erznicht näher» : kennt »und» «— der wiederum nichtsj den
Charakter »der» Cowlzoys versteht, allein zärtlich und
aufopfetnd ist er wiederum, « stoenn »»e»s sich un; das
Wohl und Wehe von FrauenYund iskinitern handelt.
DIE? ,;sB·iorWäsrts« erwähnt«n,sj"A. : eine , Irejckätjz hübsche
Ejzsstfsdex J,«,·Jn »tein.em kleine-III· Dösifchets -. es nord-
west schen Texas staut-»ich mttzeinem -Handlungsrei-
senden ans detn Norden vor dem bescheidenen einzi-
genwsateldes Ortes im GeIprächH Halse-in Coivboy
mit breitxändigem,;.-H.ut, Bedenk-seit. und ledernen Hv-
sen,-.-mit großen Sporen nagt-than,- sanf feinem Vom)
in Earridre auf der einzi en Straße des Ortes · an
uns ,vorlyei-spis«engte. Gercktzdesz im« feil-en Augenblick
lief einsetiva 4jähriges».zKtnd,ü,bcx,. die Straße ihn:
in» den «Weg. Das Kind sahden Reiter und stutzte
einen Augenblicks « DeFEottiboh fah die Gefahr im
Moment, daß, wenn! er« ausbiegentvürdez möglichst«
Weise das« Kind nach" derseiben Seite ausbiegsv
möchte; Zeit war da nicht »zum. Besinuen undsssp
gad er dxemspPony die Sporen, zog den Zügel , an
und setzte im Carridre rnit »ei·nem- Rieiensprung des;
Pferdes über das Kind hinwegf DeHSprung DE!so hoch, daß due-eini- icochssgukszwki Fußähätxe hä-
her fein können, ohne Gefahr, vonsPfstds Vkkikhst
zu »werden. Gleich darauf Land« fein— Pferd wie an-
gewnrzeltg er sprang»ab, ·.hob»-»-dass erfchrockkne Kind
auf feinen«·Arkn, liebkoste es und. trug es. dann der
ihrem Kinde · entgegeneilenden Mutters zu: »Ma-
damdhssagtekeshöflich und ritterlich, Jiclfhatte das
Kind-sen hemmt, are-es gekqde ookspsäiiestakidxs nnd
da, mußte, izch springen« Es war-»Deine; Gefahsn Wenn
Sie es felbst gewesen wären, so würde ich auch über

1891.

Sie hiiiwsggsspigiigeg tsssktq seh» Si« z« Mk«Jch bit« Um» Exstfchxlldlgxttxgzf Und» mit einem
Satz saß er wced«ertksni-Satie"ls«uttd spkötfgte davon!

——— Aus New-YOU. wird der »Köln. Z! be-
Ikchtkh daß Pie FWUHJIKS hutxdextfgchctx Milxioyärs
Mdx K. V Las« de »Ist-Ist küizkkch e its« der OF— mit
einer-K r o use smrf edsikcskhaiisptskszskischiekisns wäkchke
geztau

»

nach ihr-m, Porbildes..dsess«jKkvne-ts«sdev Köitkgksif
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»-.;--" -:; XIV-I Exze-"s.- Eis! "l U tkkg Es« S«kkülck—ch est« do· · eisif k-

tknsksitzer sbekspsdurrlj die Häfeik Use!
litt, gwirdssdemt ,s,Gtünb.-«Wxss«- ibört teft;"·szDetfel-"be
verftopfte «ie;in«en-;Gartenzaun- so guts axlstmåglicy Am«
izt.».e·iner,.Hecke,.,»lteß er. ein» großesssspckxxshestehsxkz
Kommt das lüfterite Häslein an die-Akt«- ».jggzigxi,
THE-b? THE« OF« KDXATP FAMILIE-Ist!- 7TIkktxeIvEmSavErst eisdckrtingjckber ctuckyfkhon gefiukgettzspdeitn der Kplzlk
kvpf - ists mitten e über speinet sGritbe «·angebrckcht,·" Ue«
Mit z. einem- : «fesl.tstthätig- iauf·- smihsszttklåppenveä Decke?
gkxdeckkh.tstd. .·»Agtz»demst·?eckgl sggndetk sich eigne-»Schaut,exists-Not? i« «V:j- Jn
Klittael in? BEttvsgHgszfttzt,»-»Tp«,b«g1d Lampe
diesäfzatsche gerathen «Wje"«"v·ie» «b"«·
gefangenshabkth zfchwekgi sdseo ijßie «—- «·«zf-»«"
lichkeit - Schliejßltclfisisfsetfsährt »der »I»Øetc-DsGrtlIs?3llZIssk"u:z»cz»hegie»1-tt sicä zu -E.s.;«2exaipkcke»1st2.sich-w1geiims
Gkjpkächks FCYIYFUYY HMYiZEpHkHTPXSI
des: auf fchefdt ahnss -— X: ,,Wiespzk-»z-z,zvtttqk ,

dann: ,,Sie stelletl HgfenJtckchÆ — »X.«:««·««,,·N""«II«·FJ·
was wettet ?«-·»U«·-·Gtn8däruc—: "-7,,Si·"e wtssöif Æelssdaß
Sie sichs dstlxttkchsfkrafbatssspmarljai'ä« X. DIE-HEROL-
dochx «: Giensdynw YsskJHskdcchs « VUVVYZJMU
das »bswe1leI1-e«7 - III; Dei-m As; 9gb1ick;sgikbt«txie:
5311178712 VCFLVTZSTITTTE ERSTEN-I- ».1I»1,Id-1Tch.w-de-
Jdnen ’«dcks"jGe»getcthe·il bcizpätfeiizfFspsoebäy
wieder »so-Leb: eijtsSpisbubesE gefangen- ET bitte öatüs ;

Sie. mit-E: ——.- . X. Nimmt sein »H’ckfel-ftöcklet4j,- auf-visit«
wcktxherxx knach der Falle· -.--:I Xsxxgsich da, seist-««-
fejkgsxksckls »Am! wCrtH »Du«
U JVHS Ssöcklefn saust »au»f den- czcmetx h« ,

nieder; "Näch« erfolgter Züchiizsüng aber Xkgråft
mit vieler Mühe den armen Burschen, expestfkkksklfissz
dutch zdie Laie· ins-Ists« Städt? kund« erklärt« dem« Hfäter
des zMPOGesetzes mit großtersxSekleuztuhesc si.,Dekx shatsfeiatx
Fezxxweg,»:1x Wespe« Gtikxxexx kommsczdek »kzicht»«x-pkk-1.«s,-
—" Wer auch Uxcht wxeb»«et«kam, «as«·wgr-».»der »G.e71s»-.»
darin« »Se1bstversiänplicht tzeheaudeltz X. zarte« Stakist
genossen Meister: Lcmpss smif des-is e sgseichen Tvix-ists. Geusdam Dir-ist Idesvsiiichtl Weniisssktiest
Gkfchichts Jsislse Mtstzchhszskstdk N« XIV-Hist stsgWust-«!ftergs gut erfunden. « -« «

«« «

Hgun gen« einen»es u. A. heißt: Gr seiden, ihr die Abfijht «ei"t"t·ä«sss.»salchen»sizsex-
Jfpenz Ynbefaizgerteii Beobachter nnseregdffezzil' e» such znraum Aber dann. niußanchspsllies dek-
Lebens arti-Hebt»«nie« Horn, was dietfperstrllnng der unerläsn
ans, Edaßkkunsejre inifgrpolitischik t sng s—,;»71tngunge·n« "fiir»".ei·:cen«ruhigei: nnd stetig-u
einem— zutreibh der diEReHng» f» ada taatsangelegenheiten stören kann. Wenn
inie dises-f·aaiserhalksnden Parteien zu den krästigstenymandichi enischlossen».i»st,- kclexicale Politik zui·tretkn,
Ausirengspungen und Versuchen nöthigt, eine klare Lage ——. nnd die-se Absicht besteht«»»ja»,.keineswegs»-—».dquxkk
und"·f"estc, gesicherte, berecheiibareszPerhältiitssezzu ivarf tnan nsicht eine Vuriag;e, rdiezdenznenen Streit-T«

sein zissvartnes Herz für das-deutsche zgesetzäsntwurf einbringen« -1Indki--zxnenn» die« Reste-
Viiteiland hat "«uiidå kzeisiihiit ist, politische Fragen rnngknicht die Politik-der Freisinnigen sich »ane»ignen
unter patriotisehen Gevsichtspnnotenruhig zu erwägen, initlx wofür-kein Anzeichen: vorliegt,sk«kd»aee—kes»darfspnxn
sck-,s.n,rzißzk-itn«Interesse..der»».tnonarchischen. Grundlagen— nicht init bblliFörH Passsbii·Z"i·«"3dasY-««Td«ieYMenIItchTTHkTiz
urkseresStaatswesensOhrring-irr»daß-swkir-Deutsehe nung verwirrendq Mxzatische Bestreben derselben
»innerpy·litis»eh aus einer Zersahrenheitdsherauskommery hinnehmen, den fals «« sein zu ercpecken,« afls ob;
inzder Viexnarkd zu zsagen weiß, Her« Fr-e-;nx-nd, sikrsztsfbicrntrdekdie Freisinnige« jPpliirsispjsznäih i
pp e r Fei n d , g) erspAJI hä n«,g-e rxwp ikrG esgxnser JdserssszszilxfejgietsznnakhswäreEs.und. sjsiesckssnfiriisizm Zeit ans
der Re gi erugng ist. Wirxshiklten es zfües eine pa- ZtvecktnäßigkettOGründ»n« tiöch
tkiptische Pflicht, weit»verbreitete,Stiincnungen--znr well-e« Und zum Sei-Fluß heißtgxsssn i·,,Rnchs-nnserer«
Kenntniė der-.»n1aßgebenden Kreise zubringen, nnd Meinung sssinds die gemäßigieisifsparieiens ·« fnshes
weit-verbreitet ist jin-Lager» der Cattellpatteien zsondexe der» gemäßigte -Li-beralismus"« durchaus-bereit,
verdzrleßliziiescsmpfitrdnngz daß; die leitenden Männer die gegenwärtige Regierung in« "«"der39;!·«olit««ik«, wdfehe
dekzspRadicalen und Ultranizotitaneiikzke kgrjozßexZngess Wut-Eh ihre Vorlage-ji· ""u««ii«d««·«ih·re···«sdiistigåij bekannten
stäkedrzisse streichen, »daß sieznverlässigesiAnhäugek km- Maßnahitteii bgkundet Fried, zuzunterstützeiu und auch
legt, »ohzne auf Seiten der OppositionsürsdenAusfall verlegte, achtnngswerihes Einpfinduiigen werden zu
Jan Syrnpathien einengleichwerthigen Ersatz sit-finden. Wesen! Zlvecke.-aiberwundenss-werdet! Es«- aveirinsmais all-
Maxx sshaite vielfach den Eindruck— esfollten einerseits «seitig. die» Sicherheit gewinnt, imasn nicht« iber
nzöglichst viele Bestandtheilex der Bismarck!f'chenx·Poli- die» cxukgestcckten..-»Ziele-hinauszxx »Hu ganz» andesetissses
tik ais verfehlt preisgegeben nnd andererseits niögkzichst fuhr: Hsziperdexncx VII. stzWir spknnseraxseits «» hegen diese
viele bis dahin nieder-gehaltene. und anssichtslose Bejorgxkißxttkijchtizxfgaberkwir« begreisenxssdiisßskåliiirrieljer
Strbmungm und Wtinsche.in» einerspgroßen Reform- ««,i.rr,e,ztyi,rd,-wenn;er Ppliiikerz weiche vor dersihandstidch
Aeira ignr Ge.ltnng- gebracht «xwerden- .

-.
. Eins dikezmeisten Regiernngsvorschtäge ver-werfen, sssiehkais

zxxachen wir; ntxs».-,-bei dem Bestreben, der Stimmtittsa xhiestigenilichixn HeiraldesdensRegierungspotitik-gebe-den
»der Aevölkersungxinenfreimüthigenarnd ungieschminb steht« Viel xVerwirrnugiiiäresse isniidifsiirsBeziehung
tkenzAnsdruck zu g.e.bens,-iunbedingt zur Pflicht: wir sverzhindert,,wdrden,. wenn die: Regierung snichiikisstcljsin
.u«r«thgi,le-»rxs-sach;l.ieh-»und wir wollen nicht zersetzen,ss«zxs·ei- zskeexPresse »hiittek»-mnndtodt Ftnachensslassensns?-.3«4L«--:s--5s
Fßxeuen und verhetzen,»,s,pndern sammeln» Wir konti- Fxsskteith giebt·ixnragkLisiehssiisirsxssexägijaiif«
terzsi es deshgibknurkztnit Bedauern-«. bemessen, daė in zdas Jt-.e;-"u.e..:it-ati ans-is chke—«-M.,iin-isst·ser-isirtiiikditrens
ider öffentlichen Erörterung.dass«.pe?rsönliche—»;Ele·iiient, .übsxtriebenenxErwartung«EDIMTDOIIFEIDOIPMOHXTÄM
sdiekpersönliche Gereiztheit,ßklö- breitsnndssthars vor« -«si..tl.s—stsgtseshenes Pariser Bindi, tvdhltshosfenzdsp dkßsiisii
drängt, »daß skzso zu zsagen das-Feldgeschrei: »Hei-e der Ptzessesvvn sfranzösischånssbbsstschsstseln iisrdfksTsrsie
·Y..i;sknra rxck«j-,j..h,i e. Kni seit-«» ausgegeben wird:- xEa pniisxnichtxkmehrszdiekzRedezseitrswtirderivzEsssinM
,ist»:·;n1ez»1s.chlich sbegrelstich nnd-z eckärldehspsdaßxs dieser sidas-«, fährikglisäzBktlttsMrfk Jscltichssiå RIEThMTÆ
Znstaxxhßch entwickelt; hat; aber diesersssustandsxhat --rvüasehens«tverth,s«srdrnnix.fes stthsiirnmctjssweltin
für znizzserzxpzatriotischessEmpfiaden etwas» Unsewsniixk zznransind;Interessesauer-stimmen«eszøilittkksieiisibäesfge
lichas xrndzNiedkerdrückendesz swir möchten san diesen Gespenster ersckfeinetrisiitßtzkderkti Vdrhiiyfenfsiktfsp·irian

kbedsxxerliehen Ecfeheinungenspanx »-ltebsteitss!verhi·illteri nicht beweisenaksannkundgdie cknßevddiliiksaitchseistrssin
Qguptesizdprbeigehem kund« da wir. das. nickt-können, der. Einbildung«desteh"en.cz.Wersidie’sftang«ösiSjesPiiiid
,z.sokze-xblijckekxz-»wi-runsere« ·Auf.ga1ie,«dar««in, diese Ver-hält; ktik in årjirsterxiWeisenerfplsxftks imiswissdiij TdafftanFM
znisfesprneniskgstens knichtskizsn versetzt-rissest» sischesAiischllige iauf TtipubissssiriitiytskbestehesikeJsiftis
was szandersartiger »Schatstirundgx istxixejcizslrtikeks ssdår dem einfachen Grundes:-weilssßikkntchtsbesteheniBrindisi.
»N·gst.- Z—.« gehalten; 1Detxselbeiss klaßtpribä xsdie gitngenommsnxidaßswiisitchssdidkkiiiegierutigssbeitritt-en;
Unklarheit der Situation« sand- soudxri vonkxdet R?- ieuesrltchen Plirri«khäiie,s«ssieh· übTerMehtcktttiielstkikeiriH
,gierung,«. sie anögedas ,k,Sichzusa«t-nmensinderi« der Gewaltstiieichesskssiriijblkssiizu-biiirGtigen, fes-schnitt?
Parteien erleichtern» «.,-Zwischenfälle, ..s"inselche:i-ev7esi xsie dassdvch irtidmalss wagen, sweii sie-i. ganz— gen«
Frage zu stellen scheinen, werden ausgeschlossetr wer- weiß, sdaßäsie von; der.1·Ktr-ntMrI-s7iir7tserhaklb-"«243 Stint-
den, srnenxizzsxe etwas Mittätigen,- ;z als bisher! Zeigt, dens- weggefxesgt iwerdetr würdeskjsidit die beträgt· Stirn«-
inii tpenizsutiszd ge gen wen »,sie«··Politi-k: zip-machen nmng..vsieli-zu:-fkiedliehtiisty um» einckfvlchiskicibeiiteitei
kieisontxen·szift.z, «. Fürst Bzjsnzar«ck,korinte- skszsnnd auch zu« gestatten. eidieisniiederhvttesBehanptuiiigsk daß-W
er· nicht».zsdhneszschli«nznre- Folgen k- ein -Zeit- lang die genianti,s.iiverde,-.-warnixijtsittuijsviiiltgk·issenzuirefseisid,
Parteierjz geg-ek1.1«.t1.kt1ander.;,.ausspielen,.is Die, xjetzigeiRø sondern auchtaktischssfalsiizsstdu Innre! «utkriclj"tigens" Be«
gierung wird, nicht irtsrjzipseisesl darüber sein, xidaß sie harrst-tangere, wenn sie-wirken-lsolleirkskiifentgstenssddic
dies überhaupt nicht vermag; es ist anch keinerlei Arcscheicr der Wahrscheinlichkeit,gebensollz

»«·»»«»»»»«

is: D«



JIFZO

Zlsiisen szklliiifisivckjk erließ ·—der dobetgsgkksshz
der Arbeiterpartei eines! A uftUf W: I E ·V H«

r! I« xkssxk -«i s »Es. El? USE-»Es« Mk» Pf-FZZJFZZEFZTHFHZ jåkizHrskxsssskxkessossslestsper-
,,».--;«.Y»e,r.·.2Igkx·x;f;j«gi,» d» geszstzliche »ac;;tstxäidige-.’«J.»»,»,,«.:«.«-«;-«·"".-.-..’-s er un -

« kkfsiekstk ritt zur gänz:
ji«-he» Vsespjzzng dekszsikbeii der Arbeiters-us;- -i

Endzizs«szzs«hai in Staats« gedas Gezerr um» dieVekkzhnu.ng»ppzzseizdgzltrges rxenrzictrg d er tri-

s chzckzikgxxwxkzzfi sxfrin--E-"t«ides— excelsis: die Trennnxkg
kst sp gut kpk"szpesiegse»ki. Parnell ’h;tsz«1·eg1icheZugeständnissck bgelehnszi«»ioiroxl»szGlad one« als

THE-In. EINIGE-III ssskf THE-O-
Es«

zkzkk Eises-Hi gesendet: ekgmxixkz ccmg2«»»,qki«f;i Its-rHex-H geze- »E:;«,srszYiix»-i.esz1I-«lwx7iis Schwarz aus Weiß,
eine""-E« EZtIHigEEJhZIBeUF worin« die« Haupi»n1itg·l·i«ek5er’«"

» d» ztjbexalen zPogktetzzftchxkiokidariichka xkoeispflichtetsty «i"o"-
bald letziere wieder ans Ruder omme, die von

ksGkazstzkjk· gegebenen« Versprechen( « einznlöfekr.ä «
Mk« Jphn Myrlevyäsrtioch Sir William Hckrcottrt,«x

· H 7dszgeiå·j.änjf«" et: der liberalen Führer, welche»no?EEEIZHHLWXTZEQHMEZJHZEIDHHHIHOf! »Es-SM-TEE« herbeilassen
würde, war— ««"Aäiürli"ch-«P"tjri1ell sehr wohl bekannt.
Es w O Mk. Zins) CDITIITIIIEITEELH ; -«ch » Den» Des;
II«- chei pzsckß Mikchekkksskiiriikekkukxd «c:s««
Bündniß mix »-Gladsione» festhaliknden ,,Patrioien«
feinen Gang-«; —— Am Donnersiage
veröffentlichtcttspikje Londoner Morgenloläiter eint-IMP-
ru er erszaxi tznjzens er r, e e ·m

Wogen« nationalen Interes-
daß er ohne

e e«ir " S— Sa es« m von der iri-
sehen Natjrlistikjzjstzsktrasenek Fjihjieåjchaft niederlegen

«··’""«’sss; ;Jts Pa etuzsgll b u n gspgse g e n
Rudini uns L« sicsöT essstsäisEs xiigefunden a en;
die in «d"e«r"asrfi«sj«e xxljiordiiuizeszg«ausige«årkei" fein »,soll—, daß:

seine Entlassung nach-«—
Tu Hex; Lixesszz ZETYzist xångewöhiilichz gioch ungek
wö nli er: aber» die· ·»lYcztfaF)e, da÷ icTtsera
C r isEi, ." ZWIEHEELTHEZÅ W Uspeare ZUUTIELYZLEHHYHzu bewigajjxiqziäyispikzesrfülliexkdiefogBitte sandte«

es; sdettäPräfecten nnd an des-Bürger-
»möistek-.svlon«tzPdlsrmozks in denen erste aÆorp»erte«
d MPOxzzsæeigrzse Herrn» »skkxmaheezis.esgoieReis«its-THOSE«sisxsgssxiikxsxess 731k.ÆYE;kfsshs«7--
WIK Betgiedtxijxkiijrdigt diejenige-Gruppe

sxrialfiisnz wölsjespnnier Ysziissrchisten Dis;
suifkpqåxx sizyigsiii evekkgkökgszxigszkåujgxsdaß die Kein;
user? Taszclsjrijllygizxriznezz »;·»»nicht, gewähren,sxas.pTx-"Tkssz.»kg!ssE-JI DIE-xset-sie-x»"c?-xxx. 13I-«is«s.IIfes!! g s m s s »Es?

YHistiAHU-A«Y- .

sdevyiiY ekusköexsi ssRIm AUsbUFch
skonknteiissfyillgi s: Vor»Prorlcczttixskmgssdessellsen wolle sie-»
zdochsliiesPavkreisbenkscsärckiifigmächien Ader belgifchett
TSHÆEYLMEFU EEEFLLVGUETEF Wspiksst U) susslndsns
- wird nkeuexdiiigs die von den
BxättckikipzkekachieNachricht, vekispkadjscaxe Crub hätte»
IHTJT««PZ«IFI."AIZÆ«KisUiHgJ— der «·szK ö In i g in« «N at a l i e be-
ratseniiöscskTIefJlFsseIHi niit ällen daran Vgekniipften
Folgerungen kais iobllständig L-e·«"r«f--«c:s-nd«e«n bezeichnet.

III« Mijsiikkjkckkikkkes hsxkjslst xbåsksderekm H U v g «—- »Es«-
ziokhszNspTW«iE·«Fben",,åIim3ess« "gsin«eikZetLJ1-åirszd, haben
hegte-E- sksksp Ue? e,»snss-sse»!- Ussfälls IV«

os eisiekfszsckpkkckkikgä Eifer« N»o«t,h«»s
braijstz Mkdcksssetngsssscind nieteihbch mit«Schnee
beskckkssikizzxxsjssszjjiiz.» åyixzek:!Ekszifeteiiisphat des Elend
spkchesDsmensioxien qtz"·gszeznyiiinren, baß-»die Leute that-f,
sächltch --«Hungets« sqstepleeiig s »Die Vexbindunßien«? TTfinde

selbst hie· Hsiinptstndt leidet unter—-
dem Meuhecsjikii iszkbiexxexiiikjtselkk "

-

» - .
, Auteßtich i de: iis Hauch« bevorstehenden« N s a« -

tivsznhlen""··sü·r das«"Pa-rzl»a nkenk hat dee erste
Minister der--Dviiiinion, Si? John TIMacd oszsi"aldz,·
Jiiitksknndgebunsg ansetisie Wähseic Yetlassenj in wel-
cherijå der Politik der» LiberaleniionszCanada, welch-e
ein GegenseitigkeiiOVerhältniß mit den Vereinfgiestjsz
Staaten begünstigt, schaff— entgegentrittksf Er bekehrt,
Deß »diese Politik Gegen-SU- gdgetx Hdds Msxstjieklsskudkse
zttr Folge haben und« uikyermeidljsly ssznr Einverleis
bimgccsaiiabas in "die— Vereinigten Siaaten Fkxetz
Pferde, undJ eki beschii)«ö«tf« , szdzisrzunx » Ue» Wähler
Siknimen zu Gunstenssdee Reichsjeiuheit wiss-ZU!
iilxisjechterhaltung der eommerzieilenisssfiinb politischen
ksssihcitksCMdssei—ebzugsbczsssxzkixQikicsEskundgebutig
hst sofort eine Erwidetunzsgefunden in ei;
Fühker der Opp-o·s»i»tipn,sz« Sir Yichard
CI« tkw right in Ottainnsxgehaltenen «Rede.,spDer
Lebt-»k- v2isucht, f» Hexereie- Sik seien-v, dies-wälze
let über die ihnen Juki« Entscheidung vorliegende
Fiage zu täuschen. Auf Sitte« an ihngerichtete Frage-
ekktakte Si: inichaxd kiffen, Hei; sie-kai- Paxtei sei
Dafür, daß amerikanische-n Fabrikartikeln zollfreie Ein-«
M» gestatket werde, währendsbtitisGessverzollt wer-
det! müßten. Canada habe ein· Recht« sich einen
Zblltarif auszuarbeitem der seinen Jnterefsen ent-
spkZchQ Gegenseitigkeit mit den Vereinigten Staa-
ten. N für Canada absolut nothwendig; Eine spkche
Pelitil liege« zugleich auch in; Jntefxåkfe Großes-Eiter!-viekxsfilsiisesciistxkkjsezsieee Enge-end» gpie
es, daß Wik MS Recht besitzeky uns unseren« eigenen
Zolltarif zuzustutzen und einen beglaubigten Agenten

ZITiEYYETMS DIE-is! Weg hist» wi-
schon lange einschlagen ·«sollen«.« "

«
Wir ntöehtai nicht unterlasseii," auKHqwqyi eine

bisher von Lunis» übersehene politifchiNachricht km.

serem Platte» einznverleiberrsp Jn Lsashington hat
namlich der Hawayisehe Gesaudte die feierliche Er—-
klärszusig besass-Ehr« Eis-iß, diesrhikoubesteigxixk g
Dir-er K7ö·nig"i"n-sz-Li lisuo·k"alani, Schwester des
verstorbenen«Kdnigs«Kalakaua, die Tieziehniigen Ha-
Wsylzs »Mit. agisqiändisklzenxslitächten ,,1t«icht ändernwahr« Das Jst spanische» skkukigesdx » »

Yllclilkss -
De. lzkzglat -i un d es R szi g a seh e ngz JB e -.

Zzkrsksgjerfzkehts Jbegaiiir mit « dank gejstrigezkk Tage
tyrerselbstszihre Februar-Juridikssp« Unter anderen gering:
fügigerriz Sachen wurde dersPrvceß »Mit-er den Bauer
Hans-»-Juk,ver2hande1t, welscherderkBesriritzii ng ei-
nes falschen Passes actgeklakst war. Jcn Fe-
bruar vorigen Jahres wurde hier« am Orte ,ein Pferde-
dieb auf frischer That von der Polizei abgefaßt.

»;·Dgersspeglbej.zbehaupxxete, Carl Leppik zu heißen und wies
·"z—ui« Veseheinigung seiuerPJrsönlichkeit der ihn in-
haftktCUVeU- PDlfzri einen auf den. Namen Carl Lep-
pik von dör Saddoküllschen Gecneiiideverwaltüiig am
U. Januar 1890 sguf ein Jahr ansgestellten Paß
vor,«auf welchzzrxaber die Ziffern ,,90« augenscheirri
lichizbpn anderen Hand geschrieben waren.
Zliksgthdöiir Pferdediesb ins-Gefängniß gebracht war,
Fern-Leb« · ZlerJsich dorxsxzlbststc Fsals alter Bekannter
iziisess "·"«Jnstituts, dei3"""«·das«elbst schon wiederholt
wegen ·Diebstahls» gesessen,

»
und wurde derselbe

von-s den-s' Gefängnisßsbeauitsen als .der berüch-
tigtespznr Hellenormfchetr Gemeinde verzeichnete
Bauesrizsihniis Juk bezeichnet« Untersuchung .spgte-

zszosjen,zslkugnete«der Angeklagte nicht, Hans Juk zu
sein,"und knachie hinsichtlich des Erwerbs des frem-
den Passes offenbar lügenhafte Angaben, indem er»
behauptete, der Schreibser der Saddokiillschen Gemeinde-
verwaltung habe· ihm für 25 Rblszk den qnJPaß aus-
gereicht. Der( Angeklagte Ytbnkde schuldig gesprochen
und zur "Gefäugnißhlaft aitfj;1-T«Jahr und 6 Moncjste
verurtheilt« «

«

« ·

Ferner« hatten sich« «' die Bauern Jürri "·«Le«ppik« und
Jürri Kakus,- die un-ter Anklage den Eindruck«-

Di-bstah1.si- rein: »re- Hehiuiig standen, zu »sc-
"antworten»TJnHiderspNachtJTauf« den 11. März 1890

war« der «« Bäuerin Julie Lukke mittelst Einbrurhs ein
Koffer mit Kleirungsssttiszcken im« Werthe non· etwa 100

påRblrs »gestozhleij" wordietgyxsss Nach Angabe der Damnifica-

Hirt-eh.atte--»FI-1ass , ihr»·l-ekgnnten,«.Bauer
« ’«--KiäTirtt«sE«·-«-ziHå-lltg"-sg«etsrdssdiij« der«-Eihi?is-- als Dieb» »und«

als eine Perjhzxlichteitszichxkazxixt szgekipesezrr sei» dies? in
regem Verkeåiljskitiik Diebiefxl stkheHund ihn, naiihdem
sie ihm über den, bei ihr» statigehabten Diebstahl
zMHttheilung -.gem·3.cht, gebessert, ihr die· gestohlenen
Sachen« Irr: Everfchaffetn "«"«·«Derselbe hatte fich denn auch
nach einigen! Sträuben dazuzzbereit erklärt und hatte

: ihrikdiexxWetsungngsegebety sichern: riäitpsten Tage gegen
»:Abs-ndxiirissriikisxxsdsxrsiäheibggessdsvxGrsindesveithrevi

PEEEDEIHSLPUTTMXTHCVLUXTL sftszksfitidslgrtix«fSdlchss Hat« its«««betnn«"asuch"g""tkhck"kt Uckl?"1·v«a"r«. Fxscsselbsti von einem. ihr
bis dahin unbekannten« Bauer, den ihrtlzerwandters ihr Zwitter-als den Jisirri Leppik bezeichnet, in dieser
-Angelegenheit.eangereddt und von ihm zu einein nahe-
liegmdexnMorgst g-i-..führt, wo er ihr einen Theil

—.-ihrer gestphlenen Sachen gegen einevcrabredete-Zah-
lung Von 10.Rbl. esingehärrsdigtzaind ihr zvesxsprocljeii
hatte, den sähest-der Sachen nach einigen-Tagen an
deinselben Orte» zu« übergeben; als sie aber an dem

,bezeichnet·en"Abend" sich daselbst wiedereingefundeiy
seizLehpik nicht· szniehr erschieuenY Nach! spetwa einer
Woche. habe sie Odeuselbenxbei einer in »der T·Nachbar-"

sschaft lsiegendeu«sMüh««lYe- wieder gesehen und« habe er«
ihr »erkliirt,;sdnßs3ier spszeiszrisEWort halte-n werde; « ihr auch
.gl,"e"ixhz«eitig«j·ii»n·tserYDrahrtngen dns Verspmhen abge-
nouimenpKeinem über« da Lizwischen »sihs1s»I-1,-. SNELL-ze-
habte Mittheilung zu machen. Lepptk hatte sein

«· Wort «-L aber snicht E gehalten und. s hatte s sieEsxdaranf die—-
richsterliche Hilfe ;in- Anspruch genommen; Leppik
xuuhm strietin Abrjedex sowohl den ihm· zur Last ge-
legten Diebstahl vollsührh als auch der Damnificatin
die ihr gestohlenenjSachen übergeben, überhaupt se,

somit ihr Deine Uiri«·erredung, geschweige denn Jseinestsolches
über— den— seriwähntbn»G.ege-tzstzfand- gehabt zu« haben;
ebenso· beh·auptete"der«Karm, weder etwas von dem

s«- qns Diebstahl-Zu wissen, noch auch fich erboten zu
haben, derxkDamniftcatiu wieder« zu den«-Ihrigen zu«
verh«elfen"—.;-; Von den zur Sache vernomrnenen Zeugen

erklärte der-Michel sinke, Tdaß diexDamnificatinihm
seinige Tage nachszdenubeisthr vollführten Diebstahl
mitgetheiltx ider Jürrisseppik habe sich gegen Zahlung
vorige-It) Rblrisanheischig gemacht, ihr die gestohlenen

· Sachen »wiederz·ugeben, und die Darnnificatinsksseisam
Abkndgdlksselbcn Tages, an welchem sie gleichzeitig«-

sinit Effekt-««- Ldbpik irr-seinem Gesinde erschienen, mit
Jdenkxihrzsgestohlsenen -Sacljin zu ihm« »·»«gekommexr·z,zzzkktud
z. herbe ihmxjrnåtgetheiltxkdaß ihr: dieselben Leppil Hauf
»denn; naheliegender: sräsliprast . eingehändigtkznnikssz
k--,.k’sxk n»,habe, den Rest-z nach einigen tTEgerrkszu

Zskernerjgabssitij nbiäy nicht confirmtrter Zeuge
: SU- daßsexx gesehen» wiezgdie sLukke undZeppikc holde!

Mühle in— geringer Entfernung, von ihm etwa sTage
znachxspdeut Diebstahl mit einander geheimnisvoll» »He-z·

»re»d»et, hatten. · Ein· nun dem Leppik nach"--seine"m-Ver-
Hkijppxsdezjisgyntßhsitrhungdrichter »von seiner Zelle
»aus namhaftsgemachtet AlibbZeuge deponirte endlich,

dgß er die Nacht, --in welcher »der an. Diebstahl began-
dznxiIzLekpsx und dieser die ganze·

aehtEEUTJU Hause Iverbrachtsgivhabesp —- Die Pius-It?
Jaturxellte gegen Leppik den Strasantrag wegen Ein«

ebsishls und: gegen Karm wegen Hehlnng —-

ssdaraüf hinivtisenix dass-die Angabe der Damnisicatin
ihrerspAnsicht nach zur Beurtheilung der Schuldftage
derkAngcklagten genügen-dürfte, zumal absolut-teilt;
Grund vorliege, die Wahrheit ihrer Anaaben anzu-
zweifelty dieselbe vielmehr durch den Umstand be-
stärkts werde; daß einerseits der Leppik, wie festgestellt
worden, derselben Vorher total unbekannt gewesen
und siewedergu ihm noch zu dem Kann in irgendwel-
cheg sseziehungen gestanden, die sie znlsner falschen

kzzn ge indess« veran en können;
das-"Vok1eb·en-iiäF-Ieiden »Angeklagten ein

durchaus verbrecherischcs gewesen und ihnen daher
--eine ssolche That zsugemuthetsiverden könne, sie sjdie

Neue Dörptsche Zeitung;

ProrUratUIJ auch den-Even dem AlibizZeugen gemackp -
ten Angaben keinen Glauben schenken könne. Dem «

gegenüber erklärte der vereidigte Rechtsanwalt
S. Lieben, welchem die Vertheivigung des Leppik
zugewiesen war, daß seinem» Clienten der Ein-
brnchdiebstahl nichtsweniger als nachgewiesen sei«
auch nicht das geringste» Belastungsmoment habe die
Untersuchung ergeben, »das auf die Begehung des
Einbruchdiiebstahls seitens des Leppik hindeutez »

vielmehr sei dessen Alibi durchneinen Zeugen bezeugt -
worden und sei durchakitjs»» keine Veranlassung vorhan-
den, das Zeugnis; des« «Alibi-Zeugen».anzuzweifeln.
Wenn überhaupt von einer Schuld seines Clieuien
an dem begangenen Verbrechen die Rede sein kann,
so könne nur von Hehlung gesprochen werden, was
auch nur in »der Angabe der Damnificatin allein
Unterstützung singe, und bitte er daher, das Gericht
möge, falls esseinen Clienten für schuldig befindensollte, ihn der Hehlung schuldig "sprechen und zwarvon n i ch t mittelst Einbrnchs gestohlenen Gutes, da
durch nichts die. Wissenschaft i seines» Eli-nie« von
dem Einbruch in Erweis gebracht sei.«— Nach län-
gerer Berathiiiig wurden beide Angeklagten der Heh-
lung nicht mittelst Eiubruchs gestohlenen »Gutes
für schuldig befunden und wurden dein JürriKaruk
1 Jahr, dem Jürri Leppik 10 Monate Gefängniß-
haft zart-Latini. —- Die Verhandlung der— auf den ge-
strigemTag ausgeschriebenen Sache wider» den Pastor
Eananuel Voß fand nicht statt. —p—

Gestern um 4 Uhr Nachmittags fand in der
,,Bürgermusse« vor selbstverständlich ausverkaustecn

Hause das» zweite und letzte Concert des St.
JÄPetersburger .und Revaler Männer-
Quartetts statt. Das ist leicht gesagt und ebenso
leicht gedruckt Aber wie nun weiter? Wir befindenuns nämlich, angesichts der Thatsachy daß es das
letzte Concert der trefflichen Sänger war, in einer
sürszs einen Berichterstatter ganz uupasseuden Stim-
mung der Wehmuth, denn »die Männer, denen» wir
zwei so ergreifende inusikirlissche Abende verdanken,
wie» es der-gestrige und vorgestrige waren, haben
nun längst unsere Stadt verlassen und wir » wisseunur zu wohl, daß nur ganz besondere Zufälle usznd
Umstände sie uns wieder zuführen können. So wol-

ilen wir denn heute blos eine Art Nachruf schreiben
und uns dankbar der Geuüsseerinnerty welche-uns
gestern, fast«.noc»h,.,schönejr als am Sonntag« bereitet
wordensind · «

» » » Das Concert begann und zschloß wie, das-erste
Mal mit» dem Vortrage einer-Reihe von Männer-
Quaxkettern in denen gestern an Stelle, des durch
Berufspfliiizten verhinderten·.h"rn. F. Ottho Dr.
Professor Cz e rny in Tsliebensidspüxdigsters Weise »die
BakPartiesc übernommen hattet« Wie köstlich der
lief-flehe· erste Telnor des Hm. Dr. Ernst H ö rs eh e« l-
mann über Wien, drei anderen Stimmen schwebte»
und wie schön nnd innig diese letzteren sich zu einer
ästhetischenizückenden harmonischen Gesammtwtrkirngs
Izu; verbinden meisten, das muß visit. TKQhört haben,
um unsere Epitheta verstehen und-unsere Stimmung«
theilen-zu «könci"e·"t«i»i.;7.» Uebrigenssssang es sieh ja in
dem salusttscherrsSaale der Bürgermusse natürlich

»hede»ut»endsz5·;jä»z1jgeuehmer und noch wirkungsvoller als
Aula « .

" ADie Reihe de: So« eröffnete He. 1 v. S chu1-.
mann mit Schumanms grausig - packender Ballade

.,,«B»elsazar«, welche der Künstler mit iniinrstem Ver-
ständnis; für die Intentionen des Componisten zu
Gehör brachte; Stellen, wie dasspHohnwort.Belsa-
zar’s gegen, Jehovah und das Erscheinen der flam-

l mensihreibeixdeti Geislerhand waren Meisterleistungeii
der» niusikalischen Vortragskunst Auf ,,Bel"sazar«
folgten drei Lieder für Tanne, eine hübsche Stieg-
sche Romanze »Die Prinzes"si11«, »Das Geheimnis«von Schubert und ein Lied von O. v. Samson
(»»Wi,e ein krankes Kindlein wieg’ ich mein Herz«),·

""ivelches, von Heu. Prof. Czernh vorzüglich accom-
pagnirh uns melodisch wie harmonisch sehr gefallen«
hat. Or. Dr. Hoerschelmaner entwickelte in diesen
Liedernund zumal indem auf lebhastes Verlau-
gen zugegehenen tief ergreifenden Griegschen Liedchen
,,Untssr-«Rosen« den ganzenLiebreiz seines zauberweis
chen Organs. Wenn Feuchtwerden der Augen »und
unaushaltsames Hervor uellendersThränen bei· den»
Hören: ein Triumph Für den-Sänger sind »Es-thust

»darf He. Dr. Hoerschrzlaziann sich mit«Recht-"sagen,
Txdaß erslsszidfzesen Triumph in reichem Maße errun-

gen habe. - — »
Die sich hieran schließenden drei Lieder »für» Ba-

riion, »·De»»r·Kreuzzug« von Schubert, ,,F»rühlings-
fuhrt« vonfiskSchitmaiiti und ,,-Neue Liebe«.«von Ru-
binstein mußten in Folge besonderer Umstände von
Hm. v. Schulmann selbst begleitet werden und wenn
dieser Umstand in den beidenersten Liedern hier nnd
da die Wirkung des Gesanges ein wenig· beeinträch-

»—t-igie, so· gestalte-te sich Rubinsteirrs herrlicher Liebes-
spDithyrambtis zu einer um·- so wnnderbaxereir und
bewälligenderens Leistung Gerade— so undszniclzt »an-

.2ders soll-und muß, unserem Emhsinden nach, dieses
»Sieh gesungen« werden: als wenn Gefühlswoge auf

» Gesühlswoge«"sich« thürmte, sjbis die» letzte endlich an
sdiessdiriirjtexsdecke anstieß, so- drangen? die Töne dieses
iserhabeneniHhmnus aus des Sängers Kehle. Der

lebhafte Appkausssestimmte Hur. v. Schulmann zur
spZugabe zweier« Nummern, eines; Liedes von Hart·
mann unt-»eines solchen eigenesrkzlzomposittvrn

.»»-»., »Hierauf,-....«ebsrente uns Or. Dr. Hoerschelmann mit
drei Liedern« Tvon Schumann »Ihr— wunderschönen
Monat Mai«.««,·· »Aus meinen Thränen sprießen« und

»Wenn ich in Dein-e Augen seh« sowie mit Rubin-
stein’s schönem ,·,-«Es blinkt »der Thau«, von denen
namentlich die beiden letzteren dem Sänger in er-
greifender Weise gelangen. Auf wiederholten Hervor-
ruf gab He. Dr. Hoerschelmann dann noch das» alte
»Volkslied ,- »Aus· der Jugendzeit« zu, welches, von

Herzen kommend, seinen Weg zu den Herzen der
kspHörer nichtzvetxfehlen konnte. Uebrigens wollen wir
dieses .·Lied durchaus nicht als einen definitiven Ab.
schiedsgruß ».«des·.-Sängers an uns Dorpateuser auf-
fassenx wir geben vielmehr der lebhaften Hoffnung
Ausdtnchspdaß es. uns vergönnt sein möge, die vier

«oh·r-« und hekzerfreuetiden Gesangeskräfte sowohl im
Solo- wie) im QuarietbGesange baldmögltchst wieder
zu genießen. « » , . re. .

Inder Anla der Universität wurde heute um die
Mittagszeit der DrcL Eduard S chwartz aus Riga
zurns Doktor« der Medicin promovirt

1891.

Derselbe veriheidigte seine JnauguralkDissertatipn
»Unser das Vorkommen von Bakterien in kohlensaure-
haltiaen WässerM gegen die ordentlichen Oppenau
ten Professoren DDr. K. Dehio, R. Kobert und
G. Dragendorff .

Von dem PtüfungWComitå des Do r-
p at« Lshtbez irks zu Riga wird bekanntgege-
VEIV VCßPte bevorstehenden Prüsungeri aus verschie-VEUV LEPTCIFTTEB DE« Ersten Classenrang und das Recht
zuin Eintritt m den Staatsdienst nicht, wie. früher
üblich» tm April, sondern am 21. März d. J. begin-
neu werden.

. szWie man dem »Walk. Auzf aus Anzen mit-
the1lt, haben dort in letzter Zeit mehrfach tolle
H»Uvde» gezeigt, welche« andere Hunde wie auch son-strges Vieh gebissen haben. Einige» der Hunde ge-
lang es zu·tödten, da aber viele gebissen wurden,so tst vorlaufig kaum eine Abnabuie der an der
Wuth erkrankten Hunde zu erhoffen· Auf einem
einzigen Gesinde sollen sieben verdiichtige Hunde ge-
todtet worden sein. »

« Eli o d i e n i i il r.
Kreis-Hebamme· Caroliue Krau se, verw. Stöck-

mann, s— 27. Januar zu Rigcn - »

Georg Schott, s· 30. Januar zu— St. Pe-tersburg e
Konstantin Pawlbwitsch Olchin, -s· 28. Ja-nuar zu Ssaratonx . »

Tbeodor Gutte, i· 31. Januar zu St. Pe-
tersburg. .

Peter Ferdinaud Tobias, f 1. Februar zu
Revai.

Frau Wilhelmiiie Baader, geb. Launert,
-s-" im 49. Jahre arn so. Januar zu Riga.

Frl. Anna- Elisabeth Feldman u, »s- 30. Ja-
nuar zu Rigm ·« .

Richard Carl Julius Seeck, »s- iru 28. Jahre
am 30. Januar zu Riga.

Arnold Rudolph Zirkwik Kind, -s- 3l. Ja-nuar zu Riga. . -
«Varon PauLMaria -.Wolfs, Rittmeister zim

ssåibgrrrdeällanenregin1eut, »s- 29. Januar zu War-
. an.

« Conditor Robert Kunstmanm -s- in159-.Jah1e
am 2. Februar zu Dort-at. -

Eheuu Kronsarztjs Dr. mad- Mattin Saursl
Kghp Zeller, s· im««78. Jahre am 1. Febrirarkxx
S IV . ex; »

· Verm. kSchueidermeisterssrau Marie Friederikke
Orlu7nd;,,-s· l. Februar zu St. Petersburkp

Frau Ida Ahnert, geb. Baukngarteiy -s- g.
Februar zu; St. Peter-Murg.

Gutsbesitzer Wilhelm Julius Bergs f«im»'7-»2.
Jahre am 22. Januar zu Judaiken. HEXE,

d! e u e It e Hi! a II. . .

Pest, 15. (3.) Februar. Der »Pester Mond«
meidet, der oesterreichische LandesvertheidiguIcgs-Mi-
nister Gras Welsersheiurb werde demnächst dimissio-
niren und das Commando des 14. Armeecorps über-

- nehmen; «
Rom, 14. (2.) Februar. Während der heu-

tigen Kamnreyitzung waren die Tribünen mit Ein-
schluß der Di lomaten-Loge dicht besetzt. Der Ein-
tritt Crispks rief Aufregung hervor. Die Erklärung
Rudiuks wurde mit großer Aufmerksamkeit ange-
hört. Nachdern das Project Crispks über die Re-

,duciion der Präfectureu und das Grimaldks über
die Abänderung einiger Zollsätze von der Regierung
zur1ickgenou1n1en, erklärte fiel) die Kammer mit« dem

» Vorschlage Rudini’s, die Sitzungensbis zum 2-.sz März
zu vertagen, einverstanden. . · .. -

. Paris, 15. (3.) Februar. Aus B u eni obg-
Dtiyrzes wird telegraphirh Nachrichten aus Chili
zufolge hat in der Nähe von Tarapaca zwischen den
Jusurgeuten und Regierungstruppen ein bedeutender
Kampf stattgefunden, bei welchem die letzteren voll-

ständig geschlagen wurden. « ·» .

. . a stets-grinst
» d» Rast-Haken "Teleg-"aphen-sgenrus.

" St. Petersburg Dinstag,· Z. Februar. Der
Stabschef des Kaukasischen Armee-Getos, General

Freie, ist zum Gouverneurvon Eciwan ernannt
worden. · g

». «»
· --

B erl in, Diiistasztg U. "[5.) Februar. Professor
Liebreich soll es gelungen sein,- das Koelysche Heil·
verfahren durch Einspritzuugen mit einer Substanz
zu verbessern, deren Wirkung diejenige des Kochschen
Mittels übertrifft.

» Costa, Bin-sing, U. (5.) Februar. Masor
Sawow ist zum Kriegsminister ernannt worden.

- Athe n, "Dinstag. 1'7. (5.) Februar. Die Lage
in Kreta erregt rviederum«Besorgniß. Es find da-
seslbstjneue Ruhestörungen vorgekommen; bei Re-
thymo fand ein heftiger Zusammenstoß zwischen tür-
kischen Gensdarmen und einer JnsurgentemBande statt.

«
Tour-Hierin) i.

« "Riga»e«r Börse, I. Februar 1891.
. Vers. Lauf»

öx LivL Pftmdbtiefh Uttkiindlh . . . .
—- MAX«

SJH Livi- St.hyp.-Piandbtiefe,. . . . .
-— s—- «

ZH Karl. Bibl-r» unkündlk . . . . .
.

- 10214g;Kurl.Pfdbr.d.Stphysnsereius .
«.

.

- IN«
a «. iiHiF versank-finde. . I .· 193 use5Z,YiZii3t2rZaFvFfv. Horn-»Bei. . .

-— 103
bei RigxDün Eis. å100 . . .

. . . .
—- «—-

Rig.-Commzbt. d 250 , .

-

. .
. . .

-— Im—
Riß-Dringli- EiL d125Nbl. . . . .

.
— —-

Telegraphiseher gourgbkertthk
Berliner- Bötkih IS. 4. cbk.189I-

rot;- Rbh pe Cassa .

.«.
.

.(· J. FOR! Amt« 60 Pf—-
100 Mel. pr. Ultimo . . . «.

. . .
238 VIII« 75 Pf.

xoo Nu. ex. und» nächsten« Moskau; . Jst-EINI- — Pf·
- senden; für russisedc Werth« f s its-«-

· Für die Redaction verantwortlich:
Li.Hasselbiatt. Frau E. M"attiejen.
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Dmck mit) Verlag von C. M at ti ei en. — liest-stan- paspsassestis Japan-It llotsqiltotckaps P o c«- I-. s— Lotto-as(- Uosispoo —- Lspaeh Z Osaka« This! d«

Neue Dörptsche Zeitung 1891

sz «« D·««P-j Bergung meines lieben Mannes ds ditdrs Is; · ’ · an des« Universität Leipzig. . o ·«F— THIJEIJZZJ h l· I( r I P
pas semmersemester ·beginut··am· lädt-Iris, die Pieris-trägen am M. teils.

F: ll
; , je e e·te e e ilnssht A l: t ereit il· st ertheit

findet morgen, den G. Februar, um 1 Uhr Mittags aus dem Hause w«·rgw « e u« Näh» 111,Iljgikqhgksk · .
Ritteisstrasse Nr. 2 statt. » ·»

« ord. öd. Professor, Director des landwirthschaftlichen Instituts - ·
·« «»«

«
«« Dunste Kunst-status. der Univeksitat Leipzig. · We· »Wozg · · o
»- sh Jlu, sqqgzhgggt sgg

n· I4· Fabr· · bene Anzeige, dass ich meine C O · «

»; - s «.

· s- - - - ·» . . s . «
is· -

· "
·

·,
- auch auf ferneren geneigten zusprach. Anfang« Um 9 Uhr· Abends.

desziaioiisten .

Hochachtungsvoll
· w . UWoziZ die läaineraden (in voller

·
»

T« a » uikorm einla et «

» · d « Sonnabend, den L. Februar 1891 , «
--

EIIIsLsOIIIssUE i»
«« «« «« « « E sskk - l

EI K , ro» nung ders «

-----...-

.——...-. ., s.s . arow Z . « .-: Moder-ne
».....-2..-.2..«g. enetal - eclaminlnng , ·

seoesesesoeeeee u us« Fee-·· · ·
Iss«- s te neusten. « · « ·

- · « «« s . · . . create fes« qui« weis« und blauKindergai ten Mk. I? EIN» T tkssss f. i .

« «
.

«
,hssqdetsish nit-tek-ack.ivk. te.

sprech-Hunde W» 10·«12 Um. vorm· - » de» s Die Preise sind bis auf weitere Bekanntmachung: - O
··

· · , · « ··

s

Frau Etuilie steckt-U. SZU -s «« l s«""«« WUMUCYI «« «« KEP- Filkblge bitte— ell e elf
«· Of Ooassßs , l ~ lcalte Milch a2Ko .

, .· . am · « i ,- ltxttmsttjlttueisdä ALLE-Fiktion. szllsslscllc sssltzcll
Mein« · . FREESE-IS. d. S· Fehl-« :«« ein-Geise- VHZTFTI Fnsmkilna 2 Kopf« schwelzek

. jn dgl. Zkjkgekmuzzkz zg Um. Abends, Tafel-Butter aus gekochtem und ungelcochtem schwand, aI,L« L« und sCIqOII-Bälsq(Zf« «« «
· . . .

,
ji«- Pkdo EIN! PkUUCI T«- 40 TM· empliehlt billigst des liege-in

«: Um ZSVHSICIISS EISCIISIUSII Wlkd Die Rathsholsclie Heerde steht unter strenger Gontrole des Deo. Arn. -
·« - gebeten. « »,

» »

W. Gutmanu und« von St. Georgi 1891 ebenso die Marramasche « o·
beginnt, Freitag, clen S. - -.—».-.-.»...0 P« Wabe« M« keone Bedlenuag gamntm «

» Grxijarlktsz «

«
use-»aus; s m»- H.-..-s. ——..-...».-

III(- Vssssssssssse pskzszkz «, :

· · l; kk ·- d H szkks « -·-· · » » «« · « I --- und activ-kreisten versinkt!
· . kaa · 0 Mann u eitiieu e· esse! erste Z) Nest »( s»,»,»««»» «· Plan«" Rctllllldtk « .- « « . Pszwkztmk Axt-VI

schloss"stk« Z« Weissliled 2 Z? = « d d . =: Hi) ««—·«-"«-·7—-««"7«·«4«"7dY«-4«-
- tpnkggcll pas Zduqltszl

Elegaiit ausgestattete Thymothik S · ( gmpijqg l - lle ers: z» eigeugemaclite II»
. · »» ·

-

.s
»

, i , qqosee. THE) sit betteln-seiden das Titus-Ruh:FMJTHTS W« - swwvvw täkkzäkzsä åkkkhtk '.2..2?.«;.
lt I -

" TIERE· W! CWICUSTIT ··a o I « beste« Qualität empfiehlt « UlsttlldklsesssMdlxufssdllläGraun-sich)· sp·"ss. ·· e— EIN« i o« - « , · s«« ; v1sIVBII· Und
»

E.laqueptmzuge -

............«k1::..kggi5zgkzggtkx1i5zike5........... 15t.:«.«;«.;.....:.;:.:«::.::;.r.:eite1:
-

« Exil · -
·

—« - -p.--..- Mai: achte dlaruukzduss sich handlg. s. list-stillt. Rigascslie str. s.
gestreitte Zammgatipxoosen

»
ugxazsi.ak.s.stxissk»z.z- «: jede-sprech. di. sie- --——-.—-————-——:——-«-

Vlsk9k· Mznteh 09st9kk9jszhj· ——.————-—-——-———l—-————— X»
·«

«· eckige Etiquette mit. der Isslsllislh
eleganter schnitt, solide Arbeit, hält i - ~·-·;7-·—7,.;.» lsighsksllszejnxlszäoss Ziege, je« Btiquettehsondekn - » ·

.·

.
auf Lager und empliehlt zu den an— Untersucht v. Phar— —,

- theurer, empfiehlt
erkannt billigen Preisen das maceutischenInstitut . THTYHMHEI,E eingetragenund gescäiutäzthläoåäedgrNaeäialtiäistihiäg »»

Ue! Fktlclltltsllsk sit-sit. Z.
- . · - - · «« «« - » i n ·

««

Kleldekmagazln von . del· Hang« Dskx.)?«t) « · XVIII «« gidsisxtllxkFksßarxictkundaswar niehstålleisti wegen der «: lUUCIESCZIIIC II Als! TO! HEXE«
« Vom «« ZFE OF« «« zzz s« s« T; · zu gewärtigenden gesetzlichen Isolsem sondern ren teuerverwa teils)

nur Alex-nd eI--slI-. 8 Erselwßenye E Ia- llndst den echten Ictlcllleflltsltstlssssrtiurhsllsaelisenannteu: . «
s

.
gleich nebenPhotogn John be« THE? E« Zll Ende des« Monats wird diese Anzeige die Namen derjenigenspllerren ent— - .

US· gis-»Hm, »Hm» W» Dazu-m· garautir·t·r·eiu, g halten, welche sich mittelst Unterschrift verpflichtet haben, keine Nach-eh— «
·«

«« verlange»
Paletots mit reinwollenen Futter-Stuf— FUSIOVZUSHFVCS - kzuzsna« an« «« Heu·
ken werden bedeutend unter dem stakkungsmltteil
seihstkostekkpkeise gänzlich aus«-es— ompkoblßs, · - 20, Iris-sie- his Io linke» Io
ksssst » · verkauft - - 1 nun-i. sBitte genau auf die Adresse zu Pcukkskhaksek DUVISSC IF· »: « - . - - .

. · achten· 2ll Eägrkosffreisilkäa Ein deutsch-sprechend» - alialzlxsckssslkk ZD· t
.i i! Wiss« . spspsssksk

-——«—— enn arg mtow
'

l »Es» «» III« I» E« Es« Es« · et. «. z.--..«...·« c«

«
-

»Es-«» H.ZIZX.V..ZZ.VFE.. ist«-e.zgkkxke-..kxsi.kexk.åxgggg· «
» . Es; « n————————- -· a s- · - -

'

.Bllä J; BUnwett der Statlon BelajchWarfchauer strasse Nr. -14, pargterre Mädchen filr Stube «und Küche, seht: M· WiI.S· s I,s « - " ahlb stehst! tUM VEkkTUI 2 tWekSäUSIsS T————·«"— tiiclitie Kutscher· Diener Gärtner« " -—«— ·—s«—T———Y——--

. s— -I U: »W4ssermühlett n;ch Baden? und l-laiielZuechte. , sz Läg-J- EIA sit II II ssgssqiä
ist

» chen und Wohngebaudeiy die elne mit 5 d B l lä k l - . . km is. eben s.
de» Handhm » . . »

, a.gu p tret, cum stch me den Te h« l· l« H sp—««·———jL-g·—————
. Z« W ANDRE· M« Uä Dksfls ELClttd. De: chelfeksche Straße Nr. 15. Juni-Yes Z« l sz o Bad«- -« ist. Zu— M( - - —-— —-

NI I« Ia « Pkkls Nach Ueberelnkommecn Zu erste» als littllscllsltsslevell Insekt. Aus— 4 Wes— es «. .-.-
s--
»

«-

«.-

« « - - Eine dtsipkgz » · » kunkt darüber ertheilt sum! Engel— «-3F· THE« «· «· «« «T«

· · Axr-str. 3. haft nahe der Statius! Belajcy Marsch. « , P7 v list-d 11l Malta-alter pr. Laisholin VI» ZEIT II» H; It: Es
L»s« STUVWI S TMJIMPOEinen grossen- ltslln slcll llleldeu———Ws-Il3greben Nr. l. Waffe-Des· ltsseatbåuak Issll ".’ L. .

—

Das in der seufzten-sit. sub Nr. 46 »
·.

- -« s« izl . · «. s · s stud. jur. c. F. »· -s · ·«··«··z« » · . «;

-....,.... «.... »« W W se» gest-»Es«- ssimppss «. «» Messe-lautes
unter günstigen Bedingungen Vskltslllt salkistrasses nahe« am plus« gelegen« IWM TM« Mk as« m« Um« wem« Im
Auskunft ertheilt Kkeslscllel Bat. May— YEFEIEEEIISV »H- szkckmskllls DOM- 9. Februar von««l2—l Uhr Johaifnjp «; - -i«r:«— «« izs s--«« « so» czemsp II· lct ud.« Z·
slsUessÆlMPOlsssbssN«Ls stsisleuteiiwolsuuegeu s---««s««««W· VUm is— S« We« We «? «-"-"«-ss» F»

«j · «. ,- von 1 und "2 Zimmerni sind zu ver— - a »I u « . miethen —·Techelt’ersche Strasse M. - ·· ««
«

with. VIII— 5J3 Do! m; 0.4 ——- la
·· ··

« Zu· ertrag. im. HLfgLbäude, 1 Tr. h. im Alter von 15—16 Jahren, mit gu- V . You: is. Zehn-».

a Dseigliläiäsesjii in der lligascilell sit-·, In der RathhausssstrasseH ter sehulbildung, wir-Cl· klit- eitt gs
r. un , nebst 2 H"l d Wollen« 2Z' WE- c ( i Ist. ojk k · « « 4M.r.ze.s—i .«

«;
·- —-

grossem Garten sind unter Tcfiklthldijb von des, ZEIT-see llljlrmyrlltbllklmoiilxakliililiä subnælltoeiitipkgixkldg Bxpd dfrtlk In rnfstfcher Sprache läg« «"g2·;1-,:12«8 Fig :Vg; s? IF)
bksktslt Bsdlvgllvgsv Zu verkaufen. zu sei-miethete zu erfragen Johannes— Dörpt Ztgx HUV VVUTEVJL U! tun-Hose- oszhdsl «- ase Hase to

Jahzl Elinnahn·1··e··«000Rbl.; der Preis Strasse s, bei Frau Johannsom
YkssiggkkLLLeres daselbst«

-

ZWT EINIGE-b«- im use! am, a2cnheus-sck.«l7, «! a m- ZE-!Ys7kZ««(«iFFZLiZ-s3)· ««’ ’ T THE«Vekkzsj en: Jason-Im kennen riet-«? Mädchen lü- tlie state Vuchdr. und Zeitungs-Expedition. kleinste« usw. ...".
. I J -2il-i7

·. .
und ein stalliuaqe melden. Nalieises ist«-MAY— «, · - - - - - -l- Ost«

ein neu beledertes Sinn-iet- a 130 parterre, sind tll Vekmletllen Ritter· dzzzjhsk i» d, here» wohnt» . sites-riet« »von: to. Februar IN! . 0.0 uns.
im. Auge-ers. i 7 Nach-s. 3-—4. sue-sei 2 «

« E« . »
- - anx s m« M! Im« « tm—-



Illeue Dörpisclje ZeitungErscheint täglich
xzgzgenpmmeu Sonn-- u. hohe Festtag-

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

l-—3 Uhr Mittags, geöffnet-
Spkechst,v. Revactipu v.9——11V-rw

Preis ohne Zustellnng 5 Abt. S.

Mit Zustellunge «

in Darm: jährlich ARE-l. S» halb«
jährlich 3 Mal. 50 Kot-» viertel-

s jährlich 2"Rbl., monatlich 80 Kost.
noch auswäktM jährlich 7 Abt. 50 K»

how. 4 Ren. vierten. 2 Not. 25 K.

s In a h m k d k k J n f e t s te Fig lJ Uh«t Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Korpuszeile oder deren Raum b·et DMMAIISEV Jltfertcon z. 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnierate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) für die Korpuszeilr. Sechsunidzwatizigfter Jahrgang.
Die Aliounements fchließeUHjYYFsDvkvtlt Mit DER! letzte« Mdnatstagin answärts mit dem Schlnßtage der Ja»bres-QYY-c1»kt-s1-l3»:-h»1z März, so. Juni, so. September-», 31.·»Dec«embet.

Ab apum-Its und Jnserate vermitteln: in Rigcn H. Langewitzs
Annocicen-Bureau; in F el l i n: E. J. states« Buchhq in W e r r o: It. Bielrosss
Buchhz in W als: M. Rudolfs Buchhz irr-R e v Cl: Bachs. v. Klage« Ströhnu

Inhalt.
Juli-nd. Verrat: But· landwirthfchaftlichen Krisis.

Fischekei-G-see. Pensions-Colle— Vier: Nyisische Neatschaia
R« «:- Vom Hafen. Qrdinatrom Einweihung. W e se kk -

ber;g: Markt. harrten: Ueberfall. St. Peters-
v z» g: Der Deutsche Kaiser und Frankreich. Tageschronit
Cha rt o w : Bahn-Verkehr. B en d er: Toller Wolf.
Tschardfhuh Etsgatlgi

Politische: Tagesberichh
BeLroszeckr)i-tles. Neu-f« Vvft Telegramnrr. Tours-

keck-zerkr-;:«2,;:.:«::s3;
«? n t a n d.

Dorpatz s. Februar. In« dem gestern er-
wähnten Auffatz Dr. J. v« Keußleks über. die Pflege
der Landwirthschaft im Jahre 1890 wurde vom Ver-
fasser darauf hingewiesen, »daß die eigentlicheUr s a ch e
für die landwirthfchaftliche Krisis in
der Einseitigkeit der wirthschafv
liche n E n tw ickelu n g, in dem ausfchließlichen
Anbau von Getreide seitens der Hauptmasse der
Bevölkerung zu suchen sei und daß für die Zukunft
dieKrisis noch größere Dimensionen anzunehmen
drohe, da dieser ivirthfchaftlichen Einseitigkeit durch
die Uebersiedelungs-Bewegurig nur neue Nahrung
zugeführt werde. z

Jn einem zweiten, inder ,,Balt. Woehfchrf ver-
ösfentlichten Aufsatz geht der Autor «— die Frage,
wie die Pflege des gewerblichen Lebens überhaupt
undim Osten insbesondere zu erfolgen. habe, bei
Seite. lassend — darauf über, was auf dem Gebiete
der Landwirthschaft zur Minderung jenes Mißsiam
des geschehen« kann und zum Theil auch schon ge-
schickst. s » g

, »Es handelt sich hier um die Förderung der
Production anderer landwirthschaftlicher Artikel auf
Kostendes G·etreidebaues. Wir iassen die so viel-
fach betonte Wichtigkeit der Entwickelung der Vieh-
zucht, sowie atrchspdenBau solcher Producte, die we-
spszen der» Forderungen an Klima und BodenbeschaffemsTiTan gewisse Landstrichegebunden find, wie’Run-
kelrübq Tabah Wachs, Hopsen &c; &c. bei Seite, un-
geachtet darin noch viel zu geschehen hätte, und wen-
den uns solchen Prodnctioiiszweigen zu, die in allen
Landstrichen mehr oder weniger gepflegt werden kön-
nen. Hier tritt uns vor Allem die geringe Entwi-
ckelungdes Genesis» und Obftbaues entge-
gen. Zumal in der Kleinwirthschast kann hier viel
mehr geleistet werden. Die größere Sorgfalt und
die stärkere Inanspruchnahme von Arbeitskraft, ins-

besondere der weiblichen »und der der Halbwüchslingy
die wenig oder ungeeignete Verwendung findet, macht
den Bau von Gemüse und Hülsenfrüchten auf dem
Bauerhof besonders vortheilhast; »diese Früchte sind
von der Witterung weniger abhängig, da der Tro-
ckenheit auf künstlichem Wege abgeholfen werden
kann und die hier gebotene» bessere Bestellung der
Pflanze mehr Kraft verleiht. Also wird der Bauer
zn einem Theile gegen Miszernte geschützn An Ab:
satz kann es nicht fehlen, das zeigen schon die hohen
Preise; ein geringes Fallen d,ieser wird die Nach-
frage sehr steigern. Aber auch für die Ernährung
des Volkes würden Gemüse und Hülseusrüchte von
großer Bedeutung werden. Diese Nahrungsmit-
tel würden Abwechselurig in die einförmige, dem
menschlichen Körper nicht entsprechende Nah:
rang, « die zur Zeit in der bäueriichen Be-
völkerung fast nur aus Getreide, Kohl und »Gnrken
besteht, bringen und mehr Nahrungsstoff-e zuführen,
deren der mit schwerer und anhaltender Arbeit Be-
sehästigte so dringend bedarf. Der Bauer würde
körperlich stärker werden, auch nicht so leicht Krank-
heiten aller Art verfallen, wie es heute der Fall ist
und endlich auch nicht mehr in so hohem Maße·
des Branntweins als Reizungsmittels bedürfen. Das
zeigen uns die kräftigen, widerstandsfähigen« Arbei-
ter in England, wie in den westeuropätschen Staa-
ten überhaupt. Das sehen wir auch in der länd-
lichen Bevölkerung der baltiseben Provinzem die in
den letzten Jahrzehnten bei steigendem Wohlstande
sich besser und mit vielfältiger Nahrung nährt: sie
ist dadurch arbeitskrästiger und arbeitstüchtiger
geworden»

Jn Erkenntnis der großen Bedeutung dieser
Frage für die Production und Consumtion hatte
das Domänenrnintsterium im Jahre 1888 den: ersten
Versuch gemacht, durch unentgeltliche Curse « für
Obst- und Gemüsezucht in einigen Gouvernements,
die erforderlichen Kenntnisse zu verbreiten. Land-
schullehrey Gntsbesitzey Geistliche, Bauern, Gärtner re.
haben sich « inMasse zu diesen Gursen gedrängt.
Es bleibt noch zu wünschen, daß die praktische Thä-
tigkeit dieser Männer auf die umwohnende Bevölke-
rung belehreud und zur Nacheiferung anspornend
wirken rnöge.

Wie die «St.Pet.Wed.« erfahren haben wollen,
sollen in der zweiten Hälfte d. J. neue allge-
meine FischerehGesetze in Kraft treten.
Auf Grund derselben sollen alle Gewässer in offene

und geschlossene eingetheilt werden. Der freie Fisch-
fang "i·n »den geschlossenen Gewässern soll als-Ein-
griff «in fremde Eigenthnmsrechte einer Bestrafung
unteriiegen und die Fischerei Uin fremden Gewässern
nur auf Grund eines aus den Namen lautenden
Zeugntssesausgeübt werden dürfen. Um den Fisch«
reiehthnm in offenen Gewässerrr zu erhalten, solldie
Fischerei für-bestimmte Zeiten des Jahres verboten
werden; zferner soll. das Fischen an bestimmten Pum-
ten dieser Gewässer stets untersagt fein und sollen
Bestimmungen xüber die Fanggeriithe und Fangmg
thoden zur Schonung der Brut erlassen werden.
Ueber- dieiErfkrlluiig dezr Fischerei-Gesetze. soll eine
specielle Fischereiässoslizei wachen, unter deren Auf-
sicht größere Bassins, in denen dasFischerebGewerbe
besonders« blüht» gestellt werden; an· den übrigen
Punkten« soll dieUeberwachung der örtlichen Polizei
anvertraut werden, woszbci siedoch zugieich besondere
Fisch.ei«"e«i-Jnfpecioreii» für-»die, genaue Erfüllung aller
Bestimmungen Sorge znYtragenzhäitenj

«
,

—- Zur geplanten Gründung einer« Esxii»e"rszi-
talHCasse für V"tolks"sch·ullTe·,hrer, dieim
Ministerium der Volksaufklärurig dienen, theilt die
»New— Zeit« mit, daß dieLösungI der Frage bereits
im« Jahre 1889 in Angriff genommen» worden sei.
Es wurde ein Entwurf für eine solche Pensionskasse
von einer speciellen Commission ausgearbeitet, die
aus Vertretern der Mtnisterien der Volksaus·tlärung,
der Finanzen und des. Innern bestand. Dieser Ent-
wurf, « der, gemäß den allgemeiuen Pensionsbestim-
mung.ens, die Pensionsberechtigung an eine Dienstzeit
von IF, refp. 20 und 25 Jahren knüpft, ist in der
Folge in verschiedenen Jnstanzen geprüft worden und
soll nunmehr« vom Ministerium der Vollsausltärring
dem Reichsrath vorgestesllt werden. « ·

« Jn Riga soll, wie der ,,Nenen Zeit« gemeldet
wird, Izzum Gedächtniß an den Begründer und-Redner
tenr der, ersten russischen Zeitung in» den Ostseepro-
vinzen, den verstorbenen« E. W. Tscheschichin,»
im tsinmendeir Lehrjahr eine neue Rhea l·s chule
mit fussischer Unterrichtssprache auf denNacnen des-
selben begründet werden.

Jn R e v al hat, nachdem am »l·e,tzten Sonnabend
die Cisverhältnisse im sjzafen in Folge der
eingetretenen Kälte und des ungünstigen Windes et-
was kriiisch zu werden drohten, ein Südwestwind
die Gefahr eines Einfrierens beseitigt. Die Rhede
ist wieder vollkommen eisfrei und nur im Hasen fin-
den sich noch einige Schollen, die« aber der Schiff-
fahrt weiter keine Hindernisse bereiten. Sowohl die

Dampsey die am Sonnabend den Hafen verlassen
wollten, sind glücklih ausgelausen, rote auch die im
Ansegeln begrifsenen ohne weitere Schwierigkeiten
angekommen. Wie wir der ,,Re"v. Z! entnehmen,
ist auch der Hafen von Sweaborg eisftei und über«
haupt an der finnländischen Küste wenig Eis vor«
handen, so das; auch ein eventuell eintretender Nord-««
wind dem Revaler Hafen mit keiner Gefahr durch
herankommendes Treibeis droht. i -

— Am Montag fand, der ,,Rev. Z.« zufolge, in
der Ritter- und Domkirche die Ordination des
Candidaten Oskar Tomberg durch. den General-
superintendenten LjHoerschelmann unter Assistenz der
Pastoren W. Grohmann und Hesse statt. Derselbe
begiebt sich nunmehr als Adjunct des Pastors Ferdis
nand Hoffmann auf das Pastorat Marien-Magdalenen.

— Am vorigen Sonntag fand, wie wir den "Re-
vaierBlättern entnehmen, die Cröffnung der neu
gegründeten G ie ß e r ei und inechanischen Werkstätte
im« Fabrikcdmsilkx desldonsuls Ro t e rma n n in
feierlicher Weise statt« Nachdem zunächst die neuen
Fabrikränme -in « Gegenwart zahlreicher — geladener
Gäste darunter auchSru Erlaucht des Gouverneä
ments-Chefs und anderer— hochgesiellter Personen, ei-
ner kirchlichen Einsegnung durch die orthodoxe und
die lutherische Geistlichkeit unterzogen worden wa-
ren, wurde der erste Guß efsectuirt, der sehr gut ge-
lang. Hieran schloß sich» ein Frühstück, welches von
zahlreichen Reden und— Toasten belebt« war.

Jn Wesenberg wurde am 2«8. und 20.«"v.
Mts ein Jahrmarkt abgehalten, der, wie dem
,,Wes. Anz.« zu entnehmen, recht stark frequentirt

war. Es sollen im Ganzen befriedigende Umsätze
erzielt worden sein. Vieh rund Pferde standen unge-
mein hoch im Preise. Für gewöhnliche Arbeitspserde
wurde am ersten Markttage ein Preis von Hob«
140 RbL erzielt, wobei die Nachfrage eine sehr lebe·
hafte war. « « « i

« E· Jtn Harriesnschen Kreise ist sjüugstzspsswie
die Revaler Blätter berichten, ein überaus stehe-r-
R a ubü b erfall ausgeführt worden. Jn der-Rath?
ans den 25. v. Mts. siberfielen 3 unbekannte Indi-

-viduen den beim Gute Fähna wohnenden Bauer
Hans Nummerkann in seinem eigenen Hause, indem
sie, mit Revolvern drohend, vom Genannten die
Herausgabe von Geld und Werthsachen verlangten.
Während einer von den Angreifern mit geladenem
Revolver bei dem Nummerkann Wache hielt, schlepp«
ten die beiden Anderen Alles, was sie an Kleidern
und Sachen vorfanden, zusammen, luden dieselben

. J e n i l l ei o n.
»Die dentsche Emin-Pasrha-Exvedition«

von Dr. Carl PetersII
Jn der Reihe der thaikräftigeu Forscher· deutscher

Nationalität, welche sich die Erschließung Afrikas
zur» Ausgabe» gemacht und mit· unbeugsatnser Kraft
alle Schwierigkeiten und Gefahren siegreich über-
wunden haben, welcheNatuy Klima, Eingeborene re.
dem Ezuropäer auf dem Boden jenes Welttheiles
enlgegenftellem steht an: erster Stelle Dr. Carl
Peterss In ihm beksitzt die deutsche Culturarbeit
in jenem Welttheil einen ihrer verdlenfstvollsten Ver-
treter und Förderer, die Wissenschaft einen ihrer be-
geistertstety nach den hbchsten Zielen derselben stre-
benden Jüngers, das Vaterland einen opferfreudigeiy
islbstlosen Sohn, den der Gedanke an die Uebertret-
gung und Verpflanzung deutscher Machh deutschen
Ansehens und civilisatorischen Einflusses auf die in
Uncultur und Rohheit befangenen Bewohner und
auf die Verwerthung und Ausbeututig der reichen
Naiurschätze «und Handelsproducte Afrikas für den
Wikkhichaftlichen Haushalt Deutschlands zu dem küh-
MU Zug in völlig unbekannte Theile des aftikani-
schslt Binnenlandes begeistert bat. .

VI· Peter-s hat der strapazens und entbehrungs-
Wkchsd Reise, von welcher er im Sommer des Jah-
793 1890 in die Heimath zurückkehrttz sogleich neue
ATVIUM fvlgen lassen, indem er daran ging, seine
Erlebnisse, Eindrücke und Erfahrungen, sowie seine
EUEVTckUUSEU Cufzuzeichnen und in die Darstellung
WM pstiötslkchen Schicksale eingehende Mitiheiluns
set! über das Nsatuv und Volkerleben der von ihm
Vstübtten und durchzogenen Länder, sowie ausführ-Uchs Schkldetungen derselben, die in geographischey
sthusgrciphischcy uqtukwisscuichsfuichetzeoikthschafuo

I « .
.
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Eichen. —- Besptochen in der »Notw-

eher und politischssocialer Beziehung ein Interesse
bieten, einzuflechtem Diese Aufzeichnungen liegen
nunmehr in einem stattliehen, mit zahlreichen Jllu-
strationen geschmückten Bande vor, welcher der deut-
schen Asrika - Literatur einen werthvollen Zuwachs
bringt und zum ersten Male Aufschluß über Gebiete
ertheilt, die bis dahin unserer Kenntniß und unse-
rem Verständniß fastböllig entrückt waren, da sieganz außerhalb des Bereiehes geographischer For-
schung und cultureller Arbeit lagen» Der Verfasser
hat mit der Fülle und Vielseitigkcit des Stoffes, den
er vor dem Leser ausbreitet, nicht alleinein Reise-
wert ersten Ranges geschaffen, welches sich als eine«-
neue Quelle wissenschaftlicher Belehrung und als eine
fesselnde Studie innerafrikanischen Lebens kennzeich-
net, sondern er hat auch dem Standpnnch auf dem
Deutschland jetzt als Colonifationsmacht in— Afrika
steht, Rechnung getragen und in objeetiver Weise,
aber mit der Offenheit und Unerschrockenheit, die in
seinem Wesen liegen, die Schachzüge enihüilt,« durch
welche von anderer Seite versucht wurde, seine Ex-
pedition zu vereiieln. Auch nach dieser Seite hin
bietet das Buch daher bemerkenswerthe Auskunft
und gewährt manch, neuen Einblick in die großen,
dort im Zuge besiudlichen colonialen Bestrebungen
und in die Jnteressenpoliti-k, die auf dortigen: Boden
ihre Bethätigung erfahren hat.

Nachstehend sei ein kurz zusammenfassendes Re-
sumö des Inhalts gegeben, welches den Leser in den
Stand setzen soll, einen allgemeinen orientirenden
Ueberblick über Gang und Verlauf der so heldem
müthigen, zu Ehren der deutschen Jnteressen unter-
nommenen Expedition des Dr. Carl Peiers zu ge-
minnen. "

Wie bekannt, entwickelte sieh dieselbe aus dem
Plan, Emin Pascha in der Aequatorialprovinz Hilfe
und Etsatz zu bringen. Die erste Anregung zu ei-
nem solchen Unternehmen gab Professor Schwein-
fnrth im Jahre 1886; dann nahm Stanlcy diesen
Gedanken auf« und begann zu Anfang 1887 die
praktische Durchführung dessclben von dem Congo
her. Jm September 1888 nahm die deutsche Agita-
tion zu Gunsten eines EminsEutsatzzuges greifbare

Gestalt an, rund nachdein eine größere Summe Geldes
durch Sammlungen aufgebrachtwaiy wurden zuerst·
Wißmann und Peters zu Leiter-n keine-r solchen Expe-
diiion gewählt; dann, nachdem Wißmann von Sei-
ten der Reichsregierung mit Urlurrierdrückung des
inzwischen in hellen Flammenaufgeloderten Limber-
Ausstandes betraut word-en war, übertrug das deutsche
Emin PaschmComitö Dr. Peters allein dies Führung
einer solchen. i

Bei dem Vordringen gegen die Aequaioriaipros
vinz sollte derselbe, so lautete« der Beschluß seiner
Auftraggebey immer im Einuernehmen mit der mitt-
tärisclypolitischen Action des Reiches handeln. .

Am« 25 Februar 1889 verließ Peters Berlin
und begab sich über Oben, woTruppen von ihm«
angeworbem Waffen, Kriegsmaterial und Vorräthe
angesammelt und bereitgestellt wurden, uach Zanzlb«ar.

Die im März und April an dergegenüberliegem
den Küste in voller Gewalt ausgebrochene Empörung
und der dadurch veranlaßte Kriegszustand « hemmte
diese erste Entwickelung der Peterssschen Unterneh-
mung in drückendster Weise und legte derselben fast
unüberwindliche Schwierigkeiten in den Weg. Nicht
allein der Sultan von’Zanzibar, sondern auch die
Erigiänder boten Alles auf, um ein Gelingen ·d·er
Expedition zu verhindern. DieszszWaffensendungen
wurdeniconfiseirh Peters durste in Lamu nicht das
Schiff nezrlassem und im errglischen Blockadeberetch
bestehe, so erklärte der britisehe Admiral Freemanile
Dr. Peters gegenüber, der Kriegszustand Das von
Peters und dem deutschen EmiwComitå angerusene
deutsche Auswärtige Amt verweigerte jede Unter-
stützung und Vermittelung in dieser heitlen und schwie-
rigen Lage. ««

Das ganze Unternehmen war Mitte Mai 1889
unter idem Druck dieser widrigen Umstände nahe
daran, ganz zu scheitern. Nur der höchsten Energie,
Ausdauer und Umsicht des Dr. Carl Peters und sei-
ner Begleiter und Bediensteten war es zuzuschreiben,
daß der Plan gelang, die von den englischen Kriegs-
schiffen so feindselig behandelteExpedition um die
britische Blockadelinie herumzuführen und in der
KwaihwBucht im Sultanat Witu zu Landen.

« Mit nur einigen 70 Trägern und 17 Kameelens
trat die Expedition von dort am 15. Juni 1889 ih-
ren Marsch in das Jnnere an. Aber der Verdruß,
den der englische Admiral darüber empfand, daß es
Peters doch gelungen war, sein Vorhaben dnrchzw
sehen, um glücklich an Land zu gelangen, machte sich
gleich darauf in sehr empsindlicher Weise bemerkbar.
Der genannte Seeosficier ließ nämlich den Dampser
»Neera«, welcher, mit Tauschwaaren für die Einge-
borenen befrachteh in Larnu den Jnhalt seiner La-
dung löschen sollte, durch Zerstörung der Maschine
gebtauchsunfähig machen und die Waaren nach Zan-
zibar zurückführen Auf diese Weise war die Expe-
dition der Tauschartikeh die in Afrika das Geld er-
sehen, beraubt,- und fehlte ihr somit eines der noth-
wendigsten Hilfsmittel zum friedlichen Verkehr mit
den Binnenstämmen

Unter großen Anstrengungen und Mühseltgkeiten
ging der Marsch vorwärts. Von Seiten der Araber
wurden Leute vorausgesandh welche die Vdlkerschafs
ten aufreizen«sollten, durch deren Gebiet die kleine
Petersssche Expedition ihren Weg nahm. Ein Vor-
theil war es für dieiletztete, daß ihr zwei englische
Expeditionrn auf der Tana-Rouie vorangingenz auf
diese Weise war der Weg wenigstens etwas geebnet,
bis beide Expeditionen eines Tages nnverriehteter
Sache an die Küste zurücktehren mußten.

Der« Verfasser schildert· nun erst den Zug durch
das Snltanat von Witu nnd dann die landschaftli-
chen Schönheiten und den geographischen Charakter
des Teuern-Gebietes in anziehender Weise. Da die
Araber die Eingeborenen dahin beeinflnßtem daß
diese den Fremden keine Lebensmittel zuführtem so
litt die deutsche Karawane nicht selten fühlbaren
Mangel.

Jrn Lande der Gallas angekommen, überwies der
Snltan zwar den Fremden ein Lager, aber mit der
Absicht, diese in Sichetheit einzuwiegen und sie dem!
in der Nacht zu überfallen und zu ermorden. Es
war am 6. October 1889, wo Peters durch Sklaven
von den heimtückischen Plänen dieses gslükchkskstl
Volkes unterrichtet ward. Mit einigen 30 Bewaff-
neten ging er auf das Gallasdsager bei hellem Mond«

3l. l891.Mittwoch, den 6. (18.) Februar
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Auf den Schlitten, vor den sie das Pferd des Be-
stohlenen gespannt hatten und verbarricadirten, nach-
dem sie dem Hans N. und den Familiengliedern
desselben die Hände auf dem Rücken festgebundem
die Thüren von außen, woraus sie das Weite such-
ten. —- Das Pferd wurde herrenlos am 24. v. Mir«
beim Stromscherr Kruge angehalten und der Revaler
Polizei übergeben, dank deren Initiative auch sämmt-
liche drei Strolche ermittelt und dingfest gemacht wor-
den srnd. Der. größte Theil des Gestohlenen ist
durch Haussuchungen bei mehreren Hauebesitzern »in
Reval bereits aufgefunden worden. « .

Si. Petersb urg, s. Februar; In überra-
fchendern Gegensatz zuder üblichen Reserve, welche in
den Beziehungen zwischen der deritschen und franzö-
sischen Regierung obwaltet und namentlich in Paris
aus bekannten Gründen streng eingehalten wird, hat
Kaiser Wilhelm II. der Pariser Akademie der
Künste sein tiefstes Mitgesühl über das Ablebe n
des berühmter: Künstlers Meissonier
ausdrücken lassen. Es ließ sich annehmen, daß diese
neuesttz den Stempel der »neuen Aera«- tragende
Knudgebung des jungen Deutschen: Kaisers mannig-
fache Commentare erfahren würde. Jus der Residenz-
presse liegt uns ein derartiger Commentar zunächst
in den »St. Bei. Wed.« vor. Die außerordentliche
Liebenswürdigkeih welche Kaiser Wilhelm Il. auf so
demonstrative Weise Frankreich gegenüber an den
Tags lege, wäre, so meint das Blatt, noch
vor einem Jahre kaum rnöglich gewesen. Der
erste Schritt zu» eiuers Aenderung der Beziehungen
zwischen den Siegern und Besiegten von 1871 sei
anläßlich der Berliner Conferenz in der socialen
Frage gemacht worden. ,,Atlerdings«, fährt das
Blatt fort, ,,hat sieh seitdem nicht -ein einziges that-
sächliches Moment im nachbarlichen . Verhältniß
Deutschlands riznd »Fraukreichs geändert. . . Der
Frontewechseh den die ,,neue Aera« inscenirt hat,
berührte bis jetzt ausschließlich die decorative Seite,
auf diesem Gebiete »aber —- welcher Wandel mit
Gottes Hilfe! Wie »wir sehen, bleibt Kaiser Wil-
helm sogars bei den Verlusten, die ganz Frankreich
treffen, nicht gleichgiltig — Im Moment der neuen
Katastrophq welche die Friedensliga betroffen hat,
sinsd»-dies.e Liebenstvürdigkeiien des neuen Berlin an
die Adresse der dritten Republik so durchsiehtig, daß
vmn imxVoraus sagen kann, wie mansich ihnen ge-
gexnüberspkine Paris verhalten wird. Man wird dort
ohne« Zweifel zufrieden sein, daß die Liebenswürdigk
keit des jungen deutschen Monarcherr beide Theile
vonsskder·- Wiederholung der kitzlichen und gefährliche-n
Zwischenfälle an der Grenze, die durch den übertrie-
benen Eifer der niederen Polizei-Agenten hervorge-
rnserr werden, befreit. Man wird sich aber in Pag
ris hüten, dieser Liebenswürdigkeit eine tiefere. Be-
deutung beizulegen.« ,

- — Im Juli des verflossenen Jahres wurde bei
der Ochtascheu Pulver-Fabrik der Grundstein für
die erste Anstalt Rußlands zur Herstellung des
! aszuch tosen Pulvers gelegt. Jn der vergange-
nen Woche nun ist, wie wir jin der ,,Neuen Zeit«
lesen, der Bau vollendet worden und am 29. v.»Mts.·

schein los und griff dasselbe heftig und Ungestüm an.
Erwardsin diesem Kampf verwundet und in Folge
desfenspäter todtgesagtz aber die kräftige Aktion,
welche· dieser Stamm erhalten, wirkte doch heilsam,
denn Es bahuten sich bessere Beziehungen mit ihnen
an »und» es kam zu einer Art sriedlichem Verhältniß
mit- ihnen« .

Sehr beunruhigend für den Leiter der Expedition
war es, daß von» der zweiten Abtheilung derselben
jede Nachrichtausblieln Dieses Ausbleiben Jvar die
natürliche Folge der in Zanzibar gegen Peters an-
gesponnenen Jntriguen Ohne Tauichmittel mußte
die Karawane immer tiefer in das Binnenland ein-
dringen und sith immer weiter von der Basis ihrer
Operationen entfernen. Mit Hilfe des den Gallas ab-
genomnxenenKornes gewann Peters größere Quan-
titäten Mehl, welches, auf diesTräger vertheilt sund
auf» dem Marsch durch kdie von allen Nahrungsmit-
telnspåentblößten Steppen mitgefü»h-rt, den einzigen
Lebensunterhalt« der im höchsten Grade Mangel lei-
denden und darbenden kleinen Schaar bildete« ·

-
». (Schluß folgt)

-s Lisette-Ninus.
H Carl Jaenicke: »Das Waldhorn Kro-
konosch und siegenrückenJ Zwei Novellen
aus Schlesiens Bergen. (Breslau, S eh lesis ehe
V U ch dru ckere i, Kunst: »und Verlagsanstaliz vor-

zknals S. Schottlaender). Ein frischer, natürlichey
flotter Zug weht durch diese Novellen, von denen
namentlich die zweite, die in anziehendster Weise die
Poesie des Wanderns wieder-giebt, die Eindrücke,
welche die Naturschönheiten der schlesischen Gebirgs-
welt auf jedes empfängliche Gemüth ausüben, in
ükjetsus Jvahrer und tief empfundener Schilderung
WtEVsklpW8eln. Während diese, die schon in ihrer
zwanglosen Form die Ungebundenheit des Wander-
lebetts AUfs glücklichste charakterisirh hauplsächlich
durch seine Stimmungsmalereh durch eine sich dem
VIII! UUWkdCkstDhIkch mittheilende Natnrfreudigkeit
und Lebensluft fesselh spannt die erste Novelle »Das
Waldhoru«, die straffer componirt ist und einen
düsieren Grundton hat, durch eine wirkungsvoll er-
sundene Fabel, welche dasThema »Die Sonne bringt
es an den Tag« geistvoll variirt. Doch dem Dü-
steren ist auch hier das Freundlichh Heitere gepaart,
indem die Enthüllung einer verbrecherischen Schand-

fand die Einweihung und die erste Probe der Ma-
fchinen statt. Die Fabrik arbeitete von 12 Uhr
Mittags bis 6 Uhr Abends; es wurden an diesem
ersten Tage 8 Pud zum Gebrauch vollständig ferti-
gen und nach seiner Qualität vorzüglichen rauchlosen
Pulvers hergestellt

-— Der Minister des Innern hat, wie bereits
gemeldet, auf Grund der einschlägigen Gesetzesbestinn
mungen am l. d. Mts. das Erscheinen der Zeitung
,,Kursski Listok« für einen Monat
verboten.

— Jn der Residenzerregt allgemeine Theilnahme
das am Z. d. Mts. erfolgte Ableben des Rathes der
deutschen Botschafh Freiherrn Carl v. Dörnb urg.
Der Verstorbene, der vor nicht langer Zeit nach St.
Petersburg versetzt wurde, Hist nach schwerem Lei-
den an Diphtheritis gestorben.

Aus Charkow ist, wie den ,,Russ. Weh«
geschrieben wird, am l. d. Mts. nach langer Unter-
brechung wieder der erste Zu g nach Rostow a«
Don abgefertigt und damit die seit 27 Tagen in
Folge von Schneeverwehungen unierbrochene direkte
Verbindung in jener Richtung wiederhergestellt worden.

Im Benderschen Kreise tauchte dieser
Tage, wie die »Odesf. ZU« berichtet, im Dorfe Kitt-
poksuscha ein toller Wolf auf, welcher über« die
Kühe und Schafe hersiel und dieselben gehörig zer-
biß. Auf das Geheul der Thiere lief der ösjähtige
Bauer Tfcheban herbei, wurde aber ebenfalls sehr arg
zugerichteh Zwei andere Bauern, welche bemerkt
hatten, in welcher Gefahr sich ihr Landsmann be-
fand, kamen ihm zur Hilfe, wrirden aber ebensallsvon dem Wolf nicht verschont, indem denselben das
Gesicht und die Hände schändlich zugerichtet wurden.
Die Bauern hatten zum Glück noch so vielGeistesge-
genwart, einen Klotz zu erwischen und die Bestie zu
tödten. —— Die Gebisseneni wurden auf die Odefsaer
bakteriologische Station gebracht. An dem Auskom-
men des einen Bauern wird sehr gezweifelt, da der-
selbe eine Nlerrge tiefertWunden aufzuweisen hat.
Durch« den« Wolf, dessen Kopf« sich ebenfallsauf der
bakteriologischen Station befindet, wurden Jim Gan:
zen 9 Kühe, 18 Schafe und viele Hunde gebissen.-

J n T s eh a r d s h ui brachte nach einer Meldung
be! »Nvtd». Tel.·-Ag.« atsn vorigen Sonnabend ein
sehr starker Eisgang die« Eisenbahn - B rü cke
über den AmusDarja in Gefahr. Der Verkehr der
Züge gwurde eingestellt, doch hörte der Eisgang
gegen Abend auf. zliach Besichtigung der Brücke
und einigen geringfügigen Reparaturen an derselben—-
wurde dann der, vollständige Verkehr wieder aufge-
nommen. « ,

Politische: Tage-betteln.
Den S. (18.) Februar 1891.

Nachdem in letzter Zeit die alten Staaten Eu-
ropas — vor Allem Italien mit seiner Minister-
Krisis, Deutschland mit seiner Walderseedirisis und
Krisen-Gerüchten, Oesterreich mit seiner Retchsraths-
Auslösung, England mit dem. Warum-Zwist, Portu-

that zugleich den Bund zweier Liebespaare besiegelt,so daß der Ausgang ein harmonische: ist.
Heft 4 der zu Dresden erscheinenden praktischen

Zeitschrift ,,Fürs- Haus» enthält an größeren
Aufsätzeiii ,,Gelehrte Frauen«, »Weltbürgerthiiui«,
,,Sich«selbst verschenken«, ,,Einige sehr einfache, aber
nicht überslüssige Bemerkungen über die deutsche.Ge-
wohnheih unter allen Umständen zu verbrauchen,was einmal bezahlt wurde-«, »An den Ecken erkennt
man die Mädchen«, »Abbildung eines Kleides, wel-
ches ohne Corset getragen werden kann«, ,,Tanz und
Ball-«. Der letzterwähnte Aussatz bespricht die» Ent-
stehung des Tanzes und wendet sich gegen das un-
vernünftige Rasen, welches mehr und mehr auf den
Bällen einreißtz Jn dem Aufsatze »Elternlose Kin-
der« theilen verschiedeneLefer ihre Ansichten über
die Annahme an Kindesstatt mit; Leidende werden
in ,,Die Kunst, krank zu sein«, manches Beherzigens-
werthe finden. Ferner bringt das· Heft den Schluß
des pädagogischen Aufsatzes »Das Märchen in der
KinderftubeQ Für Ljdas Unterhaltungsbedürsniß sor-
gen die Novelle ;,Unterwegs« und die von ernster,
geläuterter Auffassung des Lebens durchdrungen» Er-
zählung »-Asta’s Ehe«, sowie verschiedene gedanken-
reiche, formschöne Gedicht» »Neujahr«, Die Mut-
ter«, »Bock und Gärtner«,. »Volkslied«. »Am See«,
»Gott grüßet Dicht« »An die Ukraine«, ,,Jung Ed-
ward«, ,,Abschied« u. s. w. Unter den Aufschriften
«Feste«, »Kunst im Hause-«, »Krankenpflege«, »Für
den Erwerb«, »Unsere Kinder«, Kleidung-«, »Zim-
mergärtnereifs »Hausthiere«, »Geselligkett«, »Wohl-
thätigkeit«, »Recht«, »Zeichnen und Malen«, »Hei-zung«, «,Wäsche«, »Familienleben«, ,,Handarbeit«,
,,Dienstboten«, »Hausmittel«, »Spiele im Zimmer«,
,,Teppiche«, »»Küche« und »Küchenzettel« bringt ,·,Fi·irs
Haus«, wie immer, eine große Anzahl praktischer,
nutzlicher Winke. Jn den Abtheilungen »Antworten«,
,,Eiitgegnnngen«, ,,Echo« entwickelt sich ein lebhafterNteinungsaustausch der Leser unter einander, im
,,Briefkasten« ertheilt die Schriftstellerin selbst oft durch
Humor und Witz gewürzte Auskunft auf zahlreiche,
täglich bei ihr einlaufende Anfragein Da« sie jedoch
keinen Anspruch auf Allwissenheit erhebt und gern
ihren Lesern Gelegenheit giebt, zu Worte zu kom-
men, bringt das Blatt eine Anzahl Fragen, unter
anderen eine PreissAufgabh welche lautet:
Zur Erheiterung einer ans zwölf Personen bestehen-
den Gesellschaft soll für jedes Gedeck ein kleiner ne-
ckischer Reim, welcher aber Witz enthalten muß, ge-
dichte! werden; deren beste Tseantwortuiiz wird mit
einem Preise von 30 Mk. gest-Hut.

gal mit der MilitäwRevolte u. s. w. —- genugsam
politischen Gesprächsstoff geliefert, konimen nun mög-
licher Weise die Orient-Staaten an die Reihe. Das
Gerücht von einer Verschwörung in Sofia ist zwar
rasch widerlegt worden; dafür meidet aber eine De-
pesche unseres gestrigen Blattes von einer erneuten
Gährung auf der Insel Kreta. Diese Meldung
kann nicht allzu sehr überraschem weil die dort herr-
schendeu anormalen Zustände jeden Augenblick zum
Ausbruch von Unruhen führen können, kommt aber
in sofern überraschend, als gerade in letzter Zeit
scheinbar nichts aus das Vorhandensein einer tieferen
Erregung der Gemüther hinwies. Nur ab und zu
kamen Meldungem daß Hunger und Kälte zur Bil-
dung von Banden, welche die Jnsel unsicher machten,
geführt habe, oder es wurde auch berichtet, daß diese
oder jene Bande —- so noch jüngst die von Siapis
—- fich aus Mangel an Lebensmitteln aufgelöst habe.
Die Annahme, daß dieses Mal die mit Ruhestörun-
gen inaugurirte Bewegung einen tieferen Untergruiid
habe oder daß gar das patriotische Athener Mini-
sterium Delyaiinis dahiniersteckq erscheint vorab kaum
gerechtfertigt. «

Wie die Ysäiter neuerdings erfahren haben wol-
ten, ist. die von einem gewissen geheimnißvollen
Schleier verhüllte Beilegnnq des Patriarchat-Con-
flicts in Konstantinopel erfolgt, nachdem der Patriarch
seine Forderung, daß ihm die Ernennung der
bulgarischen Bischöfe in Macedonien über-
lassen bleibe, hatte fallen lassenJ Nunmehr gestand
ihm die Pforte gewisse Forderungen weltlicher Art,
wie, z. B. die Beibehaltuiig der Gerichtsbaw
keit in Erbschaftsfrage n zu. Dazu wurde
anscheitieiid noch erreicht, daß diese Zugeständnisse
nicht im Wege einer Ministerialverordnung oder
eines Jradås, d. h. einer durch einen Seeretär nie-

dergeschriebenen Willensmeinung des Großherrm
sondern« eines Fermans, d. h. eines vom Sultan
Unterzeichneten Actenstückes erfolgten.

In. Deutschland seht sich das zur Klärung
der Situation von naiionalliberalen Blättern
unternommeneGeplänkel gegen die Regie-
run g« fort. So knüpft in einem ,,Bismarck’sche
Politik ohne Bismarck« überschriebeneii Artikel wie-
derum die ,,Köln. Z.« an eine Polemik gegen die
officiöse Beleuchtung der SperrgeldevVorlage einige
scharse Betrachtiingen allgemeinerer Natur. Sie
schreibt: ,«,Wir möchten bei dieser Gelegenheit die
uiaßgebenden Kreise vor der Selbsttäuschung Warnen,
als könnten sie« dein Hauptgrund des weitverbreiteten
Unbehagens in der Persönlichkeit und in der Preßs

ihätigkeit des Fürsten Bismarck suchen. Wir ha-
ben niemals ein· Hehl daraus geweiht, daß wir von
dem Manne, vor dem jeder deutsche Patriot in dank-
barer Ehrerbietung sein Haupt neigt, eine würdige
und· patrioiifche Zurückhaltung erwartet haben und
daß eine gegentheilige Haltung uns zu Erklärungen
nöthigt, welche wir unserem Herzen nur schwer ab-
ringern Es ist unbestreitbay daß die weitesten Kreise
der Nation gewillt waren, mit dem System der Ent-
lassung der großen Männer als mit einer unabän-
derliehen Thatsache schmerzbewegt zu rechnen und sich

Mannigsaltigra
Professor E. v. B erg man n, welchey wie

bekannt, in Folge einer Erkrankung der rechten Hand
sich einer Operation unterziehen und zur Heilung
einen mehrwöchigen Urlaub nehmen mußte, erschien,
so beriehtct die ,,Nat.-Z.« in ihrer Freitag-Nummer,
gestern Nachmittag zum ersten Male wieder in seiner
Kliniä Das zahlreiche Auditorium begrüßte ihn
nach studentischer Sitte auf das lebhafteste. Dr. v.
Bergmann dankte freundlich und gab seiner Freude
Ausdruck, nach überstandener Krankheit wieder seinem
Berufe nachgehen zu können. Er sei freilich nicht
tnder Lage, äußerte er sich, der ,,Berl. Z.« zufolge,
weiter, seinen Zuhörern eine besonders interessante
Krankeugeschichte zu bieten. Eslag ein System von
Fistelgängen vor, welche die Weichtheile seines zwei-
ten Finger völlig durchsetzen und. allem Anfcheirre
nach auf einen sog. Leichentuberkel zurückzm
führen waren, wie er verhältnismäßig oft in den
Secirfälen beisjungen Medicinern und Wärtern auf-
zutreten pflegt; An sich sei ein solcher nicht sehr ge-
fährlich, wenn man mit der nöthigen Schonung
eine zweckmäßige Behandlung verbinde; doch habe
er nach seiner Ansicht in den meisten Fällen etwas
mit Tuberculose zu thun, wenn auch nur ganz selten
TuberkelsBacillen darin nachweisbar seien. iljtwas
der Art nun glaubt Dr. v. Bergmann »sich zugezogen
zu haben; doch wisse weder er noch sein Operateur
und Assistenh Dr. Schlange bestimmt, woran er ge-
litten. Daß er drei volle Monate gelitten
habe, das sei ihm in recht empfindlicher Weise zum
Bewußtsein gekommen, doch hoffe er jetzt, nach gründ-
licher Ausschneidung und Auskratzung der zahlreichen
Geschwüre,"endgiltig« geheilt zu sein. Obgleich er
im Allgemeinenen noch nicht operationssähig sei, so
wolle er doch an diesem ersten Tage eine Ausnahme
machen, und mit bekannter Sicherheit nahm der be-
rühmte Chirurge trotz seiner ,,Jnvalidität« eine Am-
putation des Oberschenkels vor.

—- Eine wichtige archäologische Ent-
d e cku ng machte vor einigen Tagen der Professor
Giovanni aus Palermo. Er fand aus freiem Felde
am Flusse Oreto in der Nähe von Palermo ein
weitlänfiges unterirdisrhes Labyrinth, das,
gleich den Katakomben von Syrakus in einer gro-
ßen, kreisrunden Höhle gelegen ist. Die Atchävlvgen
schreiben dieser Entdeckung eine außerordentliche Be-
deutung zu, und seitens der italienischen· Regierung
wurden sofort die nöthigen Mittel bewilligh um dis-
Freileguug der Fundstätten unverzüglich in Angrisf
zu nehmen. ,
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resignirt abzufinden. Aber dieser Eritsagringsstiw
mung, diesem Streben, sich, durch Personenwechsel
nicht die Freude an unserer Entwickelung verderben
zu lassen, stand und steht bei unseren Gesinnungsge-
nossen der entschlossene Wille gegenüber, sich die sach-
liche Stellung zu den großen zeitbewegenden Fragen
nicht verrücken zu lassen und die alterprobte politi-
sche Grundanschauung unbeirrt durch jeden Scenens
wechsel weiter zu vertreten. Gewiß wird man
einzelne Persönlichkeiten bereit finden, heute weiß
zu nennen, was sie früher ais schwarz betrach-
teten; aber wir haben nun einrnaf den Ge-
schmack, unseren Stuhl von diesen Leuten mög-
lichst weit wegzurücken , und wir halten solche
Elemente auch nicht für zuverlässige« Stützen
irgend einer Regierung. Unseres Erachtens wäre es
das Richtigste gewesen, nach dem Abgange des Be-
gründers des Deutschen Reichs den ehrtichen Versuch
zu machen, Bismarcksche Politik ohne den Fürsten

Bismarck zu rnachern Statt dessen hat man den·
Eindruck aufkommen lassen, es bestehe die Absicht, in
einer unruhigen NeuerungsWlera an
möglichst oielen Puncieti die bewährten Bahnender
Bismarckschen Politik zu verlassen. Man hat da-
durch auch jene zahlreichen Kreise beurnhigt, welchees bei aller Verehrung für den gewaltigen ersten
Kanzler des Deutschen Reichs sehr wohl verstehen, die
Vertretung Bismarckscher Grundsähe von der Per-
sönlichkeit des FürstenBismarck zu trennen; man
hat ferner dadurch den Fürsten Bismarrk vielleicht
tiefer in eine beklagenswerthe reizbare Bitterkeit hin-
eingetrieben; man hat endlich beim Ultramontanis-
mus und Radicalismus wohl laute und« für unser
Ohr verletzende Zustimmung aber keinen sicheren

« Stützpiinct gewonnen. Haben wir damit der? Kern
der Lage richtig gekennzeichnet, so ergiebt stch das
einzige Mittel, durch welches wir. aus den unsicherer:
und verworrenen Zuständen heraus zu derspallerseits
ersehnten Klärung gelangen können, von selbst. Die
Regierung braucht keinen gehässigert Kampf· gegen
die Radiealen und· Ultramontanen zu eröffnen, abek
sie muß es durch ihre sachliche Stellungnahme den
gemäßigten Parteien und der unabhängigen gemäßig-
ten Presse ermöglichen, im Allgemeinen ihre Maß-
nahmen vor dem Lande zu vertreten« . .

Mit voriger Woche ist gleichzeitig im D e u t-
schen Reichstag-e und im Preußifchen
Abg eo rd n e te n h a use das Stadium dezreigenv
lichen Arbeit an den beiderseitigen Hauptausgaben
der diesmaligen Tagung eingetreten. Am Donners-
iage hat der Reichstag die zweite» Lesung der Ar-
b e i t e r sch n tz - N o v eile zur« Gewerbeordnung
begonnen, und am Tage vorher nahm das Abgeord-
netenhaus die Einkommensteuer-Vorlage in die zweite
Berathung des Plenums, nachdem in beiden Häu-sern eine umfangreiche Commissionsarbeit an diese
Vorlagen gewandt worden war-· Man kann sagen,
daß sowohl im Reichstagy wie im. Abgeordneten-
hause der bisher verlausene Theil der Session mehr
dem allgemeinen Aussprecherr galt, wie ja solches
insbesondere indie EtatssBerathung eingeflochten
zu werden pflegt. · ·

—- Man schreibt aus Lie g nitz: Der russifeheLieutenant Leonid Wassiljewitfch Ennatzkh welchergewettet hat, den Weg von Ssamara nach Pa-
ris zu Wagen in 80 Tagen zurückzulegen, traf hieram Dinstag ein und nahm im Gasthof ,,Zur Sonne«Quartier. Das Gefährt, welches der Daueriahrer
benutzh ist eine kleine, vortrefflich gebaute, sonst aber
ziemlich unansehnliche, mit drei Kosakenpferden be-
spannte Troika, während ein viertes Pferd zur Re-serve dient und hinten angebunden ist. Ennatzthdem seine Wette, falls er sie gewinnt, 20,000 FlibLeinbringt, kommt ans Breslau und wurde, da eines
der Pferde unterwegs stürzte und sich eine Verlegung
zuzog, gezwungen, in Liegnitz einige Tage zu ver-
weilen. Von Ssamara bis Liegnitz hat der Wetteiidy
wenn manxfseinen Angaben Glauben fchenken darf,
nur 50 Tage gebraucht und er hofft, »daß, »wennüberall die Wegevon sv gUkEk Yeschclffktthejh Wie
in Sehlesien sind, er die Strecke bis Paris m nicht
dreißig Tagen zurücklegen werde. jsnnatzki läßt von
seinem Diener, einem Rassen, die kleinen Pferd-
chen mit Brod füttern und ihnen darauf baieri-
sches Bier mit Cognac verabreichem Der Dauerfah-
kek spkicht fich über das Leben in Deutschland und
die freundliche Aufnahme, welche er sallenthalben fin-
det, übe-sue günstig aus, »Ist-Ehren» iem DIE-M M«
unter Tbränen versichert; »Und wenn man »wir sp-
fpxt »Rbl. giebt, ich bleibe nicht b« skkkfM
Deut en. .

·
»

»
—

.-—. Winvthokfps Schönh-It» Fur den
Humor, welcher demABgeordUeten Windthorst selbst
in unangenehmer Situation keinen Augenblick» ver-
läßt« spkkchk sit! Telegramm welches der sojahrige
Mqmi gleich nach dem Jetzt glucklich überstandenenukkfari (Stukz von de: Treppe) im ferne Gcsksehlmixsgehm ins» Dis Dkpesche soll usch de! »HsldsshzZU· folgenden Passns im Wortlaut enthalten haben.
»Liebe jijititlieszsei unbesorgt, meine Schonsheit hat
ni t ei en.chIEin angenehmes Recht. Aus Lon-
dpq wird geschrieben: Der irische Stadthalterposteliijst zuwege« ei» sehr verantwortlich» und dornenvo -

let; es sind indes; damit« einige nicht unangeiiehme
Privilegien verknüpft. So ist» der Pia-König von
Jrland bei Damenenipfängen in der« Dubliner Burg
befugt» an; hpffähigen jungen Damen, die ihn; IUMersten Male vorgestellt werden, die sog. .,De u at?-tinnen«, zu knssen —- allerdings nur auf d e
Wange.
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Dik »Hamb. Nachr.« berufen sich· — beiläusis
bemerkt in einer nur für den Eingswschken DEVANT)-

Iichrn Beweisführung —- qsf die neueste Nummer
des »Nitl.-Wochbl.« zum Belege fUk V« VVVHTUVIIF
sein einer s. Z. von ihnen bchSIUPkEkEU- V« VE-
mkcksschkn Politik eutgegenarbeitenden ,,U n ter st r ö-
m ung« und eines angebikch Es« W«ld«»7iee-
H» P»ß-Vukeaus. Eingangs heißt es
paspfgstz »Ma,z kkkzmext sich der Zeit, da in»Orga-
um ganz verschiedener Richtung so ziemlich dieselben
Idee» übe, mjzjkäxijckypolitische Nothwendigkeiten
entwickelt würdest; man sprach gelegentlich dieser«
Vpxgängk vpu eine-m militärischen »Preß-Bureau«.
J« wie weit ein solches bestanden, bleibe unerörtert;
m» Um« qhek seit vielen Jahren eine bestimmte
Persönlichkeit als die Seele des Preßapparatz der
für die verschiedenen Fragen Stimmung zu machen
hatte. D« Vszsichiiiiiig »daß-Busens« geht oh»
Zweifel etwas zu weit, allein es war doch ein öf-
fknksiches Geheimnis daß nicht nur direct mit Zei-
tungen Verbindungen unterhalten , sondern auch
Zwischeripersonen dazu benutzt wurden, welche in
die Ziele und Geheimnisse eingeweiht waren. Diese
Preßthätigkett erstreckte sich fernerhin nikht nur auf
außerpolitische Situationen und Complicaiionem son-
dern sogar aus specifisch· militärckechnische Fragen,
wie z. Qdas Befestigungswesen und den Werth
de: Festung-en. Dazu kam, daß H auptbethei-
ligte an dieser Preßthätigkeit zugleich im Dienste
der ,,ikre u z -Z eitu n g« standen. Auf diese Weise
erklären steh mancherlei politische Erscheinungen der
legten Jahre, welche zu polemischen Auseinanderses
Zungen in der Presse führten» .« ,

Der Rusfische Botschaftey Graf P. Schuw a-
low, hat in voriger Woche einen Besuch beim Für-
stenBismarck in Friedrichsruh abgesiattet und
ist am Donnerstage von dort nach Berlin zurück-
gekehrt. ·

»Ja Ungarn gilt die Stellung des soeben in
Sachen derdeuts«ch--oesterreichiichenHan-
delsvertragOVerhandlungen öfter ge«
nannten Handelsministcrs Bar oß für erschüttert.
Am Mittwoch »grklärte derselbe auf geschehene Anfrage
im ungarischen Abgeordnetenhaustz daß über die
Abänderung dersz Lo c a l t a r i f e ein Uebereinkommen
mit Oesterreich nicht geschlossen set. Die Abände-
rung der AusnahmesTarise werde durch die Landes-
interessen und Gegenroncessionen bedingt. Die Re-
gierung wezrdzezdie Landestnteressen auf Grund der
Gegenseitigkeit wahrnehmen. Nähere Mitthetlungen
seien -·erst nach Abschluß der Verhandlungen mit
Deutschland zulässig. —— Diese Beantwortung der
Jnterpellation hat Niemanden in der ungarischen
Hauptstadt reeht befriedigt. Die populäre Agitatiom
welcheBaroß enifesselt hat, bereitet der Regierung
Verlegenheiten; er selbst kann die Forderungen der
ungacischen Chauviniften nicht befriedigen. — Jm
Schoße des Cabinets hat» man es Baroß "verdacht,
daß er so schroff in seinen Ansprüchen gegen Oester-

reiah austrat, und die Haltung der Regierungsblätter
ist jetzt gegen Baroß auffallend kühl. Die Unabhän-
gigkeitOPartei ist mit den Erklärungen BaroŅ so
wenig befriedigt, daß sie eine zweite Jnterpellation
wegen des FrachtecuTarifjs angemeldet hat.

Jn Paris hat, so wird in Uebereinstimmung mit
anderen Blättern auch der ,,Köln. Z.« geschrieben,
das anläßlich des Ablebens des großen Malers
Meissonier auf Befehl des Deutschen Kai-
sers an den Botschafter Herbette gerichtete Schrei-
ben des Grafen Wedel ganz außerordentliches Auf-
sehen gemacht und als ein Zeichen versöhultcher
Stimmung sehr günstig gewirkt. Man sei in
Paris, so sagt man, in früheren Jahren nicht ge-
rade durch liebenswürdiges Entgegenkommen der
deutschen leitenden Kreise verwöhut worden und
glaube in dem kaiserliehen Schreiben ein Anzeichen
dafürzu erblicken, daß in dieser. Beziehung der Eours
nicht mehr derselbe« bleiben werde. —- Unmittelbar
wird die Ehre, dieder Kaiser dem Andenken Meis-
foniers zu theil werden ließ, voraussichtlich auf die
Belchickung der Berliner Knnftausstellung
durch die französischen Künstler einwirken Schon
its« gilt es für sieher, daß die allerersten französi-
schen Namen auf ihr vertreten sein werden, und
man darf nunmehr annehmen, daß noch sehr viele
sich anschließen werden, so daß die sranzösische Ab-
tjheilung sieh »sehr glänzend gestalten dürfte. » ·

Aber mais hatin England. ein G la d st o n e a n e r
über den Negierungs-Candidaten einen Wahl sieg
but-ungetragen: bei der am 12. d, Mit stattgehabten
ParlamentOWahl in N o r t h a m p t o n ist an
die Stelle des kürzlich verstorbenen Vradlaugh der
Gladstoneaner M a n f i e ld mit 5436 Stimmen
gEWähIt worden. Der conservative Gegeneandidat
Gstmsine erhielt nur 3725 Stimmen. Mausteld
Mit« sich ausdrücklich ge g en die Arbeiter-Forderung
V« Achistundentages erklärt; gewerkvereinliche und
spsielistiiche Untekstützuug hat an» kein Gewicht fix:khU it! die Wangschale werfen können. Der neuge-
wählte Abgeordnete für Northampton ist ein reicher:Gkdßfabticnnt Und schwört in politischen Fragen aufUNDER, ist Also ein liberaler Vertreter der eng-
Uschstt Bourgeoisir.

NAch längerer Zeit richten sich die Blicke wieder
GENUS! Msch dem verlorenen Indus. Die Windun-
getseus Kette. daß pp« Saat« ei» Experi-
UVW AND« Tokar unternommen werden III«
UM VIII-U OTHER-Pius von den unter Osman Dig-

ma’s Befehl stehenden Derwifchen zu fäubem und
daselbst Befestiguiigen anzulegen, welche dauernd
eine aegyptische Garnison erhalten follen, bestätigen
sich. Nach der halbauitlichen englischen Lesart würdees sich hierbei lediglich um die Besetzung von Tokar
handeln, um Suakin rückenfrei zu machen. Nach
einer anderen Version soll der Zug gegen Tokar eine
Art Recognoscirung bilden und, wenn das Ergebnis;
derselben als befriedigend erachtet wird, das Vorspiel
einer weiteren Action auf der alten Karawanenstraße
von Suakin nach Berber am Nil fein: man wolle
schrittweise wieder einen Theil des verlorenen Nil-
gebietes bis Dongola iind noch über dasselbe hin-aus zurückgewiniiem Daß man im Londoner Aus-
wlirtigen Amte auf den Gedanken an eine Rü cker -

oberung des Sudaus nicht vollstäiidig und
für alle Zeiten verzichtet hat, beweisen die Verhand-
lungen mit Jtalien wegen Kassalas Diese Negociw
tionen wurden bekanntlich unterbrochen und find
bisher nicht wieder aufgefunden worden, weil die
englischen Unterhändler fich wesigerten, diesen fernen
Außenpoften des Sudans in die oitmfrikaiiifchc Inter-
essensphäre Italiens einbeziehen zu lassen.

. geraten
Die Delegation des Rigafchev VE-

zirksg erichts verhandelte in ihrer gestrigen Si-
tzung in erster Reihe die Sache wider den des
Einbruchdiebstahls angeklagten Bauer Emil
Fuchs Am 20. September V. J. zwischen 9 und 10
Uhr Abends war bei einem in der Teich-Straße
wohnenden Studenten die verfchlossene Haus-« und
Zimmerthür erbrochen worden und waren ihm ver-
schiedene Werthgegenstäiide und Kleidungsftückq da-
runter auch ein Pelz mit einem großen Kragen —

zusammen im ungefähren Werth von 450 Rbl. —-

gestohlen worden. Einige Tage nach dem Diebstahl
war es der Polizei gelungen, Anhaltspunkte zu ge-
winiien und dem Diebe auf die Spur zu kommen.
Sie hatte zwei Fuhrleute ermittelt, die an dem frag-
lichen Abend zu der kritischen Zeit an der Ecke der
Mühleip und Marieiihofscheii Straße ihren Stand
gehabt und etwa gegen 10 UhrAbends vier ver-
dächtige Individuen, von denen Einer einen Packengetragen, ein Anderer mit einem stattlichen Pelz mit
großem Kragen trotz der Sommerzeit bekleidet gewesen,
an der Ecke der Mühlem und Marienhoffchen Straßeaufgenommen unduach der entgegengesetzten Seite
zum Embach hin gefahren hatten, woselbst die Ju-sassen auf der Straße ausgestiegen und sich nach
verschiedenen Richtungen hin zerstreut hatten. Eswurden hierauf von der Polizei Hausfuchuiigeu bei
den bekanntesten Gaunerei veranstaltet und gelanges
auch dem Pristaw Fuchs, bei einem berüchtigten Ein-
brecher, dem Bauer Emil Fuchs, einen allerdings »ge-
ringen Theil der gestohlenen Sachen, einen Anzug,
aufzufinden, den der Damnificat als den seinigen re-
cogiioscirtiu Der AngeklagteEmil Fuchs nahm in
Abrede, den Diebstahl begangen zu haben und behaup-
tete, die bei ihm gefundenen Sachen von einem ihm un-
bekannten Juden auf dem Markte gekauft zu haben,
und berief sich zum Beweise dieser Behauptung auf
eine Reihe von Zeugen von sehr zweifelhafter Repu-
tation, die das Examen schlecht bestanden und in die
größten Widersprüche geriethen. Den als Zeugen
vernommenen Fuhrleuten, welche die erwähnten ver-
dächtigen Personen gefahren hatten, wurde der An-
geklagte gegenübergestellt und behauptete einer dersel-
ben mit Bestimmtheit, in dem Angeklagten Denjeni-
gen zu erkennen, der mit ihm au dem fraglichen
Abend von der Gcke der MühlensStraße in Gemein-
schaft mit den übrigen drei Jndividuen bis zum
Ufer des Embach gefahren sei, während der andere
Fuhrmann erklärte, daß es an dem fragl. Abend
schon dunkel gewesen sei und er fich die Physiog-
nomien der Betreffenden nicht angesehen habe. —- Nach-
dem die Procuratur unter Hinweis auf die durch
die Untersuchung gegebenen schwerwiegenden und in
einander greifenden Jndicien den Stsrafantrag wegen
Einbruchdiebstahls gegen den Angeklagten geftellt,
plaidirte der Vertheidigeu Rechtsanwalts - Gehilfe
Sfudakow, seinen Clienten der Hehlung schuldig zu
sprechen, da die Angabensdes Fuhrmanns das ein-
zige ihn hinsichtlich des Einbruchs indicirende Mo«
ment bilde und es leicht möglich sei, daß derselbe
sich bei der Dunkelheit des fragt. Abends in der
Person versehen habe und sich daher im Jrrthum
befinde. -- Der Angeklagte wurde des Einbruchdieb-
stahls für schuldig befunden und zur Arreftantem
Compagnie auf 2 Jahre-und 9 Monate verurtheilt.

Gleichfalls wegen Einbruchdiebstahls
hatte sich ferner der Bauer David Brauer zu ver-
antworten. Jn der Nacht auf den IS. März v. J.
waren bei dem Arrendator des Gutes Moisama aus
einem Schauer mittelst Einbruchs verschiedene Klei-
dungsstücke und Wäsche gestohlen worden. Der Ver-
dacht fiel-auf den in der Nähe des Gutes wohnen-
den Bauer David Brauen weil derselbe als Dieb
bekannt war und sich nach Angabe des örtlichen Krü-
gers am Abend vor dem Diebstahl in dem Kruge
befunden und nachdem derselbe geschlossen worden,
etwa eine Stunde noch in der Nähe desselben
umhergefchlichen war. Gleich nach Entdeckung
des Diebstahls wurde bei dem Verdächtigten
eine Hausfuchung vorgenommen, jedoch nichts
von den gestohleneii Sachen gefunden, wohl
aber ein anderer, hinsichtlich der Thäterschafts-
Frage wichtiger Gegenstand, nämlich die Stiefel des
David Brauer mit sehr verdächtigem Inhalt. Die
Stiefel trugen ein charaktertstisches Merkmal an sich:
der eine war am Abfah mit einem eisernen Reif be-
schlagen, der andere Stiefel dagegen halte iin Abfatz
3 starke Nägel ohne Reif. Es wurden die Stiefel
mit dem» am Thatsrte auf , dem weichen Boden ab-
gedrückten Spuren verglichen und stimmten mit den-
selben haarscharf überein ——"in der einen Fußfpur
waren drei Nägelköpfe abgedrückh in der anderen der
glatte Eifenreis Der Jnhalt der Stiefel bestandaus einer Portion Leinfamen Um nämlich zu deii
gestohlenen Kleidungsstücken zu gelangen, mußte der
Dieb, welcher durch Einbruch eines Fenster-s in den qu.
Schauer gelangt war, erst einen großen Kasten mit
Leinsamen, welcher dicht unter dem qu. Fenster stand,

dnrchwaten Auf die Frage, auf welche Weise die
Leinsamenköriier in die Stiefel gerathen seien, hatte,
Brauer geantwortet, daß er einen Sack mit Leinsa-
men in einen Kasten geschüttet und bei der Gelegen-
heit einige Körner in seine Stiefel gefallen fein unis-
ien; bei Durchsuchung seiner Behaufung wurde aber
nicht die Spur von Leinfamen gefunden. Vor Ge-
richt leugnete der Angeklagte trotz der ihm vorgehal-
tenen Jndicien, den Einbruchsdiebstahl begangen zu
haben und berief sich auf die von ihm namhaft ge-
marhten Alibi-Zeugen, feine Mutter und feinen
Schwagey die aber in die größten Widersprüche
geriethen und den zur Sache vernommenen Bela-
stungszeugen nicht Stand zu halten vermochten. Der
Angeklagte wurde der Verübung des Einbruehdielu
stadls schuldig gesprochen und ihm ArrestantemComs
pagnie auf 2 Jahre zuerkannt —p—

Jn der «Bürgermusse«« gab die hier gasiirende
rufsifcheTheater-Gesellschaftgestern die
interessante Tragödie ,,Ma.iopma« (,,Die ViajorinN
von Schpashinski Die Heldixi dieses durch feine
Charakteristik und künstlerischer; Realismus sich aus-
zeichnendeir Dramas ist eine junge, verführerifchq
derzlose Dvkfschöncy die mit der Männerwelt ihr
Spiel treibt. Aus Laune heirathet sie den leiden-
schaftlsich in sie verliebten Terichow, einen ältlichen
Gutsbesitzer und verabfchiedeten Majoy bringt diesen
sowohl, als ihren Verwandten, den Dorf-Kaufmann
Korjagim mit dem sie u. A. weiter ihr Spiel treibt,
zur Verzweiflung und wird von Letzterem efchließlich
in einem Anfall von rasender Leidenschaft ermordet.

Die Rolle der Majorin wurde in glänzender
Weise von Frau P ersi l je w gegeben. Unterstützt von
einem Aeußerem welches ihren unheilvollen Einfluß
auf das sog. starke Geschlecht nur zu begreiflich er-
scheinen ließ, war die ,,Majorin« der Frau Perfib
jew in jedem Zoll die naturwüchsigh coquette, herz-
lose Dorfschöne, die nur Gefalletndaran findet, die
Leidenschaft in Anderen zu wecken und zu erhalten
und die in ihrem Zorn darüber, zum ersten Male
Widerstand zu finden, ihr Spiel bis zum Aeußersten
treibt. -

Nicht minder vorzügliche, mit seiner Realistlkausgestattete Leistungen waren diejenigen des Hm.
Dmitrijew und des Hrn. Mirouom Erste-rer gab in ausgezeichneter, natnrwahrer Darstel-
lung die kraftvolle Persönlichkeit des Dorf-Kauf-manns Korjagim dessen Pflichtgefühl und unheil-
volle Leidenschaft einen schweren Kampf käm-
pfen und der schließlich, aus Verzweiflung· ·,über
den drohenden Verlust der Geliebten, aus wilder
Eifersucht und aus Haß gegen die Geliebte, die
ihn um die eigene Selbstachtung gebrachts hat, zum
Morde getrieben wird. — Hr. Mironow war als
nnglücklicher Gemahl der Heldin trotz seiner Schwäche
eine sympathisehe und würdevolle Erscheinung. Der
Kampf des alten Militärs, der die ihm nach seinen
Jahren und nach feiner Stellung zukommende Würde
zu wahren sucht, fein Unterliegen und seine schließ-
liche Resignation wurden mit überzeugender Wahr-
heit zur Darstellung gebracht.

Neben diesen Hauptpersonen dås Stückes verdient
besondere Anerkennung Hat. Flo r o w, der den treuen
Diener des Majors, dessen Subordinationsgefühl
und grenzenlose Besorgtheit um das Wohl seines
Herrn stets mit einander im Widerstreit lagen, nicht
nur in allen Aeußerlichkeiten zu einer typischen Fi-
gur gestalten. Unter den übrigen Darstellern leiste-
ten die Damen Rostowskaja und Schtschew
bak sehr Unerkennenswerthes Or. Klawdin als
Liebhaber ließ an Sicherheit des Spiels Einiges zu
wünschen übrig und Hr. S ch m i d o w war als
ältlicheiz verliebter Geck recht amüsant, outrirte aber
stark, was ihm allerdings den grenzenlosen Beifall
der hinteren Reihen des Saales eintrug. «

· Der vorzüglichen Ausführung entsprach der Bei-
fail», den das recht zahlreich erschienene Publicum
den Künstlern und Künstlerinnen — insbesondere
Frau. Perfiljew, der ein Bouquet überreicht wurde
— spendete. Namentlich die erwähnten hinteren Rei-
hen konnten sich in überaus stürmischen Hervorrufen
kaum Genüge leisten. Sehr störend und ermüdend
waren auch gestern wieder die langen Pausen zwi-
fchen den einzelner: Arten -— unter einer halben
Stunde dauerte kaum eine derselben. Der Beginn des
Einacters derzum Schluß gegeben wurde, fiel denn auch
in eine so miiternächtige Stunde, daß wir auf den-
selben verzichtetew —r.

Wie wir hören, ist gestern der Gehilfe des Cu-
raiors des Dorpater Lehrbezirks, Wirth Staaisrath
Spef chkow, hierselbft eingetroffen. ·

Die Livländische Oekonomische Societät ist, wie
wir aus der »Balt. Wochfchr.« ersehen, durch die
Munificenz ihres Vice-Präsidenteii, Hin. v. Gr ote-
Kawershoß in den Stand gesetzi worden, 200 RbL dem
hiesigen VeteriuäwJnstitute zur Verfügung stellen
zu können, um die Untersuchungen zu sördermwelche
Mag. W. Gutmann mit der Kochsschen Lymphe zur
Diagnosticirung der Rindertubercw
los e anstellt

Von den Stimmen für und wider· den Mit-
tags-Kanonenschusz, denen wir-die Spalten
unseres Blattes zu öffnen versprechen, sind uns bis-
her nur durchaus kanonenschußckreundliche Aeußernw
gen zugegangen — so insbesondere von einer Dame,
welche sich mit vollster Sympathie für diese Art der
Verkündigung der Mittagsstunde ausspricht und gern
dieselbe auch materiell zu fördern zbereit ist. Jnsbe-
sondere aber scheint der Kanonenschuß die poetische
Ader manchen Dorpatensers —- um uns eines nicht
sehr correcten Bildes zu bedienen -— mächtiaangei

itseuert zu haben: gestern ging uns eine ,,Ode an
die Mitiags-Kanone« zu. und ein anderes Gedicht (das
dritte bereits) kam soeben angeflogen Die »Ode« ist
-- lchon in Anbetracht des Reim-Bedürfnisses .-

natürlich nicht ganz ,,ohne«. doch beschränken wiruns aaf Wiedergabe des letzten der drei Verse, wel-
cher· nach einem Lobpreszis des Kanonenschusses mit
den Zeilen schließt: «

Drum bitt« ich Euch Dorpatenser all' : .
Plaidirt für den Schuß der sianone !
Was schadet der Schreck, was thut der Knall —-

V Der Schuß, er ist nicht so ohne!
Und wenn dann nächstens erdröhnet der SchußEin Jeder fich selber sagen muß:Mir Gliicklichem schlägt die tkanon et!

Zum Besten der Leproserie sind bei der
Expediiion dieses Biattes eingegangen: von einem
unbekannten Geber1Rbl. — mit dem Fiühereii 37 Mit.

Mit bestem Dank
die Redaction der ,,N. Dort-i. Z.«

HERR! unt den Jiikklxentiiiitrru Satan!
SDJYYQCIUIIDUIHIIU d · G st b : ds T« chl ·

nileisterdwittwe Arinitnee Marhargthe eslikoger Itesvysahrr
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’Tsch?Ti·'5-s--?T"EI7Is-ii iixspsksgssssrsexssx
Tochter Rosalie Alma Johanna. P k p ktgm i kk - Ei«-sergeselle Alexander Jsrael mit Wink« Thus«St« «P««·Gem«"d"s GUCUUT des J— Klein SohnEMst Johannes; des H. Matten Sohn August Etu-ardi de; M— Ungetivzi Sohn Johannes: des J« LattitSohn Nikolaiz des Steindruckers Friedrich Muchpt TpchtekESMWIVT HEIMO FAMILIE; des J· Peterson TochterAdele Carolinr. P ro e lamirt: der Tischler Johannåtack »Mit Anna Sell; der Schuhnn Julius Wassil mitosalie Paulrne Sidorosf. G esto r b e n: des H. Und-isTvchter Berthch 12 Jahr alt; des Schuhm. M. PetsSohn Julius Johannes, III-» Jahre alt; des J. Ot-Tochter Helene Elisabeth, l1 Monat sit; de; Maja;M. Noormägi Tochter Natalie August» 5 Tage alt-M A· Ebklich Sohn Johannes Eduard, 17 Tag« ausRest Eiter, 67 Jahr alt; m Schueipeke G· TauigSohn Axel Rudolph, 9 Monat alt ; Jaan Restively 33Jahre alt; de« K. Simann Sohn Carl Its-» Jqhk M;der Kupserschmied Chrisioph Frredrich Rein, NO« sah: alt,

Tiidtciilifir.
Frau Elisabeth Preschkaln-Fichteiiberg,sc» HUIU»I- i· l« Februar zu St. Petersburg
Pastoriii Hanna H ö r s ch esl m a n n, geb. Lossius,i· Z. Februar zu Haggerä
Woldemar Keller, Kind, i« im 7. Jahre ain

4. Februar zu RevaL
Freiherr Carl v. T) ö r n b ur g, deutscher Bot-

schaftsrath, i— Z. Februar zu St. Petersburg
Frau Jda Ahnerh geb. Baumgartein si- Z.

Februar zu St. Petersburg
Julius Rudolph B ass e, -s-4. Februar zu Riga.
Frau Anna Kaiharine v. Bo rnhau pt, geb·

v. Huckelhovety si- 1. Februar zu Rigm
Archivar der Livländischeii Gouv-Regierung

Johann Herinann v. D oh n be rg, s· im 76. Jahream Z. Februar zu Riga.

s il e u k It e W n it. i
Reval, Z. Februar. Die hiesige Rhede ist

durch Eis völlig gesperrt. i
B e r li n

, 16. (4.) Februar. Der Kaiser stat-tete gestern Nachmittag dem russischeii Botschafter
einen Besuch ab.

Paris, M. (4.) Februar» Die Kammer as-
signirte für Ausgrabungen in Delphi einen Credit
von 500,000 FrancQ

Aus Kairo wird gemeldet, daß der französische
Resident Wlubigny gestern mit dem Khedioe eine
Unterredung über das Project der Reorganisation
der indigenen Gerichtsinstituiioiiengehabt habe, wo-
nach das gesammte Gerichtswesen Acgyvtens unter

englische Vormundschaft gestellt wird. Diese-Unter-
redung wird hier vielfach besprochen. »

Paris , Eis. (4.) Februar. Der »Figaro«
theilt mit, der freie Kosak Aschinoiv sei in Paris
eingetrossem

London, IS. (4.) Februar. Der verhasteteSaddler wird ooraussichtlich freigelassen werden, da
er sieh von dem Verdacht, der Niördcr der Frauens-person zu sein, so ziemlich gereinigt hat.

« Tot-Ironie
de: Ikordifihen Telegravherissgenruk

Moskam Dinstag, 5. Februar. Der Erwer-
zog Franz Ferdiiiand -ist heute über Warschau nach
Budapest abgereist s

Wien, Dinstag, 17. (5.) Februar. Die Re-
gierung unierstützi die Besiedelung Bosuiens welches
bekanntlich nur ,,zeiiweilig« von Oesterreiclpllngarn
occupiri ist, uiit deutschen Tolonisten aus Nieder-
Oesterreich Die erste Partie dieser Auswanderer
macht sich dieser Tage auf den Weg.

Telegraphischer Zone-beruht
St. Beter-hing« Dorfe, Z. Februar 1891.

Wechsebssasrsr.
London 3 M. f. 10 Lite- 85,10 84,70 85,o5
Verm: » f. 100 Nur« 41,75 arm) 41,72
M« ...--..e..:.«r er; .- ... see-s- c c« « - · « ,FOR« I o « « · »so o «

«
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by« Bantdilleie i. Ein. .
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« » indi- ologojer » . . 85
Linden-ver Foundatio- sen.

« Waaren-Börse.ers« Es« s««««-«)..2«ik. gn- .
.

Tendenz für Weisen: ruhig.
RVCSIIUSMMFVPUD . . . . . . . 7

Tendenz für» Roaaen ruhig.

Bpxi
. . . o.1891.

tot) Abt? he— EcTsFaBF If? X? . G )- skmki 10 Pf·
rot) Abt. or. Ultiino . . . . . . . 288 Kunst) Pf.
i00»Rbl. or. Ultinio niiÆ Monats . 238 Ratt. 50 Pf«

Tendenz für? ehe Wert-de·- fs st ·

i «·iei;«-;i."ss".k..kix.snkzH-skkiich- «

"A..Haffelblatt. FmiCMattieiem

M! Si. Neue Dörptsche Zeitung. 1891.
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l Diiihsllit «« Dle Dlke6lloll. Dei-»mei- etaueoqptkiie
«« «« «« He« werde» hiermit aufgefordert sich di«

Ballclph Ebckhckclsz .·«-;-»2 «.,-..-·;·-

Lehrer der Tanzkunst an der · «. . -Universität zu Dorpat. « s « Anfang 12 lJlir Mittags. - - Petersburger strasse l. " T« T ··
—.—- Czkks hemme-MLssspssr « ««

Preis ·broch. 80 Kop. Mc· »» h» ««· k » «C· Msittiessots -- Havjqr s« oc interessante cuig sit! F. «
- · frisch UINI gcpkcsst ln einigen Tzggu wjkd ····»»»····,·,.·-,-·:;3X«szil:«5:· T

»
··..s·.«z«.««·«szsz"«l«xf Ulal vcrsrößcrt man ledenGesew

«««
««« ««

- « Cmpüe D
«. Vorlage von l. Zenslieiiner

Ul
::«7«I-«f«-

ji:-«;1-::s-: - von 11, Gefchäftgmaunf Lehrer, Juki-Zusti- jsdlvs«««s«;«;;-.L«:·-—·:.;;Ti - «
-osk Speise» ».

W- «
»
·

gksspsblsd Um! »! Stiisksiu Okksrirt Hslssssfxsslszsssszoblnlgst Apkejwgjn »··
· « 50 Pfg· = 2 II« Osstskks Währung— «». Bersendung nur gegen vorherige Casse

nollspslblsp s » empfiehlt M« Es« vorzüglich «E·
««

Der Verfasser schildert das Leben und tragische Geschick des · ob« auch m Briefmatten Von

Ptvåtkkvvkdsvs
- « - zsxssszittiigk ji«-di:- tkd :«::..s:«i.."::i.;.:«::: tik..ks.sxiixk. Egid u; gsiss Nisssisssss o

j·x,; dem Weltmeer zu Enden, in ebenso Fvahrheitsgetreuer wie fesselndeic · Hkccmecizdlcni I· PVstSCssC W«
-

--

· · . Weise. Das Werk wird daher infallen Kreisen enorines Aufsehen E« s s r wünscht i» Ins»»· ·

coninisssionak des· tsesellsoliait llussisclier Ast-Ue in Moskau. ·s.;;- I« Es» HAVE» SOVIIEIOEOU We« mit-grösste! spsvvuvg kstsssststwssds nztksmzkjk z» unxzkkjszkxzp z» «.
—————-——————— . h h d h d i; hh d 1 · h: du» des« » «

«

« i ep6«ts« Moskau Moskworetzk Brücke eigenes Haus Te. «· Bär-itzt: clillseclxlks de lkerlitilxsbikcllihdllltlzg ikddvlle Ilgdzngslilelijuidlltllzinlllsuusieim frage« bei Herr« oboklehrok snw
«; . ' I . « s lf» - « . - · ·

« ·

, s. lephon M 704. St. Peterslinkg Tsdhernyschevwstrasse ELYI·-»
« - . M 2—64. 0(l0ssa, Ecke der Katharinem und Juden-Nie, - .s ·.

. Haus Pispastn Nislmblslowgokoclek Messe, Ecke der —-————————————— wünscht gegen estulscbe Ins-ists-
» " Nishni—Nowgorod- und Makarjew—strasse. Bahn, with— . « stunden zu ertheilt-n. Adresse-n sui

« « - rend der Messe. J»j i i je Firma besteht seit dem Jdhke 1854. i Ihk sind zuck- · · III« Ztgs--Eicp(l·-31j3-zis—r2·lljczsgs"l—-«. . « l SIISIÄUEIISOIIOU 45 Pkällllstb ÄUSSSICEM Will« S M - 9 « l: n «ch eh e·s ud« e lEle schafte Rftter "ter etc. bis 30 000 Mor en Juki-g · s;." " ausstellang it! Barcelona 1888 der Vertreter der l GEIST-Ist; untli ils-Silber?rditlggn selhrönen E«l])«kstdn, vFil-zi'igl. Jagd unll sonstiggem Hi; Jwjkszglpzäkgllkzldgiio gksuclllawdnk
»: - . Firma zum Gliede tlek Preis-Juni;- Jwählt u.Kasse:- selten günstigen Verhältnissen . kaut-i, darüber ertheilt smns zwei·« « der goldenen Metlallltx wurde ihm as· omman eins— H? · s «

. " .

Kreuz der ~·lllg. Isabella tlekläatätollsclteniN våik III oslk a. weslkpkeussellz PCMMOTT schlcslcu Sie.
s lieben« auf der-Wein-Ausstellung in or eaux wur en er Te: · -« «

'

»«» ll’irma,2 lDllletl-I)iplom9u. eine goldene Meilaillc Zu voklshcllllTklism Ällkasut
· zuerkannlL . unter Zusicherung sachgemässeitz discreter und streng reeller Bedienung in d lä k » , «

» mpfqhlcu werdet! kiir die Wltttgkszjsjpg Chzmpzgggk Vorschlag bringen. Auf Wunsch stehen specielle Anschläge sowie feinste chcleßlfslläs szeklgilir.sigdlieldcii « Ti-
; ausgezeichneter Laalitau -· . Referenzen zur Verfügung. A U s- t «—EHF·—7——«

-

i

' nn! IX· e . txt-l i
«· · « unsgs org n— in, e russ- . ro an en— r. .- K c. J h. : (............... .2..,....... se. .

. «. s. ».T ur ermei ung von ac a mungen sin s« e lese Ok Cl! m! - . · · ··« »:
·»

»« ·j . """—"—o-—·—·sp——"··——————

einem neuen hermetischen Ver-schlaue, vermittelst eiiåes Ikråhtgewebes ; · « «
« « «

««
« . « « « « «

·? und eines Metallplättchens ausser dem Pfropfen un szmi ein Wege— « « », st «, - Atsz9»zat»,« Weh« St H ·

Besser: stemptålt »N. P: Land« und der Flor-the »N. P. Dahin, szszz - » exsB l. s Fåhåtås ngrojtspsszkasso 7· bei« FYQJ
« ospasps lfersp en« «» · - ·sz c . « .f« B«9«dloff. . «

.·:-,. «:«··«·««T7«L«L"—«TLsz-.«-Y""LII"Y"L--ZT«"—L"TFTLATZHVT ·· W· »!
·, · F - l . ,

-

-———————--——--——-—-—--——-- - o N s» z« . - ldliolissnsdsæ Nr l8--—-—————————-——————-———-———————————
. . . «, U. -

.«»

Ein grosser, gut erhaltener z ik empzehlsz sich ·i·· in« der hohe· der Universität, sind 2
· Eksizjzjckgkskzhkaak a « s ·«« - - · « inolilikts Zimmer zu vermindert.

und ein-eisernen· lllsn werden vertraust di» neu hkzhzdsktes Ost-vier d. ·130 R zur tynogksplliscben Herstellung Von kleidet! und «.
« " · -

.- llfeifistrasse 12, Haus Johansoml RbL Allee-str. 17, Nachm. 3-«-4. : grosse« Ufer-Fell· ad« Fabel-Frische» Amen» ««

ZU VOSFUSUJOZT I·l's4 msksz -

·»
«

·
·

«

«,
« werden mit oder ohne Pension ·bil-

Eine« stalieniscne Vsolsne I lllaseklllskkamente ««
sowie hin— susnihkuhg geschmeckt-til»

»- Hg shgzgeihen «· gozzozsszhe St» W»
G d «'1734 't «· l'li . " Rstell? Pistol-ais! Inhalt-Eil. vglizulselticetkä VCVUJCVVFZ w M..nsp t»— · s QBEJCEEZDEDBZJEY IGÄEE DIE »» Ritter-Strome Nr— ll Grill-ers

von»3—6 Uhr Rigasche str. 53, l « rge III» b
. g as? o .

ais; ·«
» STCUSDVPVWSIHUUSZ

heispukahznizmsx - »LLsL-—., «»-E· «· ·· ·· T··T» , ·· I·· »
, Panorama latet-national.

» Es» Dis« 2 Leim. - me: ttnys ou« e« a« —, nottut-kos- im o cease-einen « i . ·«-
! ·

Stuhle: 6 Stuhle« K Brieflcöpjerh "Et2«;;uotts, Ach-ausleerten, Beschauung-i, X«WMIIZII llspllllll Vsklksiilk EDITIONS-ZU· » ·
· · ·" « .· B» ·· J rechnen, domain-klugen, Gott-»gute »Mit Firsmcnxsruclc ji««- bleibt auf Wunsch lIIS sonst-

Nr. ·,zu besehen von 10--12 Uhr sind billige« -·verkaufen in d.
··

ott-
· . Geschäftsleute, Prciscourmits omol Ajyscltcw X « dhetzul incl. ausgestellt.

Vormittags. . « cherei Alleæstrasse Nr. 10.
·, · , Sonntag: —salzkammszk3asz G

· . , · · »
II( Vlslllillllllsklsll 11l lllllsfstll fllkllllllcll —-—--——————-—-

»

«

.
-

. . . .sitiersrgstkststtttusn.
«. « « mit und ohne Goldschnitt « « «

. h I F «.·c over s am« sen a — -

· · · · 4«.z» ·, 4 4·F·! 4 «« 4 ·4 « A ««4 A’ A 1 « log c Temsp W! up· Z«
dsgl-m« ssssbss 111-M U— Jshsssss »Es! NOT-»O ADODEOs « Den« besten« 9IIIPkOU9U« . ·. .. .. , H

——-«——— -—«———·"····'-39.- —«.s.iTolkolchluslttgstc lkamilietiizettscbrift. , » M» 4M·,·,· U, »· «; »· ·· 43 m
vorzügliche lllastkat eitlen. · « - l·" l h tout-I 47.1 d— OJ 82’ 2.9 « 3.9 o

·, Mit NrJ beginnt der neue-te höchst spannende Roman von · ;s " " UIUIUY 7011 ESCIISCIIUIIT C« l « von 8 Zimmeru mit Balcon (1 It. h.)
» ·

·

J. Ins— Cl- —l-l—- -

-
»

" -

. i 4..—.«.———---»lst l) Its-MADE
.

· xxkspthissdxittsxxzijkkfskx dies: Arbeiter - Wohnung ed— sag! gsl «; H—lt l:
· « nie:- TTOUZEY geillzlirkTgxg vlkrrdlziltslrszliliniiiäilrlä gtegjtelsolnifi Ell-Hi; Ehre«FkesptäglkkokssälskkåL von 2 Zimmern nebst Stall- Lb-t—————-—«««7 ·Pl 7ll———————————6·«4·« ·· Hi«l«

Buchliandlungen ådehbeim Verlegertß · D s· 4
«.

»»
zlsjissszäv nebst, aus» Wirth- kaum zu yektnigthkjx is. Feszbtuakiäilkzekkukykttkt .- F;

· . . Scskstdkcts er in, essender— r. .·· sszhszktsbequsmljszhkeiten i» zu ver· N nvkma es (18·66——1 85). .· . .
-

.··l « wiss-ists» - ogsppsipsts is. sigsl ähi als· « Zlkäxlkiskkäisksålz :«.·.·. : t : : III;T—Tisspps hoch« « Nisdsischisig so» is— Ist-w«- tssis O« »s-



32. Donnerstag, den 7. (19.) Februar l891.

Ums Its-I Beim!. crichoigt täglich
ausgenommen"Sonn- n. hohe Festtag-

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Dietsxpedition ist von 8 up: Morgen«
bis-Städt AbKtdsF auögenömmen vvtt

z . -1-3 Uhr Mittags, geöffmks
Syst-sehst. d. Nedaction v. 9——U VIII«-

Preis ohtne Ztxstelluszg S.

Mit Zusiettiusngx « ,

it! Dckpllkt jährlich 7 Nbly S» halb-
-« jähklich 3 NbL 50 Kvp..« vjertelk
»»

jährlich 2 sit-l» mona·t·liip»80 Ray,
lltkth·»tluswsitts: jährlich 7 Rbl.sz-"FO»K»

halbj. 4 NR» viertelj. 2 NbL K.
säkiiskxhme der Jnferatgyiglxukf VoåmsittWss Pkeiåfür dxfüvfgsssssltene ««

l
«; St« « Es« "

«« Ob ounemeutssznnd Inst: k1«te««vet«iiik«tt-e«li1":-· in—Nf·i"g«aå" Eh. Lkingewikp
Korpuszeile oder deren Raum »» kenn« cger .-5n ertwn 915 «op. utcky di« Pvsck ch U « — «( h «— «·Annoncen-Vnr·eau- in FOUN- E. J. Kaiser« Buchhzs insW-erro: It. Vielrosss

kjzxgehzkchk Jkxsetate entrichten 6 Kop. (20, Ah) fur die Koxpusze1le. « " - »« « »» » . ·. Buchlxz in Walz: MyNudolffs Buchhz in Reval:«Buchh. v. Kluge s- Ströhnx
z· »-»Di-k ghonueutetrts fsblitßttls U! Dvkdtlt miLdem lelzteit Monat-Stege: nuswärts mit dem Sckchliefitaqe der.2Jahtes-Qnartule: 31.--—MEtz,!"30-seJ-11n-i-,«30.2 September, 3«1.-De—ce:m-bet..- -

;-

Jyskkdsxamptqit nnd dir Erpcdition
siyd m: den Wechentggen geoffnetx » wi
·« gskuittags von 8 bjs 1 Uhk
2» . » Nachmittags von 3 bis 6 Uhr ·. »

» Zusatz.
i status« XIV-todt: Biensldkoductivn im Reich; Wege-

isiogzs FeUIYn : JgHtmqtkt. Psze r U a u : JuhiläuukDies« : Fkkevensttchtetn PexsonabJxachnJtxtpR e v a l: Vom
ZU«- Sst P e t «» s bsa r g :«-7«Maü’ se'rk-Ber.ichte. »Ist-ges-
chzpqir. Pzpgtikp : Ctzpgxzog Frkmz Fett-wand. Po 1 es s;
igkSchseintvds H elfxn stets: Strgfgefehz - «.«.-P«ukkfcher«TageSl-exi«2t. » «

xkssässzkkxk.-ispsrxsss-.sis V-s1-.T.-!ss-«w--.- Spuk«-
:F«Fk-««le"tou. »Die deutsche« Emin-«Pascha-Expevition.«

M.«U.u1g.fa:lt:ges. - . .

Inland.
Do: p at, Februar. Gleichwie das-Brauerei-

wesenxkio haixsanchsdie Pr od u c i i o n v o n B i e r
rnmdxsMsexih in, d»en.s—Osts-eeprovinze· n im
Vergieichspzu anderen Gebieten des Reichs einen ver-
häitnißmäßisg hohen Stand erreicht. Nach einem im
,,Reg.-Aiiz.«.« « vekröffentlichien Bericht des Departements
ders- indirecien Steuern über die Bievskdrodnciion im
Jahresssklsssisbistnndrn in den: Ostseeprovinzen 264
isranereienzsiidie eine Aceise von 868,967 RbL sah!-
ieiez übertrossen wird die Vier-Produciion der Ost-
seepronvinzen nur von derjenigen des Zarthums Po-
leressuind der Gouvernements St. Petersburg und
Moskau zusammengenommen. Jm Zarihum Polen
bestanden 282 Brauereieiy die 1,25«7—,301"Rbl. an
Uecise sehnen, in den »Gonvernemenis St. Petersburg
und Moskau nur 22 Brauereie-n, die jedoch- 1,096,740
Rbt ansAccisøAbgaben erlegiew -- Nach den Ost-
seeprovinzen rangirten die NordwetstsGouoetnemenis
mit 240 Branereien und« 622039 Rot. Streife, dann
das« Entsinnst-Gebiet? mit« 95 Brauereien und 622039
Rief. Streife, die süvlichen Gouvernements mit 85
ssrauereien und 2I4,834 Not. Accises n. s. w. Die
Gesammizahl der Branereien ins-Reich belief sich im
Jahre 1889 ans 1823 "

" Die Bier-Produktion Rnßlands concentririssich
hauptsächlich, wie aus den im Bericht Sange-führten
Datetrzusersehen ist; in jenen vier znerstsesrivähiiien
Gibieien : ·iut·«sZa«rihnm««Polen," in den beiden Gou-
vernements Stå sPetersYburg und Mdskaxy in— den
Ostsieprovinzzen und im NordwesbGebieie auf diese
4 Gebiete« entfallen nicht weniger als« H» pCi. der

gefantkntear Producten» Wenn : man -in Betrachtzieht, daė der: Jlächenraum derselben. im Vergleich
zum übrigen Reiche kein sehr-große: ist, so muß,
wie der,Bericht hervorhebh anerkannt werden, daß
das--B.rauereiwefen tut-Weiten des Reiches sei-urthe-
hen Stand erreicht·. hat. Jmi Uebrigen beherrschen
die großen! Brauereienin St. .P·etersburg, Moskau
und Riga den Markt-nnd concurriren mit den ört-
lichen Bcauereien in der Provinz» s

Zu - erwähtcetrisi noch, »daß in den Gouvernements
St. Petersburg urtdMoskarrjfast ausschließlich große
Branereien befiel-est, während— in den Ostseeprovins
zens nnd ebenso im Zarthum Polen auch zahlreiche»
kleinere Etabliwmentäparbeiterk Jn den Ostseepro-
vinzen bildet s ja. die» Anlage : von Brauereiertx bekannt-
lich einen nicht seltenen— landwirthschaftltchen Neben-
betrt.eb, worauf man hier zu Lande vielleicht noch
mehrisangewiefensijh als itn Innern des» Reiches,
wofdie Productionskostetr des Getreidebaues verhält-
nißrnäßig ntedrigessind . . »-

Im Overgangenen Herbst war es, wie der
,,Fell. An«z.« schreibh mehrfach vorgekommen, daß
den— Kirchspie lsvorstehern bei ihren amt-
lichen Wiege-R evisionen, hinsichtlich der ihnen
von den resp..- Gemeinden zu stellenden S:«chieß-
p f e rede, Schwierigkeiten bereitet wurden. Die
Frage ist gegenwärtig durch einen Erlaß der Gou-
vernemenisObrigkeit im Sinne der seitherigen Ord-
nung geregelt wv«r"den, mit der« Clausel jedoch, daß
die Kirchspielsvorsteher »Bei« Benutzung der Schieß-
pferde gewisse Formalitäteti zn beobachten haben,
die ssrch auf Eriheilung von Qnittungen und. Be-
rlchderstattung an die Kreispolizei über den Befund
der Wege-Revision beziehen. - -·

» « .

J n F ellin ist dieser Tage der Jahr m a r k-t
eröffnet worden, an dem sich ein großer Theil der
in Dorpat zum großen Markt gewesenen frem-
den Firmen betheiligt Der »Fell. Aug« vom vori-
gen Sonnabend erscheint in Anlaß des Jahrmarkts
mit ganzen vier Bei-lagen, so daß das Bolnmen des
Blattes zu ungewohntenrsumfange angeschwollens ist.

« »Ja Pernan beging, wie die «,»Pern.-Z.«
mitiheilh am 29. v. Mts. der Lehrer der russischen
Sprache-am dortigen« Gymnasiuuy Heft-ais; Johann
Reich"hol«d«,sszder zugleithjeTurnlehrer daselbst ist,
sein« Zsjähriges Dienstjubiläum ZuLFeierdesxTatz
ges« brachten ou. A. die -» Schüler des Gymnasicims
dem Jubilar seinen Fackelzug. — i . . ·

Jn Riiga sind in letzter Zeit,- wxie der »Rish.

Westn.,« zu berichten weiß, wiederholte Fälle u us—-
gebührlichen Benehmens vordenF"rie-
den ssrichtern vorgekommen, und zwar seien die
Schnldigen nicht nur Personen aus dem-Publikum,
sondern auch sein vereidigter Rechtsanwalt gewesen,
der hierfür vom Friedensrichter zur Verantwortung
gezogen worden. Eine den gebildeten Ständen ange-
horcyde Persönlichkeit hebe« ein- zsp schwer: Veron-
injurie begangen, daß dieselbe aUfGrUnddeS Art.
286 des Strasgesetzbuches, in welchem sogar-»Bev-
fchickungnach Sibirien angedroht sei, vor idem Rie
gaer Bezirksgericht abgeurtheilt werdens-soll. . .

-.- Wie dem ,,Rish. WestnX mitgeiheilt »wir-d,
ist zum Jnspector des Rigaer Alexandeviäiymnasiums
an» Sielle Ti chomiro wis- der zum
Director— des Dorpater Lehrerseminars ernannt ist,
der« Lehrer S a in« nis chl o w fk i. vom genannten«
Gymnasium designirt worden.- An die Stelle des
Letztzeren wird der Lehrer des LomonossrwiGymnas
siums N. P! Mich ailow übergrführt..««.- - .

iJn Reval haben sich die Eis-verhält«
nif se intsHafen,übe,r Nacht sehr ungünstig veränk
dert.» "W;’i-hrend noch un! Montag— das Meer in- der
BuchtnnbehindxertWellezi schlug, war, wie-der »Rev.
Brod« fchreibt-, das Bild am Dinstag ein. wesent-
lich anderes, weil der Wind, der an Stärke nochs
zugenommen hatte, von Montag an »eine- mehr nörd-
liche Richtung angenommen- Thaite nnd am Dinstag
voll zanjs Nor«dyoeft»-hlies. Dieser hat ein, wie ed—-
scheint, recht dichtes Schlammeis - auf-der Rhedje fest·
zufamme.n·.geschoben· zDer ganze südösilicheTheil der·
Bucht· ».pon der Spiztze Von Carlos bis. hinülzerzzngrhz
Wiems ist mit Eis bedeckt. Für einen Versuch, es
zu for.ciren, lag noch keine Veranlassung vor. l2Jeden-
falls» ist es nicht znsammengsefzrozren undskaixn beider·
geringsten Schwenkung des Windes nach Süden wie-
der sorttreibenl Nur ein nördlicher Wind kann. ernst-
lich schädlich werden-und»- vollends ein· nordöstlichetz
der, die im östlichen Theil dedFinnifchen Meerbusens
ausgestariten Eismassen zuführen würde. — Wie. aus
"B7a«1·t"ifchp ort unter dem Z. d. Mts. gefchriehen
wird, war daselbst die Rhede bei nordtvestlichenrl
Winde»qisfrei. , .

».
- . -

Si. FP est-ers b u r g, 4. Februar. Im -Mili-
tä»r-Ressort sind dieser JTage neue Regelnk über die
Zulassung von2Zeitungs-Correspon-
denken zu den Mandvern erlassen worden«,-
we.l,ch.e, n. A. eine Legitimationseistens »der-Commen-
direnden der Coxpz eine— Beglaubigung von Seiten
des. xbetressenden Plutus, für das, der Correspondent

Bericht erstattet, ferner; diexvdrgängiige--Dlirchsichi ders
Berichte u. s. w.i-ftatuiren. Der-.;»Gpashd.«..ekkzktpkt
nun ineinersseiuer- xletzten sNummeru diese Regeln«
und spricht sich dahin aus, daß-die. Beeichterstattxing
über militärische Dinge» mit; besonderer Vorsicht zer-
erfolgen habe, s wobei das BlCttxschiießlich,- dies-Freige-
auswirsh ob es nicht das.-.Beste»wäee, swemi vonikdemps
Stabe der . manövrirettden Corps selbst kein-Besteht
abgesaßt-.-würde, der den Zeitungen zugcstellt werden;
Einem. Diese Stellungnahme des-..,,.Grashd.« «-.zieht
demselben von Seiten der »New; Zeit« den; Poe-«
wurf zu, »royalistiischeri ekle-der König selbst·«.,sldr.s.-h.
vorsichtiger zu sein» als; man-das im eompetentenl
Ressorts sür nöthig: nackte. . Mit. Recht hält; idie
»Nun; Zeit« d.enr·«s-,,Grashd.»«- entgegerykdaßsnian Hm
Auslande -nbe: was» »eussische Mikitarwesen vier, weh-»
wisse, Sals in russischens Blättern« abgedruckt würde.
Allje Mächte hätten sbekanntlich in Rnßland Militärp
Agentenz welche gewöhnlikhsden Manövexvu beiwohn-
ten und ihren Regierungen über allieszDas bertchtei
ten, was sie gesehen und; erfahren ;.hä«tten-.s»- Was die
Znstellusng eines· allgitttipitxew Bexkchks M! alle Blät-
tex--deträfe,. so wäre dieselbe-ja für sletztere recht-»be-
quecn, da sie dadurch aller Ausgaben für Hex-Adieu-
dungxzvon zCorrespondenten enthoben würden. is— «-

- -—.Wie eine: Depesche der ,,Nord. TeLyAgA
meldet, hat nach dem ,,Djen« der Cnrcttor- des-St,-
Petersburger LehrbezirkD Geheimralh M; N. Ksuisgk
pszustin, im Ministerium der Volksaufklärung die
Frage angeregt, cob ins-St. Peteröbnrg d eutsxhe
Schnlen und. Pensionsanstalten Jioxchi
Fortbestehen sollen. Wie dasxBlatt erfährt, sollen
vorallen Dingen die St. P etr.i-. und die Akt«
neu - S ch u«1 e» die allgemein-russische« Organisation;
erhalteniz die« kleineren Schalen. und Pensionen dürs-
ten ausnahmios aufgefordert werden, die erforder-
lichen Aenderungeneinzuführen. i. . . - .

2— »Am s. d. Mts. fand, jwie wir den Residenz-
blättern entnehmen, im Acttcssaal deruninersität die
MngistepDisp utxation des canätsjuxxzsiszGd·
Bsepr endts statt, der in Anwesenheit einessrxahlwie
chen Publikums seine Magistserschrist ",,Die Staats«-
wirtljschaft in SchwedeM vertheidigtq die er zur
Erlangung der Würde-eines Magisters des Finanz-
Rechts vorgestellt hat. .- -s . l. « . -

:—"«-«— Der jüngst im Duell gefallenec Lieutenant
dessgPawlowschen LeibgardwRegiments Lso Motiv-s: -

s ow ist am Sonnabend, den.2. d.-·"Mts., Tkmsit allen
niilitärischen Ehren sbeerdigt worden. Der-«- Beerdi-
gungswohnten.- nach. der ,,Neuen Zeit« die Qsfieiere

»Herr-klirrten. s
»Die deutsche EmindpafchniQpeditioniks

« « von Dr( Edrl Pete E «

, TSchIUSJ , ..

··

" Der Weitermarsch führtegsnun««k zu »den kriegeri-
fchszerszy stolzenPdlkerschnftken« des· Ostens, den« Wan-
dorobbo densljsndshaggaeejks Der Verfasser geht dann
inkkPexlanf jeiners eingehend die geognaphiifche Con-
figurationtdcs Stroutsgebietes des Tana behandelnden
Dntstelltjng «zn der Bessprechnng speeiell des oberen
FWUAIIIFB Ilkjilolurtin «g"e»n·t1nnt) undszseiner Naturw-
htxtisissetepee - sz

, :
»Der Versenkt« den TanaJ Jus düberbrücken,« miß-

lang. wiederholt, da »in. Folge» des» dureh Schnee-
schukelzen angeschwollenen kststotttec die« Bewegknng
des-Wassers einesehr Iheftige war. « Die Expeidition

VIXIETHFLIDTFUP W weiten « öden Steppenlandhchaftetr
VI« OYkkPMkE--die· in seltenenrz Maße wildreicfj sindj
DMM Okdähkk Pskets non den— rtknberischen Eingehen-
UM dieses 8andstktches,e- in deine: die Tibujos die
verwegensiken Diebe nnd Mnrodeure find. ·«

NEckfPÄfsitett de; Skije penlnndes kam tnan nnf
Das cctltkcclüfclsctllschc HpÆplqtegxy dqs ZZOOHMHLCI
NO« liegt nnd von einem« der rohestew lwildesten
GENIUS-s den noknadisirenden Massai-s, bewohnt wird,
tppschs der« TancnRoute das Renoniitxöe der Unpkffsitk

VIII« Veilchcssk haben. Diese Massaiy Ivondenen
INCI- UUV Thsmpfory nach Peter? Ansicht zwar
etwas nbeririebentz Schilderungen entworfen, bereite-
ten der« Expedition snnsägliche Schwierigkeiten und
VIVWHEM Dieselbe inehesz denn eintnal tnit völligen:
UUMSCUAQ szPskstjsj erzählt, wie hochinüthlg Kind
stNe UIIO VlldeszttsNniurkinderden wenigen Fremden,
weil-be diese-Gegenden siehe: p«istet, entgegengetreten
fIfM- UND jslkkkeinesieh: anikhauliche Beschreibung
ihre! EVEN« Utsd ihre: Lebensweise. Es kem zu
wiederholten blutigen ZnsqmuikgstzFzxx» kiiit ihnen,
V« stk Mit CiUCM TWS Und einernTMuth den Pe-
MCYFEIU LOUESU Egegenübertkattm der sich· nur daraus
CTIUUCF VI« sts SUCH-keine Vorstellnns von der
Wirkung gute: Ytepetttgewetzke hatten. e

Die Vorschläge« des Leitcrs der Expediiiom Friee
den mit derselbenszzir schließen, Hwurden erlebt-respek-
tixkyvou alxekxsz Seiten umschrichep die Kriegsrat-giesse
tapferm, aber rohen fund grausamen Volkes dHaFJ Las·
get, so« daß Dr. Peter-s sich, wie immer infolchenr
Falle, enischloß, die Initiative» zu ergreifen. und zum
Atigriff zu schreiten. ·«Jn einem -«z"weistü1idigen»G-e-
fechten vekfcksbß Ydiejeszckfxpedition 909 Patr«orx»eii, zfcvos
durch ihrirbriger Vorrath auf sclldPatroiienzgzizsams
nienschmolzpÅDie Masfais verloren zwar gegen) 50
Mann in diesem Kampf, .aber auch die Expedition
hatte« den· Verlust von» 11 Mann zn beklagen. Die
Gefechie mit diesen gefährlichenGegnern zogen sichhierzu-fix; seyn» 1890hin. sum) gesehn-sie» die Lage
der kleinen« Sch»aar-, die nur noch aus 70 Köpfen be-
stand, in der errsstesten Weise.

«·Zn"-einem Vorgang· von-dramatischer Gewalt ge-
staltetefich der« von den Zlliassais der» Expedition ges
legiesjinizzrhirlt auf demdsWege nach »dem Baringos
See: um »die»kleine"Karawanse in, das Verderben zu
stürzen und sie zum Vetfchmachten zu bringen, knüpf-
ten die Masfais«-Friedenis- undFreundschaftsverhand-.
langen an, inweslchen diese heinitückischeri Gegner
absichilich falsche Angaben über die Nähe» von Wasser
und über die nach dem BaringgSee führendenWege
machten. Bei einer Hitze von ·50« Grad auf "stei«ni-
gen, schaitenlofen Felspfad-en marschireniy von käm-
pfenden Mussaisz bedroht, war die Peterdsschecioloiinie
dicht daran, denikbermenfchlichen Atisirengungen Zu«
erliegen, als ihr, wie durch ein ·Wiind«er, Hilfe in
der höchsten Noth wurde. « - «,

Wie durch Inspiration getrieben, sehlug Peters
dadurch, daß er sich in scharf nordwestliche Richtung
wandte, einen zum Fluß Gunst) Narok leitenden
Pfad ein. Die« Erquickung, ivelche das frifche Waf-ser desselben kxden zum Tode»e·rschöspften«bo«t, belebte·
die entmuthigte Schaar von»sn·enem. Aber die zu
durchschxsitende Steppe konnte, da siewiederum was-
serlos zu sein schien, der Karawane Verderben und
Ausibsung"bringen, denn noch immerbedutfte es ei-nes «·melyr»·i·ägigeiii. Marschez um des« Baring««o-;S·e·e· zuSTTSTGFYIY Der» Charakter der Landstrichtz tuilrhe die
Gxpedltion in den nächsten Tagen durchschrittz war

der. völliger-Wildniß und sterilftey mit Dornen und
Gestrüppi -,bed·e.ckier Wüstenei. Dabei hierrf.ch«te. in-
Folgesderx großen. Trockenheit eine solche Dürre in«
der: kärglichen Ve.getation,-- daß es fast nicht möglich-
war, einen fchattigen Lagerplatz aufzufinden.

Unter nicht endenden Befchwerlichkeiten und Stra-
pazen gelangte man inzden ersten Januar-Tagen an
das xEnde des unwirthlicheiy : rauhen Leiksipia-Pla-s
teaus und hatte damit das gefährlicheTMassai-Gebiets"
im Rücken. Vor der tapferer: kleinen Schaar « öffnete
fich das Thal des Grnafn TinzFlnffes, ider -.«·".Haiipt-
wasserader des Baringo-Gebietes. Auf Deus-weiteren
Marfch begegnete man einer arabifchiecrsdaraivany
der Peters Nachrichten nach..Europa-miigab, sdurkihss
welche die-falschen Gerüchiewiderlegi werden folltem
die sich aus· Anlaß der Kämpfe mit iden Gallas und·
Massaiverbreitet hatten« DaskZufaminentreffen der«
Expedition mit dem englifcksen Reifenden Jackfems
der. 500 mit guten RemingtvmGewehren ausgerüstetces
Leute bei sich xh.atte, - war— die« erste Begegnung Jinits
Engländern.-« Jackson «-shatte keine« Neigung,- niich
Uganda zu ziehen, sdesseii Verhältnisse er in »liber-
triiebener Weise als gefährlich in ..düfteren Farben:
schilderte. » . . . . . «

Am 12. Februar 1890 fiel Dr. Peters ein an.
dass englische EminsComite gerichtet-es Schreiben
Stanletys in Hände» aus welchem Dr. Peiers
die Sachlagein der ArqnatoriabProving die Meutereil
gegen Emin und Stanletys Eingreifen erfuhr. Damit)
war die Nutzlosigkeit eines weiteren Vormarsches der
act-die Grenzen der AequatorialsProving gelangten
deutschen Expedition erwiesen. Es handelte fich- das
her...nuu darum, der Expedition ein-neues, erftrebensss
werthes Ziel-·» zu geben und dieses Ziel war U g a nd up«
Dr. Peters giebt eine lichtvolle Schilderung der Ver-
häitnisse in dem der christlichen Cultur gewonnenen«
Uganda — - - i « «

» Am II. Februar erfolgte der Einmarfch in das!
Land, welches· vdn den Arabern völlig Verwüster war.-
Beim Vormarfch der deutfchen Expedition wurde«
indes ein Zufammenstoß mit den Arabern geflissent-
lich· vermiedety weil die Arabex sieh in der Zur-rhy-
dies Expedition führe Marinegefchütz mit sieh, refpectssi

voll zurückzogen: Sklavenhaxrdel und Sklavenfnng
wurde durchs-Beine' Bemühungen-»in Ugandn »ver-
botenxspistaatsämter sdürfen jetztknur noch von Chris-
sten befetzt werden. Für« die Engläudxers«habenksdiies
Bewohner «von« Uganda keine .: Sympathienk - Die
Proclctåtation des englische» Protectoraten würde den
Bürgerkrteg zur Folge haben. « -

Peters schildert nunfeine Thätigkeib in Ugandaj
die ineben kriegerischen Operationen doch auch die-
Aufgabe nuisfafeitir,spim deutschensssåtndL chrisilichens
Sinne« Pixrrpagandttgzu machen. «« d-Jm«--"Märzs17890
übernahm? Peters dasssComrnandoüberi weine große
Uganda-Marht,« um - die Arccben an den sxVteTtotia
Nyanza zu:ückzutverfen, was auch völligkgelang

« Die tnilistärifche BedeutungedersAfrilaner be-
fprechendsz äußert der Asutor sich dahinzssteiwerdes
inEuropa vielfaehkkerheblich überichätzt···—x" die Qfriir
kanerjeienvon kleinen abergut bewaffneteit--St?reit-
kräfiett leicht zu bewältigen ; der Verfasser hebt. dies
ausdrücklsich « hervor, weil- ess für»die-Ersehlteß1rng"
Afrikas von »shohers"praktischer Bedeutung« feis

Dann schildert der Reifende deii Rückweg der
Expeditionsdie "Masfcii-Grenzen entlang, wobei er die
übertriebener: Schilderungen Sianletys über 7 Ildie
Kampfsucht dersMassaid berichtigtjs Nur in Ougogo
lam es noch zn-Gefechten, weil-der dortige Sultans«
durch räuberische Angriffe zu Gegenangriffensnölhigteg
Am IV. Juni erfolgte der Abmarsch der Sauf mehrere-I
«-"Tansexrd« Ksrspfe angefchwollenkrr Exveditioir Zeus?
kMtvdgogdlunter fröhlichesm Trvmkmelschlageg —"—- Ein
snäheres Eingehen auf den Aufenthalt und dieThäss
tigfeitin Uganda sei« hier» untetlassen.- - »«

T Staaten« hatte« den Weg vom Jndischen Oeean
zusEmin PasckfcrseinerZeit "Verwotfeu«,« well er die
Massai-Route--fütr zu gefährlich anfahf Eine-wire«
kunggvdllere", thaisächlichere Veruriheilung dieser
fchauung Stanletfs rkonnte nicht erbracht« werden,
als sie— durch Peter« geschehen «"'ist," der tritt-keiner?
HandvollLeute die gefürchteten Massaii ittroffenens
Kampfe niederwarf und« dairiitder ssitklskgkäUbllchCU
Fukcht d» nfxssikepsreiieknseu pordideiem Volke ein
jfür alle Mal ein szEnde machte; " « «—

"

Peters würde, nur einige Tagemärfche von7 den
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des genanten Regiments, der Divisions-Commandeur
General Richter, der BrigadnCommandeur General
Tenner und der RegimentssCommandeur General
Mewes bei. Eine Compagnie des genannten Regi-
menis mit der Musikcapelle begleitete die Procession
bis zum Kirchhof und erwiesfdern Verstorbenen die
legte« militärische Ehre.

»

«—- Am vorigen Sonntag fand, wie wir» der
»St. Wer. Z.« entnehmen, die Ue b e r f ü hr u n g
der Leiche· des deutschen Legation·s-
raths Freiherrn v. «Dörnberg- nach dem
Gewölbe der St. Petri-Ruhe statt. Dem Sarge
folgte das gesammte Personal der deutschen Bot-
schaft,· das ganze Personal des Consulats u. A.
Freiherr v. Dbrnberg, der erst svor zwei Monaten
aus Rom nach St. Petersburg versetzt wurde und
sich alsbald viel Liebe und Hochachtung erworben.
hatte, war vor seinem Eintritt in den diplomaiisehen
Dienst Landrath in Schlesten gewesen und stand erst
im AS. Lebensjahre. Seine einzige Schwester war
in Begleitung eines deutschen Arztes aus Rom« an
das Krankenlagerc ihres Bruders nach St. Petersburg
geeilt, konnte sieh aber· nur noch von dem Todten
verabschiedet-i. Die, Schwester hatte den Wuusch
gehabt, die Leiche nach Deutschland überzuführenzes könnte dies aber nach· russiseheu Gesetzen erst
nach Jahresfrist geschehen, dader Verewigte an ei-
ner ansteckenden Krankheit (Diphtsherie) gestorben ist.

Jn Moskau haben zu Ehren des Erzh ers-
zo g s Fr a nz Fer din and « rnannigfache Festlicky
keiten und Veranstaltungen—stattgefunden. Am vori--
gen Montag besuchte, wie die ,,Nord.sTel.-Ag«« mel-
det, der hohe Gast in? Begleitung des Generalgom
verneurs nnd anderer hochgestellier Persönlichkeiten
zu Beginn des zweiten Actes das Theater und·nahm
in der Kaiserliehen Seitenloge des Baignosirs Mag.
Jn die Loge wurden geschmackvoll gedruekte Affichen
in französischer Sprache gereicht Nach dem dritten
Art: begab sich der hohe JGast - in Begleitung der
Suite aufdie Dich-ne, besichtigte dieselbe und den
Maschinenraum des Theaters, passirte dann dnrch
das dicht mit Publicum gesüllte Foyer in die große

Kaiserliche Loge und kehrte von dort in die erstge-
nannte Seitenloge zurück, wo er bis zum Ende der
Vorstellrrng verblieb. —--— Am Dinstag stattete der«
Erzherzog, nachdem er vorher das Exercierhaus be-
sucht- und sodann sehr eingehend das Rumjanzews
Museum« besehen hatte, dem Gouberneur einen Be-
such ab. Daranf fand ein Diner beim Erzherzog
statt, dem die höchsten Spitzen der örtlichen Behör-
den- beiwoshnteti. ; « -

.A usjPo les s je berichten die »St. Pet. Wein«
über ein ersehütterndes Vorkommniß. Der
Geistliche eines Kirchspiels in Polessje wurde »gebe-
ten, eine Frau in den mittleren Jahren zu beerdigery
und zwar die schwangere Frau eines wohlhabenden
Bauern. Nach den Grabgebetetr wurde der Sarg:
in »das Grab« hinuntergelassecy die Kinder und Ver-
wa«ndten- weinten und begaben jfichdann nach Haus;
anxch dastibrige Vol! zerstreute sich. und blos ixdise
Todtengräber blieben übrig; welche sich dann« auch
mit vereinten Kräften daran machten, das Grab-zu-

zuschüttem Die hinabgeworfenen hartgesrorenen gro-
ßen Erdfchollen fielen auf den Sarg und verursach-
ten eine starke Erschütterurig und großes Geräusch,
so daß die Scheintodte erwachte und die Todtengräi
ber anstehte, sie aus dem Grabe zu ziehen. Unge-
achtet des berzweifelten Schreiens der Lebendigbegrm
benen schütteten die Todtengräber das Grab nur
noch mit erhöhten: Eifer zu und kamen dann, nach-
dem fie dieses Geschäft besorgt hatten, zu dem Manne
dersBegrabenen gelaufen, wo siedern oersammelten
Volk erzählten, wie ein böser Geist in die Verstor-
bene gefahren sei, wie diese gebeten habe, fie aus
dem Grabe zu ziehen, wie sie versprechen habe, ih-
nen all’ ihr Hab und Gut zu schenken, wie sie sogar
gefiöhnt habe, als sie das Grab vollends zudecktens
Nun: fing man an, überdie Sache hin-· und herzu-
berathensxitrd man beschloß endlich, den Kirchenälta
sten im Namen der ganzen versammelten Gemeinde
zarte-Geistlichen« mit der Bitte zufenden, er möge
erlauben; das Grabszn öffnen; nicht« nur-die Un"glück-
liche zu retten, nein,- fondern um ihr einen Espar-
pfashl in die Brust zu schlagen und sie damit der
Möglichkeit zus berauben, in der Nacht zu ,,gehen«
und das Volk zu beunruhigenk Der erschreckene
Geistliche lief unverzüglicks zum Friedhof, wo das
Volk sirh un: das frische Grab versammelt hatte, und
befahl das Grab zu öffnen, da· er hoffte, das un-
glückliche Opfer des» Aberglaubens noch retten Izu
können. Aber es war bereits zuspätp Der greife
Geistliche wurde von dem Anblick der unglücklichen
erstickten Frau so·serfchüttert, daß er selbft erkrankte
nnd kurz darauf starb.

"A-us-Hel-st-ngfors- ist, wie der ,,St. Pet.
Z.-«««"ges-chrieben wird, das vom Senat ausgearbeitete
Project für eine Vorlage über Aenderung des
Str af g e se H e s in diesen Tagen nach Si. Peters-
butg Esentsandt worden. « ««

, — Watitiskhec Tage-betteln. ,

Dei: r. (19.) Fehruar 1891.
Möglicher Weise fußt das yvorgeftern uns zuge-

gangene Telegramm der ,,Nord. Tel.-Ag.«· über eine
Gährung« nuf Kreta-auf« einer Information, welche
der »Köln. Z« bereitskam vorigen Donnerstage ans«
Berlinizicginxg was dies-Bedeutung dieser Meldung
natürlich« sehr abfchwächen würde-,T«»da inzwifchen nichts
von Belang pafsirt zu fein scheintp Die« betreffende
Information der ,,Köln. Z.« besagt i· »Wie gewöhn-
lich beim Herannahen des Frühjahrs treffen Nath-
richten über eine gewisse Gährung auf der Jtxfel
Kreta ein. Beachtenswerthe Privatbriese «szvon
der Insel selbst sind in diesem Sinne gehalten, ers«
wähnen sogar eine Art Znsammenstoß mit türkischen
Soldaten. Auch foll eine Anzahl Bauern· «» fich von
den Dörferti entfernt und in die Berge «·’«gestiegen
sein, was stets für ein ungünstiges Zeichen gilt. Die
g riech is ch e- Re giertun g gläßt esanAnstrengun-
gen zur Verhinderuxnsg jeder Unterftütznng der
Unruhen VvonAthen aus-nicht fehlen. Man hofft,
daß die Türkei« sowohl durchsWachssanikeit als, wo
esspsich um gerechte Forderungender Kretenfer han-
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delt, durch ihr Entgegenkommen dem Ausbruch et-
waiger ernster Unruhen zuvorkommen werde.

Ein recht scharfer Luftzug weht aus Deutschland
herüber: parteipolitischer H ader und
Verbitt erung scheinen dort üppig ins Kraut
zu schießen, obwohl man von verschiedenen Seiten
mäßigend einzuwirken bestrebt ist. Jn letzterenr Sinne
antwoctet die »Nordd. Allg Z.« in einem recht zah-
men, aber auch wenig überzeugenden Artikel aus die
auch von uns wiedergegebenen Aeufzerungen der
·K0ln.-Z-« über die Unklarheit der Situation. Das
Blatt des neuen Kanzlers versichert schließlich: »Wir
gelangen zu dem·:Schlusse, daß jede Regierung einen
gerechtenAnspruehdarauf hat, in erster Reihe aus
ihren Hand lun gen gbeurtheilt zuwerden, und
daß ebenso die Frage, was die Regierung will,« aufs«
wen sie steh stütztzswer ihre Gegner und« ihre Anhän-
ger find, sich nicht ·aus tadelnden und lot-enden
Zeitungsattikelm nicht aus Sstimmungen und Ver-
ftimmungery sondern« vornehmlich aus dem Inhalt
der Regierungsacte (Sperrgelder-Vorlage ?) und den
Abstimmungen der Parteien zu den Vorlageiwder
Regierung entscheidet. mDaß die Regierung denjeni-
gen Parteien, von welchen sie eine regelmäßige Un-
terstützung erwartet, auch ihrerseits mit Rücksicht
und Vertrauen entgegenkommen muß, ist lsunseres
Wissens in maßgebendenKreisen niemals verkannt
worden·."« Das klingt recht wohlmeinend, aber
schwerlich eindrucks-voll. s—- Abgesehen aber von
der sserklüftung »im parlamentarischen - Lager schei-
nen dieGegensäße zwischen Kaiser Wil-
helm und dem Fürsten »Bismarck eine
bedenktiche Verschärfung erfahren zu haben. Der
K ais er soll sich über den Fürsten n. A. auf dem
letzten parlamentarischen Diner bei General« v. Ca-
priviam Vorigen Freitag äußerst angehalten ausge-
sprochen haben. ·TDie . »Freis. Z.« berichte« »Der
Kaiser hat auf dem« parlamentarischen Diner bei-»dem
Reichskanzler -am Freitag Abend u«.-«- A. auch Veran-
lassung genommen, sich scharf mißbilligend über das
gegenwärtige Verhalten des Fürsten Bismarck zu, äu-
ßern. Eine Einwirkung« auf die Regierung würden
solche Angrifse in keiner Weise ausüben. iNur dem
Ansehen des Fürsten Bismarck selber gereichten diese
Angriffe zum Nachtheile-« . Eine noch schärfere Ver-
sion giebt das ,,Berl. Tgbl.« wieder, indem es, wohl
etwas indiscrey schreibt: ,-,Je mehr Thatsachen aus
der gestrigen Unterhaltung dses Kaisers mit Abgeord-
neten, welche den Regierungsparteietr nicht angehö-
ren,san die Oeffentlichkeits dringen, desto mehr— wird
man erstaunt-sein über, den «"»Freimuth, der aus allen
Aeußerrtngen des Monarchen spricht. Neben idem
scharfen Eintreten -für den Minister Maybach in sei-
ner» Haltung« gegenüber den -’Giroßi«ndnstriellen,- das in
dem Sage« -gipfelte: »wir können« doch nicht
einzelne Stände b evorzugenttz ist nament-
lich dieSchärfe der Ausdrücke anfgefallety mit - de.-
nen der» Kaiser das— Verhalten sdes FürstenjBis -

mai-rcksg"egeißejlt·shüt. Der Kaiser ist allem Anscheine
nach. ganz beten; dem-.friv-orlen. Spie l, das
von Friedrichsruh aus' g»et-rieben-xwird,
eikkrzndsk zukbssrjeit en· Es klang wie Pfro-

1891.

hen aus sei·nen Worten und die Kritik des Bis-»
marckschecr Spiels warderart bitter, »daß sie vermuthJ
tich m so scharf» Weise überhaupt upch nich: geübt«
worden ist. Jedensalls schließt «»sie jeden Gedankekpl
an eine mögliche. Rückkehr des ExsKanzlers aus««
Jn ähnlicher Weise äußerte sich der Kaiser über!
den Centralverband deutscher Jndustrielley dessens
Einfluß auf die Gesetzgebung der legten Jahre·
als sehr verhängnißvoll besprochen wurde« . .

-- Das ist allerdings eine starke Sprache. -» Auch
aus den »O am burger Naehriiisteniis ktingt es;
nicht sehr versdhnlich entgegen. Aus einen gu uns«
verbrükhkieher Königstreue hmahnendensz »Artikel» deskz
»Disch«."sTgt-1;«« bringt dieses« Blattssszcseinen längeren.
LeiiartikeL Die Treue und Joyalisät gegenüber den««
conservativimonarchisiischen Einrichtungellsxwerde, mei-
nen die »Damit. Naehr.«," eher durch there sachliche
Kritik als durch den Opportunismus einer Frac-
tions-Taktik gewährt, welche im Wettbewerbe mit
Eugen Richter siromabwärts i trelbr. Die Denuns
ciationen ..bei.m Staatsanwalt,- womit
man ihnen drohe, ließen sie ruhig. «Man solleHnurJ
nachslesen, was 1862—,-,66 gegen» die Minister gesagik
wurde, sohnesdaß der« Staatsanwalt "einschritt. »So«
sei damals die Hoffnung» ausgesprochen, Bismarck
noch einmal-zum Wohle des Staates Wolle spinnen
zusehen. »Mein-David. Nach« .-g«laubeu nicht, daß
sie irgendwo die Grenzen sachlicher Kritikiübersrhrits
ten hätten und erwarteten den Gegenbeweisx »Wenn
sie gelegentlich des Fürsten Bismarck Anschauungen
verttätem so sei das kein Novum; das hätten sie seit
Jahren gethan. Wenn sich— übrigens sdie Drohung
mit« dem Staatsanwalt gegen den«-Fürsten B i s«
m- a r ck richte, so glaubenplsies versichert: zu können,
daß Bis-waret die Vertretung seiner Ansichien bereit-
willig aus sieh nehmen werde» Von persönlichen
Motiven sei. bei ihm keine Rede. «— Zorn, Bsrstimp
mung und Machtbestrebung lägen ihm fern. Seine.
einzige— Sorge sei: No qnjd respubliaaixjetrimaatj
oapian Bismarck habe an— Ruhm— und Ehre genug,
um persönlich ohne Wunsch zu sein. Er würde sichss
aber betmruhigt fühlen, wenner schwieg» wo sein
Patriotismns ihm zu reden gebiete., »Bismarck»kbnne
sich der Mitarbeit an der Schwärhung des monar-
chischen PrincipsJxiemals ,verdächtig. machen; es. sei
seltsam, daß die ,,«Hamb. Naehr.", ein: in «. einem re-
publikanischen Staatswesen gedrueltes Blatt, einem.
preltßisch-conservativen- Organe das sagen; müßten;
im« Uebrigen »könnte in , dem. Artikel d.es;-«,,;Deu·tsch.
Tgbl.s« . kjeiu dauerndesHsractionsprogramm sgrblickt
werden, zwei! . es sonst» einer .Abdication- der ·conserva-
tiven Landtagssfraction gleiehkämew Man szköune doch
das 2Zukunstseceept des monarchisch-u Seufzer-kneipt«-
mus nicht. darin erblicken, bei jedersVeilletätsder Reis.
gierung die unterschristliche königliche-Ar»ztnrisaiiou«
zurcknhringung der betreffenden« Vorlage als maė
geben Orest-sehen. . . »» »»

. sDie-»,,Köln. »-Z.« läßt jisckx yomzvorigecusreiiag
aus Berlin; telegraphirenzxzz»Im »Sitz-z gi ezrunzgzse
Hex-I spsiU hckklcht kincsxjkefcstVsyesiksxUUJU U;.ni:A-.Aks«
genüder den zsortgesetzten Drozhuugeri der et» e r i edle» n
O rsga n e »in-it; einem sperneuten und, zwle sie » sagen,

östlichen Stationen Emin Paschw entfernt, ihm in
seiner Provinz thatsächlich die Hand gereicht haben,
wenn nicht unterdessen Stanlcy Jenen gezwungen
hätte, seinen Posten zu verlassew

Was die geographische Betrachtung des Tann-
Gebietes betrifft, so sehlägt Peters vor, um Unter-
und Mittellauf des Flusses zu unterscheiden, den
Punkt als Grenze zu nehmen, wo die Bildung des
Alluviums aufhört und der Strom einen- reinen
Steppencharakter annimmt. Dieser Punct ift etwa
bei Kidori, oberhalb Masse, zu suchen. Diese Schei-
dung angenommen, erhält man für den Unterlauf
eine Stromlänge von IS, für den Mittellaus eine
solche von 32 deutschen Meilen« , .

Der -Unterlauf ist sehr gewunden. und. in oft
wunderlicher Form, der Mittellauf zeigt schlankere
mid- weitgestreckte Bogen. Beide Theile führen durch
eine heiße, dürre, mit Busch bestandene xSteppe —-

augenscheinlieh nichts als zein Stück der» großen oft-
afrikatiischensjRandsteppe, durch welche auch der Zwil-
lingsbruderdes Tana, der Juba, sich ergießt. Das
Alluvium des. Unterlaufes ist sehr fruchtbar, indeß
nur schmal, so daß die Eingeboreneitz die Wapokomo,
häufig Hunger leiden. «· - -

Dem Mittellauf ist insbesondere eiue ununterbro-
chene Reihe von Flußgabelungen mit» eritsprechenden
Jnselbildungen eigen. Diese Bildungwird besonders
charakteristisch bei Oda Bann-Nara. Das Fksußbett
ist hier auf dieser ganzen Strecke ein sandige-Z, und
dies erklärt bei den stets schwankenden Niveauvers
hältnissen die wiederholte Bildung neuer Betten. Diese
Inseln, deren einheitlicher Charakter von Peters fest-
gestellt wurde, nennt derselbe in ihrer.»»Gesa,mmtzheit
von der Heydi-Jnseln. Die. fruchtbarste derselben- ist;
Oda Bonn-Nara, wo Peters eine Statt-on ange-
legt hat. »

. Von Hargatzo an beginnt der Ausstieg auf die
Terrassen und damit der eigentliche Oberlauf des«
Tana.;- Der Fluß stürzt sieh in einer ununterbroche-
nen Reihenfolge von Wasserfällen herunter. Peters
marschirte am Tana noch 65 Meilen von Hakgaizo
an aufwärts bis nach Konse — in Kikuju; auf dieser
Strecke findet eine Steigung von etwa 1300 Meter
statt. Die Wafsetktkeicge ift sehr bedeutend. Als den

bedeutendsten Wasserfall hat Peters den Carl Alexan-
der-Fall in Ukamba Kitui, dahinter densSchiveinfurth-
Fall eingetragen. Der Fluß bietet hier zum Theil
außerordentliche landschaftliche Schönheiten; das
Klima wird mehr und mehr gemäßigt.

Das eigentliche Quellgebiet des Siromes ist Ki-
kuju selbst, das wohl die Hälfte seiner Wassermenge
aus den westlichen Bergen am Naiwascha empfängt,
unter anderen die bedeutenden Zuflüsse Marawa nnd
Dika oder Thikm «

Die Flora am Fluß verändert fich mit dem wei-
teren· Aufstieg von den Bäumen mit starker Behaa-
rung, insbesondere Mimosen und Akaziem sowie
Palmenarten zu Erscheinungen vonzsanfteren Formen,
welche- an unsere Eichen erinnern. Am Mittel- und
Unterlaufe ist irockenes Savanne, mit Busch bestan-
den, vorherrschend Vom Beginn des Oberlaufes
an kommt man ins Weidelandschaften und Prairietr
hinein. Die Fauna bietet wohl kaum Unterschiede
von sonstige-n Theilen Oft-Afrikas.- Bemerkenswerth
ist die ungeheure Menge von Dickhäuterm Büsfeln
und Antilopem sowie die zahlreichen Katzen (Löwe-
Leopard, wilde Katze) Daneben wimmelt es von
Affen und in den Flüssen von Hippopotamud und
Krokodilem »

,

- . ·

Marschirt man den Strom hinauf, so hat man
zunächst« die. Suaheliz dann die Wapokomo mit dem
Jägervolk der Waboni zu durchziehem Von Kidore
aber kommt man in-Galla-Gebiete, hinter denen in
einem Lande-ein MassabStamm nomadisirb Dann
kamen wieder Bantu auf die Wadshaggey Walkamba
und .Wakikuju.. Alle drei haben eine ähnliche Sprache
und gehören augenscheinlich zu ein— und demselben
Stamme, welcher nach ihren: eigenen Erzählungens
ursprünglich am Kilima - Ndfharo saß. Sie« sind
rechtspkuirstfertig im Banvon Häusern und Matten-
slechten und haben auch fchöne Eisenarbeiteny Sie
kannien noch keine Weißen, und. die« Expedition
hatte ,sich fortdauernd ihrer Unverschämtheilen zu er-
wehren. « ——»-» «

- Kansas-unsrigen. « A
Ueber die Meist-MAY« des Fürs-it»

B is m a r ck. verbreitet Pein ·euglisches« Blatt nähere
Nkittheilxrngerh Dauach wäre der erste Theil des:

Meint-treu, welcher Bismarck als Gesandten behan-
delt, nunmehr fertiggestellt Dr.- Chrysander gebiihre
das Verdienst, die« Aufzeichnungen des Fürsten treff-
lich bearbeitet zu haben. Auf die Figur Napf-le-
on’s III., auf verschiedene deutsche Miniaturfürsten
werde die Darstellung hochinteressante Streiflichter
werfen. Ersterer werde dadurch erst in das rechte
Licht gestellt werden. Der Fürst selber arbeite jetzt
an einem Nachtrag-« welcher· wichtige Puncte der
jüngsten Z»ei«tgeschichte, besonders aber seine Beziehun-
gen· zu Rußland undOesterreich behandele. Von"ei-
ners Veröffentlichung d i es es Theiles habe der Fürs!
principiell Abstand genommen. Das Gros der dazu
benutzten Documente seien Ahschriftem deren Origi-
nale· sieh in Berlin befanden. Zum Schluß versichert
das Blatt, dessen Mittheilungeumit großer Vorsicht
aufzunehmen sind« daė der Fürst sein Privatvermip
gen in der' Bank von England angelegt habe.

—- Einer Meldung des ,,Reuter’schen Bureausit
aus Athen zufolge ist bei den unter Leitung
Waldsteiws unternommenen Ausgrab ungen bei
Eretria ein Theil der Bühne des alten Theaters
aufgedeckt worden. Es sei Hoffnung vorhanden,
daß daselbst wichtige Entdeckungen gematht"würden.

— Eine« tieflchmekzricheu Verlust hat de: spe-
kannte preußische Abgeordnete v. R auehh a upt
erlitten. Sein» ältester Sehn, das einzige noch le;
bendeszKind aus ersterEhcz der als Tertiaiier die
Frankessche Anstalt in Halle besuchte, ist daselbst ge-
storben, und zwar, wie die »Das» nieldet, in Folge
eines unglücklichen Schlages, den ihm der Sohn des
Anstaltsgärtners versetzt hat. Der Vater, spder von
der schweren Erkrankung seines Sohnes telegraphifch
benaehriehtigt wurde, eilte unverweilt nach Habe,
traf denselben aber— nicht mehr lebend an. ·

— DerSelbstmord destürsk»i,schenBoet-
schafters in Wien, Saadullah Optischen,
hatte seiner Zeit sog peinliches Aufsehen« in Konstan-
tinopel erregt, daß der--Sultan eine- Specialuntersm
chung des stragischen Vprfalles anorduete und zu
diesem Zwecke eigens eine Commission nach. Wien«
sandte» Ueber das Ergebniß dieser Untersuchung
weiß das Wien. Tgbl.« Einiges mitzutheilem
Danach bezog Saadullah Pascha ein für türkische
Verhältnisse sehr reichliches Gehalt von 38,000 Gul-
den jährlich, das ihm vollauf genügte und: von den:
er noch etwa ein Drittel seiner in Konstantinopel
lebenden Familie zuwandte. Gran; über Familien-
verhältnisses konnte ihn nichtzum Selhsiniord getrie-
ben haben," denn er hatte mitseinersattin und sei-
nen Töchtern fast gar teinen Verkehr und sie seit
mehr als acht Jahren nicht gesehen. Differenzen

mit seinen Chefs, dem Großvezir und dem Minister
des Aeußern gab es während seiner Miene: Amts-
thätigkeit gleichfalls nicht. Dagegen scheint das
,,0ü est la »Beste«-me Z« einiges .Licht--.üben-- die Motive
zu dem Selbstmorde zu verbreiten· Als Saadullah
noch der Botschaft in Berlin attachirt war, hatte er
mit einer blonden Berlinerin eine Liaison angeknüpft
und sie auch zur Uebersiedelung nach Wien veran-
laßt. Diese Dame. hat- ihm zwar rnancheszsehenskrksen in seinen Lebensweg geflochten, dafür aber noch
viel mehr Dornen auf den Pfad gestreut Gar
manche Fatalität erwuchs dem gutmüthigen Saadullahaus dieser Verbindung, nnd meheals ein mal kamen
die Händel. zwischen den Beiden auch zur Kenntnis
seiner dlvlomatischen Berufsgenofsem »Diese Luk-
son, welche im YildikKioök bekannt war, aber» kei-
nen Anstoß erregte, war für Saadullah ein ehernes
Band, welches ihn uiächtig an das Abendland fesselte.
Da ereignete sieh Folgendes: Der Posten eines
Musteschay das ist» Untersiaatssecretärs im Auswärs
tigen Amte, sollte neu besetzt werden und der Sul-
tan wollte denselben seinem einstigen Geheimseeretär
Saadullah verleihen. Saadullah soll abgelehnt. ha-
bensund in Folge dessendurch einen Privatcourlirs
persönlich ad audiondum verbum eitirt worden.fein.
War esnun die Furcht, von lielnsewordenem zu
scheiden, war es die Angst, sich in eine ihm fremd
gewordene Welt wieder hineinleben zu. müssen —- der
Rest w» der traurige Schlußact im Wiener Bot-
fchqftskpalakC s ' « « l

-—· Die, wie telegraphisch gemeldet, am Freitag
in Whitechapel ermordeteFrauenöperson
gehört derselbemClasse an, aus welcher ,,J ack der«
Aufs chli her« seine früheren neun» Opfer erkoren
hat. Der Mord wurde unter denselben Verhältnis-
sen und in derselben Weise verübt. Der Hals der
Frau ist fast ganz durchschnitten, nur fehlen die
Verftümmelungem wozu der Mörder wahrscheinlieh
keine Zeit gehabt hat. Der Schutzmanm welcher die
Leiche eritdeckttz muß. ihn! hart aus den Fersen gerne-«
sen sein; denn der Körper war noch warm und das?
Leben, wie der herbeigerufene Polizeiarzt Sei-klärte,
kaum entstehen. Eine Viertelstunde vorher hatte
der Schutzrnann dieStelle pasfirt, ohne Jemand, ge»
sehen -zu haben.-.Die Todte war etwa 25 Jahrezszglt
und sehr ärmlich, igekleidetz ihresszerfönlichkeit ist»
nvch Uicht fsstgxstvllts , · s

—- Cavail erie-Rittmeist«er." ,Sie wol-
len mich nichts meine Gnädigef Na -— ins-sites-
Namenxieh kann's nichtäudernl Aber thun Sie-nüt-
den einzigen Gefallen und ».nehmen Sie» wenigsteirgs
keinen — Jnfanteristen l« -



Es?

Y gkkhörten Eulturtampf für den Fall des Zustande-
— pas-inne dee Vp1rsschu1-Gesetzes. Es hat i« Regie-

kungskreisen zu keiner Zeit an Stimmen gefehlt,
. welche vor einem zu großen Ztlkklckwskcheil SCSEUÜVCV
»den maßlosen Forderungen der UIEMMVIMIUEU Si«
- warnt haben und um· deswillen zeitweise stark in den

zspintergrund gedrängt waren. Solche Warnungen
scheinen jetzt wieder weh! Geh« ZU HERR-«

, » Das, wie telegraphisch gemeldet, am Freitag vom
- französischen Botschaft« Herbette zu
Ehren des Kaisers» Wilhelm veranstaltete
» Festefsen beweist im Zusammenhange mit der

Thatsqchz daß der Kaiser schon zum zweiten Male
z» sei; seiner Thronbesteigung einer Einladung des Hm.

Hszggkkg Folge leistet, wetch’ guter Beziehungen sich
pkpspx zum kaiserlichen Hofe und der Deutschen Re-

.I-; gierung zu erfreuen hat. Der« Kaiser, der pünktlich
Zum 5 Uhr erschienen war, verweilte bis 8 Uhr Abends
sz--. H« Gesellschaft in bester Stimmung.

J» Petri; hat der Justizminister an die Ersten
i ZPkäsidenten und die Generabåssrocureure einen Er-
ilcsß übe: rieseffeutlichkeit heim-riskie-
vZrhandlungen mitgetheilt. tkünftig sollen in
« die Schranken nur die Behörden, Zeugen, Sachver-

ständign Anwälte und die Berichterstatter der Presse
sJZntritt haben. Der Rest des Saales ·«soll dem Pu-

blikum offenstehern Niemand dürfe bevorzugtePlätze
I erhalten. Es gelten diese Vorschriften für Civih

s,- nnd Straskammersitzungen —- Gewisse Vorgänge bei
Tsden letzten großen Mordprocessen haben seiner Zeit
- zu einer Jnterpellation inder Kammer geführt und
dann auch das jetzige Vorgehen des Minifters ver-
anlaßt. « s

Jn Englnndetstatteten jüngst Mc. Carth h und
·— Se xton zihren Anhängern Bericht über ihre Ver-
sjhandlungen mit Gladstone einerseits, mit Parnell
szzauf der ander-en Seite. Der Bericht, der beider-

schlossenen Thüren und unter Ausschluß aller Zei-
JTLtungsberichterstatter» verlefen wurde, sagt angeblich

über die ersteren Verhandlungen; »Unser Verkehr
Z mit Mr. Gladstone und feinen Collegen beschränkte
"·?J sich auf ein Gesuch um eine Erklärung über ihre

Politik bezüglich der Lösung der irischen Landfrage
und der Controle der iriichen Polizei . . . Unser

J« Gesuch wurde erfülly nnd nach wenigen Tagen wurde
ein Sthriststück in unsere Hände gelegt mit dem Be-

s merken, daß es die bezüglichen Erklärungen enthalte,
jsIwelche in die HomeruleiVorlage mit aufzunehmen

und als« wesentliche Bestimmungen zu behandeln,
Mr. Gladstone und seine Collegen als ihre Pflicht
betrachten würden« — Einem Jnterviewer erklärte

s« Parnelh er werde gegen Gladstoue und die tri-

f sehen Bischöfe das « Feld halten; mit Mc. Carthh,
Dillon undOBrien werde er auf mbglichst gutem
Fuße zu bleiben suchen. Einem Zwange werde er nie

II weichen. —- Er wird jetzt einen großen Rede-Feldzug
T antreten. und. auch in London ein irisches Meeting

hatten; iAueh Mc. Carthy beabsichtigt dies;sein näch-
ste« Ziel ist die Gründung einer der Nationalliga

z» ähnlichen Organisation, welche den Namen »Natio-
t nale Föderativn vo·n«Jrland« erhalten soll.

«« Jn Portugal hat das Verhör der verhasteten
« Militärs und« Republikaner interessante Einzelheiten
nor; di« Miritepeinfstaud i:- Opoktp ek-

geben. Danach wurdenszsäkit Ende November Gelder
gesammelt, welche dem Advoeaten Vega übergeben
winden. JmGanzenwurden etwa 20,000 Francs
zusammengebracht. Am Vorabende des Ausstandes
sollten die republikanischen Führer in den grösseren
Stadien von der Veranstaltung der Revolte durch
folgende Depesche in Kenntniß gesetzt werden: »Der
Kranke wird Nacht nicht passireiiR Da am sit. Ja«
nuar Abends 15 derartige gleichlauteude Depeschen
an bekannte Republikaner in Lissabom Coimbrm
Braga und anderen Orten aufgegeben wurden, fiel
dieses der TelegraphemDireetiotc aus, welche die De-
peschen zurückhielt. JnFolge dessen ahnten die Re-
publikaner außerhalb Oportos nichts vom Militäv
ausstande und konntendenselben nicht unterstützen.

Jst-Brigitte hat der Generalrath »der Arbeiter-
«partei angeordnet, daß alle pa rt i elle n A u s -

stände sofortzu beendigen seien. EiuMa-
nifest der Arbeiterpartei an den Ep i s co pat for-
dert dte Bischöfe im Namen der vom Stifter der
Kirche gewollten Gleichheit aus, für das allge-
meine Stimmrecht einzutreten und die von
den Curien inspirirteu Blätter zur Unterstützung der
Wshlteform anzuhalten. Das Manifest erklärt, es
sei ein monströses Privilegium, das 130,000 Bür-
Aern erlaube, die unbeschränkten Beherrscher der an-
VMU ZU sein, und ein Unrecht gegen die Vorschrif-
ten des katholischen Glaubens.

Aus Kniee wird gemeldet, daß das ganze
Mklikststiuni dimissionirt hat wegen der
EWCUUUUA M englischen: Richters S c ott zum Rath-
Vbesdkxk Cksypkischen Regierung in legalen Angele-
EWHMCU UUV ZUM Vorsitzendeti der Commissioiy
welche die einheimischext Gerichte controliren soll,D« KHOVTVO hat die Dimission angenommen.
tospkusdsgsgdtbtt meldet das Depeschenbureau »He-
Veriha»

ott große Aufregung hertsche wegen der
sangeichuldikkss ein-es Deutfchen R» welcher

»« «» dass» IV« Hi» using: Suksheteskcavin ermor-

spchtesn das Wes« VEUklchen Polizeibehörden durch-
btfleckte Kleider isttigaus R« m? fand« do« Hut·

Spät« w d d) andereverdachtige Anzeichen vor.
. U« e U lchktcklich verstümmelte Leichnam

der Sklavin in der Nähe des Rschen Wohngebäudes
im Sande des Meeresnfers begraben aufgefunden.

Jn Washington ist am vorigen Sonnabend G e -

neral S herman im H. Lebensjahre verstorberu
Sherman war während des letzten amerikanisehen
Bürgerkrieges wohl der bedeutendste Heerführer der
Unions-Armee nnd wurde von vielen feiner Lands-
leute als ein größerer Stratege angesehen, als Gene-
ral Granh Er erhielt 1864 den Oberbefehl über
die gesammte Cumberland-Armee. Nach verschiede-
nen Treffen mit »den Generalen Johnston und Hood
zog er im Juli 1864 in Atlanta einJ Von hier
ans setzte er seinen berühmten nnd als eine der her-
vorragendsten Leistungen im anrerikanischeii Bürger-
kriege geltenden »Mensch zur See« in See-re. Er
erreichte glücklich am :l0. December Savannah, be-
setzte diese Stadt, nahm dann Columbia und vertrieb
den Feind« aus Charlefiom Durch diese Ekfvlgs
war die Macht der conföderirten Armee erschüttert.

i, o c u l r H.
Ju der Aula der Universität hielt Ssstettl Vor«

mittag der neuernannte außerordentliche Professor
der Dogmatlh Johannes Hermann Kersten, vor
einer zahlreichen Versammlung seine Antrittss
vorles u us. Jn fesselndey scharf präcisirter Dar-
stellung behandelte Professor Kerften die dogmatische
Aufgabe in der Gegenwart, wobei er namentlich die
Stellung der orthodoxen Theologie gegenüber den
neueren Richtungen, insbesondere der Ritschkfcheu
Schule, klarlegtr. Redner sprach sich gegen die von
der genannten Schule geforderte Ausscheidung der
Philosophie aus der Theologie (um auf diese Weise
alle melaphyfischen Begriffe als über die christliche
Erfahrungen hinausgehend bei Seite zu lassen) aus
und verwarf ebenso die von der Ritschkschen Schule
verlangte Verschmelzung der Dogmatik und Ethik.

Von den in der gestrigen SchlufpSitzung
der Delegation des Rigaschen Bezirks-
gerichts verhandelten Sachen dürfte die wider
den Bauer Nikolai Lilienthal wegen Kir eben-
raubes von einigem Jnteresse sein. Jn de! Nacht
auf den 15. August v. J. waren aus der griechisch-
orthodoxen NikoladKirche in Tfchorna verschiedene
silberne Kirchengeräthschaftem sowie baares Geld im
ungefähr-en Betrage von 10 Rbi. geraubt worden.
Das Geld bestand aus einem 3»-Rubel- und zwei I-
Rubel-Scheinen, sowie aus Silber- und Kupfermün-
zen, unter welchen sich 8 alte 7-2- und V«-
Kopekenstücke befanden. Der Dieb war mit-
teift einer Leiter durch ein Fenster, nachdem
er» es eingeschlagen, in die Kirche gedrungen.
Alle Nachforschungem die sofort Tags darauf nach
Entdeckung des Verbreehens angestellt wurden, blie-
ben erfolglos, bis endlich nach mehrerenTagcn ein
Mädchen der Gensdarmerie die Anzeige machte, dafzsie beim Pilzefuchen im naheliegenden Walde unter
der Wurzel eines gestürzien Baumes verschiedene
Kirchengeräthfchaften gefunden habe. Die Gensdaw
merie begab sich sofort an den bezeichneten Ort und
fand auch wirklich daselbst den größten Theil der
gestohlenen Kirehengeräthfchafteti nebst einem eisernen
Kessel, derivermuthlich zum Einfchmelzen der- Sil-
bersachen vom Thäter dahiugeschafft war; auch war
in unmittelbarer-Nähe der Gegenstände-eine Ein »der
weichen Erde abgedrückte Fußspur sichtbar. Ein an-
deres Mädchen, welches von dem Funde gehört und»
dorthin gegangen war, um« sich den Fundortanzuses
hen, machte die Mittheilung, daß sieTags vorheyam is.
August, diesen Platz im Walde zufällig passirt sei und
dafelbst in unmittelbarer Nähe der qu. Baumwurzel
den ihr bekannten Bauer Nikolai Lilienthal stehen
gesehen habe. Darauf hin wurde Lilienthal handfest
gemacht; sein Stiefel wurde mit der gefundenen
Spur verglichen und siehe da, er paßte· haarfcharf in
dieselbe hinein. Ferner wurde festgestellh daß Li-
lienthal in den letzten Tagen vom 15. August an in
den verschiedensten Krügen stark gezeeht und zum
größten Theil in Scheidemünze die Zeche bezahlt

habe, auch einen 3-Rubel- und zwei 1-Rubel-Scheine
gewechselt nnd endlich einem Bekannten 8 alte il,-
uud Ilkkopekenstücke geschenkt hatte. Der Angeklagte
leugnete, die ihm zur Last gelegte That begangen zu
haben und berief sieh auf zwei Alibi-Zetx.gen, bei
denen er die fragl. Nacht Verbracht zu haben behaup-
tete; die beiden Zeugen erklärten jedoch mit Be-
stimmtheit, daß der Angeklagte in der betreffenden
Nacht gar nicht bei ihnen gewesen sei. —- Der Lin-
geklagte wurde schulbig gesprochen und ihm Zwangs-
arbeit in den Bergwerken auf 6 Jahre mit nachfol-
gender Ansiedelung in Sibirien znerkanut

Die Sache der Eheleute Ruus, wegen Nichtesv
ziehung ihrer Kinder im orthodoxen
Glauben, wurde vertagi. —p—

Die gestrige Monais-Sitznng der Ge-
lehrten estnischen Gesellschaft wurde mit
Verlesung der eingegangenen Zuschriftenz seitens des.
Seeteiärs eröffnet, worauf der Bibliothekar C. v.
K ü g e l g e n die überaus zahlreich dargebrachien
Drncksachen übergab und insbesondere auf eine werth-
volle Schenkung älterer estnifcher Drucksachen seitens
der Livländifchen Ritterschaft hinwieszes wurde beschlossem der Livländischen Ritterschaft
den Dank der Gesellschaft auszusprechen. Nach Ue-
berreichung einiger Alterthümer legte der Präsident
Proiessor Dr. Leo Meyer zwei— Abhandlungen
zum Abdruck in den »Sitzungsberichten« der Gesell-
schaft vor —— eine von Hirn. Friedrich A m e·l u n g
gelieferte Besprechung von 5 esttiiichen Schriftsteb
lern aus den Jahren 1517 ——-1622 und ,,B a b a
Ja g a« , eine myibologisch - etymologifche Studie
von N. v. Koeppern «

Die Revidenten W. S eh n e i d e r und Dr.
O. Duhmber g berichtetety daß sie die Casse der
Gesellschafi in ordnungsmäßigern Bestande gefun-
den.J-—Zu brdentlichenMitgliedern wur-
den anfgenommeiir die Herren Graf, Gotihard
Mannteuffelh Pastoi Herrnann Lezius zu
St. MichaeliA Gntshesitzer J. cuppitz zu Neu-«
Nüggen und sind. wert. Udams.S»chreibeÅrx

Professor R. H a u s cna n n machte aus dem in
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den soeben erschienenen letzten Bänden (53 u. M)
der ,,Gef.amnielten Werke« L e o p o ld v. R a n k e ’ s
Snkhaltenen Briefwechfel des genialen Historikers au-
thentische Mittheiluiigetk zu der bisher etwas dunk-
len Geschichle der geplanten B e ru fun g L. v.
R anke’s als Professor der allgemeinen Geschichte
an die Universität Dorpat Eserweistsich,
das; man zu Beginn des Jahres1828 in der That
von Dorpat aus in ernstliche Verhandlungen mit
dem nachmaligeki Meister der Gefchichifchreibung ge-
treten· und daß dieser zur Uebernahtne der ihn; an-
getragenen Stellung nicht ganz abgeneigtwar;gleich-
zeitig wurden jedoch Verhandlungen mit Professor
Kruie angeknüpft. Ranke trat dieser Coneurrenz ge-
gengtlber verstimmt zuriick und 1828 ward Krufe ge-
wä r. " « " ·

Paftor M. L ipp aus Nüggen wies zunächst auf
ein wissenschaftlich eminent wichtiges neues Werk von
Dr. E. N. Setä lä in Helsingfors tbekannt durch
seine Enden-Studien) hin, einen ersten Theil zur Et-
forschung dersputfinnischen Sprunge, d. i« derjenigen
gemeinsamen Urfprache, welche der finnische Volks-
starnm vor seiner Abzweigung in verschiedene Völ-
kecschaften geredet haben dürfte. Sodann befpracher
inlängerem Vortrage fünf sinnische Vo Its-
lieder ausisdem vorigen- Jahrhundert
—— Lieder, welche höchst interessante Streiflichter auf
die estnifchen und finnifchen mythologifchen Volks-
Vorstellungen werfen.

Schließlich legte der Sand. hist. A. v. Gernet
eine nicht nur» cnslturhistorifch interessante, sondern
auch sprachlich werthvolle Urkunde des Dorpater Ra-
thesj vo,m»26. Februar 1700 aus dem hiesigen Raths-
Archiv Hvorz »Es» ist; dies ein in deutscher und estni-fcher Sprache (in Dörpkestnifchem Dialektfan »dieBevölkerung der Stadt und des hakelwerks im Hm-
blick auf den ausgebrocheneri Nordifchen Krieg
ergangener E r l aß, welcher verschiedene Verhaltungsi
maßregeln ander-net; DiesjeDoppelUrkunde solt in
den ,,V»erhandlungen« veröffentlicht werden. -

Aus der Sitzung des Livländifchen
Vereins zur Beförderung der Land-
wirthschaft nnd des— Gewerbefleißes
vom IS; Januar d.«·J. ist noch nachzuirageiy daß
seitens des Vereins beschlossen wurde, dafür Sorge
zu· tragen, daß auf der, von der Reichsgestüts-Ver-
waltung ins Leben gerufenen allgemeinen ruf-
fisschen Pferde-Ausstellung, welche im
Frühjahr d. J. zu St. Petersburg abgehalten wer-
den soll,. auch die livländifche tssferdezucht Vertre-
tung finde. Es sollen zu diesem Zweck auf Rech-
nung des Vereins 4 Pferde livländischer Zucht ange-
kauft und in St. Petersbuszrg ausgestellt werden. -—

Zum Schluß der Sitzung wurde die Wahl des
Dir ecto riu ms vollzogekn Gewählt wurde ein-
stimmig zum Präsidenten Herr v-. Essen-«Caster, per
Acclamation zum Vice-Präsidenten Or. v. Stocks-
Alt-K1isthof, zu Directoren die Herren v. Ernte-Ka-
wershof, E. Beckmann,«v. Zur-Mühlen-Groß-»Kon-
gota und v. OettingewLuhdenhof und« zum« Seeretär
Or. v. Akerm.ann-Gothensee. — Dem bisherigen Di-
rector G. Rosenpflanzey der« erklärt hatte, eine «·Wie-
derwahl zum Director nicht mehr"annehmen"zu« kön-
neu, bezeugte die-Versammlung durch Aufstehen von
ihren Sitzen den Dank des Vereins für seine lang-
jährige Thätigkeit im Interesse des« Vereins. e .

Gestern um 2 Uhr Nachmittags wurde die Feu-
erwehr »in Folge eines B r a n d e s in« dersfH ü b-
b e’fch en W er kst atk am. Emhach alarniirtIDas
Feuer war dadurch entstanden, daß das "Arheiter-
Personal sich zur Mittagsstunde entfernt hatte, ohne
genügende Obacht auf den angeheizten Ofen zu geben
und daß vom Ofen aus ein Haufen Hobelfpäne in
Brand gerathen war; Das Feuer hatte fchuell utn fich ge-
griffen und fchlug nach kurzer Zeit durch die Wand hin-aus. Nur dem GingreifenunsererFrw. Feuerwehy welche
rechtzeitig mit zwei Spritzen « auf denj Plage er-
fchien, ist es zu danken, daß der Brandt-keinen grö-
ßeren Schaden anrichtete Bei einem Ausdruck) des
Feuers während der Nacht hätte leicht nicht nur
das ganze Gebäude, sondern hätten auch die auf dem
Holzplatze aufgestapelten großen Holzvorräthe ein
Raub der Flammen werden können. i

(Eingesandt.)
Endesunterzeichneter richtet an alle Diejenigen,

welche im Besitze von Mem-Osten, Tagebüchern und
ähnlichen Aufzeichnungen zur G es ch i ch te d er
Dorpater Stnude nten- Corp oration
»Est o n i a« in den Jahren 1821 bis« 1881 sind, die
Bitte, ihm freundlichst darüber Pdittheilung machenzu wollen. Sand. hist( A. v. G e r n e i.

(Dorpat, Domgraben Nr. 19.)

Der hoehbegnadeten Sängerin H er m in-e Spies,
welche demnächst uns mit einem Concert erfreuen
wird, widmet der bekannte Wiener Kritiker Max
Kalbeck in der ,,W. Allg. Z." ein ganzes Feuille-
ton, in welchem er ,,die auserwählte Priesterin ihrer
Kunst« in begeisterten Worten feiert. Jn Folge
Raummaiigels smüssen wir uns darauf beschränken,
nur den Schluß dieses Artikels wiederzugeben, woes heißt: »Sie singt ihkren Brahms, wie sie ihren
Schubert und Schumann singt, und wenn sie den
Zuhörerii etwas Neues damit sagt, so geschieht es
nur, weil sie in .ihrer hohen Kunst den goldenen
Zauberschlüsselzu Thüren nnd Herzen besitzh hinter
denen nur Diejenigen nichts zu finden wissen, welchesie mit Hebebäumen nicht öffnen können. Wer die
innigem aus dem« lautern Born der deutschen Volks-
seelegeschöpften Weisen »Der Kranz«, ,,Trennung«,
»Liebestreue« und-»Von ewiger Liebe« von Fräu-
lein Spies gehört hat, wird uns Recht geben. Das
letztgenannte Lied bezeichnete neben Schumann-s
,,Waldesgespräch« und Schubert? »Der Tod und das
Mädchen« den Höhepunct dessen, was die Künstlerin
ihren Zuhörern geboten. Alle drei Lieder wurden
mit einer Größe der; Auffassung, mit einer Lebendig-
keit und Anschaulichkeit der Darstellung gesungen,
welche « das Publikum zu lauten Ausrufen der Be-
wunderung hinriß. Von: Lhrischen zum Epischen und
Dramatischen fortschreitend, umspannen sie ein weites
Gebiet der· Empfindung mit wenigen Grifsen Dort
die driftgxesp Stjmmuyg des wolkenverhangenen Abend-
nimm-is, ivoisiwkfchkm sich die Gestank» des duxch
die Stärke seiner Leidenschaft unzertreniilich verbun-
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denen Paares in beinahe gigantischenllmrissenabs
hoben; hier die phanraftische Nacht EichendorffsscherRotnantik mit dem versührerischcn Nixenspuk der
mannerbethörenden Lorelei, welche nie zuvor vernom-
mene Töne lockender uud veruichtender Dämonie au-
ffhlltss Und hier endlich die aufregende und -«unfäg-
ltch Uchkstjde Sterbescena das Bild aus dem Tod-
MIEIUZQ M Welchem die Sängerin das sterbendeMädchen dem Tode in die Arme legte wie ein
Kind, das seine Puppe einbettet. ——"Was wir ange-
führt haben, sind nur einige Perlen aus dem reichen
Liederfchatze der Künstler-in. Wie konnte» noch eine
gute Weile weiterloberr und fänden kein Enden«

Der Kano nenfchuß scheint efortgefetzt feineriachdrrickliehste Einwirkung auf dichterische Geniüiher
auszuüben und diese stimmen begeistert ihm zu.Heute liegt uns zunäebst eine Art Duett vor von
einem ,,Verehrer der Dom-Kanone«, der jedoch ob-
jectiv genug ist, auch der» Rathhaus-Uhr Gekechtikk
seit widerfahren zu lassen und Rathhaus-Uhr und
Dom-Kanone redend einführt, um die letztere mit
den ,Worten schließen zu lassen: .

»Drum laß uns mit ehernem Munde
,,Verkündeir der Tageszeit Stand «

»Und reich’ mir zum innlgeu Bunde —

»Dort) immer präcisei —- die Hand«
Der letztgeäußerte Wunsch ist gewiß sehr berechstigt.- Wer übrigens vermuthen sollte, daß es sich

hierbei um eine Anspielung auf den gestrigen Mit-
tagsschuß handelt, dem die Ihurmuhr um 1-——17, Mi-
nuten vorauseilie, greift fehl, indem das Gedichtlein uns
gestern schon vor der Mittagsstunde zugegangen war. —-

Außerdem ist noch eine Parodie zu dem ,,Tanrrebaum«-
Liede eingelaufery die jedenfalls beweist, daß die vom
Kanonenschuß bereiteten Freuden mancherlei Art sind.
Der zweite der drei Verse versichert:

,,Kanonenfchuß, Kanonenschuß,
Du kannst mir sehr gefallen!
Wie· oft hat nicht zur Karzerzeit
Ein Klang von dir mich hoch erfreut!
Kanonenschuh Kanoüenschuß

» Du kannst mir sehr gesallenl«
Bei allem Dank für die liebenswürdigen Dichter

geben wir gleichwohl der Hoffnung Ausdruck, daß
dieeinheimifches Kanonenschußdsiteratur hiemit an
den Grenzen ihrer Productionsfähigkeit glücklich an-
gelangt sei. - -

l» Tadlrnliflk
Mitauscher Maurermeister Jakob Heinrich Re ck,

j- im 73. Jahre am Z. Februar zu Rlga.
Frau Wilhelmine He! lmund, geb. Berg, f2. Februar zu Judaikekn «

Frau Louife Marie Petere it, geb. NickelG
-1· I. Februar zu Berlin.

« Hieronymus Carl Micheh i— 3. Februar zu
St. Petersburcp

Maler Gustav Bernhardt Sch indhelin , »I- im«
49. Jahre am 2. Februar zu St· Peter-Murg.

Fri. Elife h. G oetz e, f Z. Februar zu St. Pe-
tersburg. .sz Akademiker Carl Johann Ma x i m o wie z, «!- it.
Februar zu St. Petersburz · «

·«

Frau Jenny Mich-allen, geb. Eplöy f J.
Februar zu Rigm "

d! k ne It e P a II.
Wien, 17. (5.) Februar. Der glänzend be-

suchte Congreß der czechifchen Dispositions-Parteien
Mähreus in Ollmütz, an dem der Juugczeche Herold
theiluahuy befürwortete die Vereinigung aller fluvi-
fchen Abgeordneten und erklärte, daß die auswitrtige
Politik der Monarchie slavifch fein müßte.e L o n d on, 16. (4.) Februar. Auf Grund neuer
Verdachtsmomente wurde Saht-let, des Mordes an-
geklagh vor das Polizeigericht geführt, welches ihn
nach Vernehmung einiger Zeugen bis zum Ist.
Februar zurückstelltr.

Oele-tust «
de: Notdischen TelegrepheI-Igestue.

St. P etersb ur g , Donnerstag, 7. Februar.
Den »St. Pet?·«Wed.« zufolge, sollen bei den Gouv.-
Laridschaftsämtern Bureaus errichtet werden, in wel-
chen speciell die ökonomischen Angelegenheiten der
betreffenden Semstwoö zu verwalten wären. Diese
Bureaus würden auch die das ökonomische Leben der
Semstwos betreffenden Maßnahmen in Vorfchlag zu
bringen haben. · ..

Paris , Donnerstag, 19. (7.) Februar. Gestern
Abend traf hier die Kaiserin Friedrich mit der Prin-
zessiu Margarethe ein, um die hiesigen Mufeen nnd
KünstlewAteliers zu besuchen.

London, Donnerstag, 19. ('k.) Februar. Jn
C hili fand bei Jquique eine Schlachtzwischen den
Aufständischen und den Regierungstruppen statt.
Letztere wurden geschlagen und die Aufsiändischen
bereiteten sich nunmehr zur Einnahme Valparaisos vor.

Caurus-ritt) t.
St. Beter-bargen: Börse, s. Februar 1891.

« « »Warum-Börse. ,

Weisen, (Wintet-, Bestimmt) hohe Sorte

Tendenz w« Hitze-J; Put- bz . 10,25
«-

: tu r .
,

Roggeukcewichissud . .
.

. .

.«. 7
« « Tendenz für Rossen sub i g.

Hafer, Oewisst s Jud n. Hut! . . . . .
—-

cendms fü- Hstet — «

suchst-Ins «. . . . . . . .
—-

Schlcgiaay hohe Horte. pr. v Bad. . . - 11.50
Tendenz für Seht-sinnt: wiss.

siosgenmehh Mostowisches,»pr. 9 Bad. . . 7-39—-7-75
« von der untere« Wolga .

. · - 7-7-—3
senden; für Noggeumebl--euhis.

stüse , gsoitsmigy pr. ital! . . . . U.

Für die Redaetion verantwortlich:
A.·5«iielblatt. Frau CAN-niesen.
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Mut U«I« eituug. z» Erscheint tåslichtxsssssp Y
ausgenommen Sorms »x;.-.hyhe· Festtqge

«- Apsgabe um? Uhr Abends.
Die Expedivtkynspift von 8 Uhr Morgens
bis 6«Uhr Abeitdy ausgenommen vvtt

l»-3 Uhr Mittags, geöffnet. ·

Spjrechst d. Reduktion v. 9—1I-V,V1"M«

Preis ohne Zustellung Z« jRb!.7-S.sz««

». Mit Z;U-st2e·llu-ng«r.»
it; Dorygh jährlich 7 Abt. Hym-

sz-jähi1ich« 3 Nu. 50 Kdp«.. viskkck
« -s jähktich 2 sieht»- moxisekich Zeiss»
nach sau«swürts: jähksp1ich47 Nu. sey-K;

hats-i. giebt» viektetke Im. «.).5-s.K.

u u a afxmkspti · c J u sewir S! t e Z« l? Uhr B9sv1ittcisxg- Yxcis fük di« füzrfgeskalteni
Kotpuszeile oder deren Raum "b·et dreknjalkgerszsjisertioy ä5vKop"."«DurYch die Post
» P Ansehen« Jnferate entttchten «6 New. TM) JpfgJszkütIdie Kd"tHu«sze"i1e. « - «

Scchssutidzwaiczigfter Jahrgang. Ab« un est-Its vuixsgjet txt» e.tmjittse1.ix; i« N i g «: H« Lgpgcwxtzs
glntrotkcensBxxreauz in» It» k U! Es Katz-Pfg; PBuchhH IF: W e r r o: St. Bielrvpfkss
Diebs-«; »Es: W «!- JIIIIDDITJ BEIDE-Es Es! Rsv«1-»;B;i:chh: v— III-g- «- sit-EIN«-

Die Abkunft-sen« fckijixsetu «« in Hort-at mit deuslejztcii Mvna"tsta·"xse; auapsjvckctvs Hmit deIii««IS»ch"luė«ta,ae der Jabyreszsckzzujxrtsci1»i:;sz3«1.WITH,30s«Z:i1«ni,«P-0IShpteniIZ«et,««3«jJ"DkEgmhkk.

Japan. . s
Inland. D o c pa t: Personal dersllnivenxitiit Dordcrspt

Feiertage.- Febtelns Brimdn Nenn!- om Hafen:
Grimm-sinnt. 3nfluenza. HYKJI r la n d: Wahlen« S,t. « P e ,-

rk c s b u r g: epe »der Erzdrfchofs Anrbrostu s. Tagegchronik.·
Ade-statu- Erzherzoa Franz Ferdinanix W asrf chirtu
Bruch. Ehrcrko 1p.·;»SJhne«everwehungen. · . ««

Pvlittscher Tage« nicht.
BeLkIiCchCLIHeOCT Nein-us e: P· stxTie i o se: a arme« E o n tos-

näsuiitetorcs Bkticit über dieeWiikicimkeit de: Gaja-tin.
Gsfsllichcft M« VII. seh! ls90s M anmi g f« ist i g e o. e

- . s, ::(- .-:

. « z« - »Es! TIERE-»Es, «; . ·
- Dorpetz S. FebrunrJODas ji«-eben Zur Aus-
gtrbesgslångtes »He: f ortckl oder Kreis. Univers«
Isität zu D · trat« sieht-eins in geivohnterWetfe
ein Biidsded Bestandds unserer Hdchfchule in? Bezug
auf-die Lehrenden und Lernenden« derselben. Hin«-
iirhtlich des Beikcindeskder L ehe-en den-ist zunächst
innerhalb der «s«theolo«gi·fchen-Facultät die · Ernennnrrg
des onna. Johannes Kerftesnsznm stelltn außeror-
dentlichen Professor« der fhsternatischen Theologie« und-
iodann tn der sijuriftifchen Faeuität die Ernennung
desssznzanäz Alexander Newsdrow zum« ftellv. Do«-
centenxdes Handelsrechts hervorzuhebenp 7Jn Jder
medtciniichen nnd Ehistorissprhs philslogisfthen Fakultät
haben im verflossenen Semester keine Personal-Pers«
änderungen stattgehabt-, Tsdagsegeii ssiiid sitt-der Physike-
rnatheniatisrhen Fakultät zwei Lehrsiühlesetlrediigtj und
zwar der Lehrfiuhl drei-physikalischen Geographid und
Meteorologte durch dass— Adleben des« Professdrs Dr.
C: Weihe-such iund derELehrstuhl der Landwiithe
ichaft und Technotogie durch die? Euieritiirspde·s«Pro-
fessors Dr. B. B ru n n e r. —" Unter den Aertitern
an den wissenfchaftlichenskinftaistårk "der«Univ"ersität
find hinsichtlich der Verwaltung, der Universitäts-
Bibliothek Veränderungen zu regtstrirem an Stelle
des von dem Posten als Director zurückgetretenen
Professors Dr; Mk« H a uIm a njns ist sProfessor «· Dr:
F. Mühtau ·und an Stelle des— verstokbenen Bi-
bliothekariGehiifen sMgstrd2 R« H a« f f e l b latt ist
onna. Gdgar Seh ultz ernannt worden. Ame-na-
tomischerr Jnstitut ist sodann Dr. wert. H. A do lp hi
nnd arn vergleichendmnatomischen Jnstitrit »der Arzt
V. Schmidt zum stellv. Prosector ernannt« rbdrs
den. —- Hinsichtlich der außerhalb der« Facultäten
stehendenikehrbeamten ist zu·erwähnen, daß der bis-
herige stellv. Lectorder englifchens Sprache, J.F aers
ber, als— Lectorirestätigtesroorden und daß der Po:
stenetnes universitätssTanzlehrers durch das Able-

besnsdesTLehrers der Tanzkunst R. Eberhardt er-
ledigtists · r « « « «
· »Die Zahl der Studirenden ist in diesem
Semester im Gegensatz zu der bisherigen steigenden
Tendenz zurückgeg"angen, undzwar von 18192 am
I; September des' Vorjahres aus 1784 am 1. Fe-
bruar dieses« Jahres« L— also um 28; am 1. Septemk
herdessvetflossenenkssahres war noch eine Steige-«-
rung um 64 Studirende zu verzeichnen gewesen. «
E«- — Auf« die eiiizelnenStudienfä cher vertheilen
sichsrijese 1784 fpkgeudekmaßenk The-Tagi- 274 (ge-
gen« 284 «« Eiin s vorigen« fHSemesterI Lftechtswisseiischaft
144 cgegen ·«-156), Diplouiatie 3«(geg.en"«21-), Mebitin
8s5"«(gegeu« 884)", Pharmacie 152 (gegen 148), Phi-
losophie J» Gegen-M, altclassische Philologie 35 (ge-
gen 43795 Eoergleichende Sprachtunde 17 (gege»n 15),
Slabische3Philologsie7 und Sprachwissenschast »»(ge-
gen 2g),"srussische"Sp·«rache und Literatur Zjcgegezn 3),
poutischeOekpuovfie und Ststistir dass» gegen " (43J,
Geographie «— und Ethnographiez Z« (gegd»n«4), Ge-
schichstes«ns Wege« ezxiwicithemutir 28 cgegeu sit-J,
Astronomie 5 (gegen As, Physik 10 Gegen 9), phy-
sikacische Gepgkaphie 1 Wege« 2), Cl; hie« 97 (ge-
gen 86««)sz, Mineralogie 33 Cgegen «4),« Botanik H« (g’e-
gen 6), Zoologie 13 (gegen«17), « Oeko·nomie«« 25
(gegen 25) und Technologie 1 (gegen 2).

Danach weisen»«»vor, Allexn einen Rückgang in
der Zahl der Studirenden aus! dietheologische und
juristische Facsnltäty Udiekaliclassrsche Philologiq die
politische Oekonouiie nnd Statistik, die Geographie

Eihuvgkaptjiiezssdcekutschen-ask« sind sdie Zeno-
gic. " Jn der theologischen Fakultät« ist die Zahl« der
Stndirendenssnachslängerer Zeit zum ersten Male zu«
rückgeg'ad«igen, und zwar um 13,- während noch «»im
vorigen Senieste"r"« ein Zuwachs Von 16 Studisrenden
ersolgtewJn der-Mehrzahl der übrigen eine Vet-
tnindernikigk der Zahl ihrer TJünger ausmeis·enden-Stu-
dienfächer sist diese Verminderung keine Ausnahme-
Erscheinung, sondernhat sich bereits sei-seinigen Se-
mestem bemerkbar gemacht, so namentlich in der jnk
ristische·nsF«acultäit, die nahezu· aus die« Hälfte ihres
im Jahre— 1885 erreichten höchsten Standes, nämlich
auf 144, zurückgegangen ist, ferner hinsichilich dek
altclassischenPhilologiekdie von -37 auf Bd, und
sodann« hinsichtlich· der«Mathematik, die von 34 auf
28 zurückgegangen ist. Der Lehrstuhl der politischen
Oekonomie und Statistik ist bekanntlich mit der ju-
ristischen Fakultät vereinigt worden und muß die
Zahl der auf« dieses Faeh sinscribirten Studirenden
sich von Seinester zu Semester vernrindernjs da keine

Neuaufnahme stattsindet Einerecht beträchtlickse Ver-
minderung hat das Studium der Zoolotgie erfahren,
indem die Zahl der« Jünger dcsselbenvon 17 auf1s
zniückgegangen ist. — Einen Zuwachs weisen auf
die« niedicinifche Facultätzz das Lehrfach "-d«er Pharmm
cie"«, der Chemie, dervergleichenden Sprachkunda der
Astrdno"mie, der Physik und der Botanikj Die me-
diciuiiche Fakultät hat dieses Mai ein-u Zuwakchs
unijnnr 1 Jünger erhalten, die Pharxnacie nnr nm
4,«die Chemie dagegen um II, dank! die Betaut!
ixin»«"3", »die Astronogmie »Und die nergle chendse Sprach»-
kiin·de"»ttn1·je Z« nnd die« "«Mineraldgie iind "d·ie.·« Physik
nrsn"je«einen.·" » « ·»

«

« «»
«« Was; die Herknsiifst der Studirenden

aaiaugtszsoshat djie saht de: ans den Ostseepkxpvikzen Gebürtigen im Verhältniß szu den» aucszdenz Jn-
iitrn"s"des» Reichsicstkkmisiexxdeu aiisiedexxiux I«eisicxi«szs»iück-
Ewig« erfahren. Aus den OstjeeprodinzenÅenistainup
;·’»i«m" Ganzsen 1086 gegen ;l1"·11 im« Sertcefter vor-
ljeidx also« åfwa sag, pCt. r(gi.kg«cjxk« 61 pCr im Se-
kriestervorherj ,utidz«·zwa»r· ans« Livlajid 629 (gegen
64;tz»);«aus KukIaiij-»317»(»gegen 3191 und) aus Eit-
lakid 140 (gegen 144)«. ««Fetuer waren «geb»«"1"tr"«tig»;·»a»uö»
deiriitstxcrthnmdåliolen 87»sz[geH-gen 97)·,J»ans attderen
Theilen des Russischenv Reichs» 606 (gegen,"59«7)" und
ans dein Auslaudgspö (gegen ·7)j. -"« Die· Zahl, det
picheiiumairiciukieikais Ziihdxex beträgt to; i g I ,

» " "Der ,,Russ. Jsiw.« Jspublicirt für1891
zufatnniengestellten Kalender. der wichtigsten jüdifchety
karaimifcheic und inuhamedanischeii «F·e»i"e"r»ta«ge,
an« rdelchendie im Miliiärdienst , stehsendenszszsperszdtten
genannter Bekezntrixiisseszdom Dienstspipefreit Jpelrden
reimen-ei» r

-
" Aus FehtelwOdenfee tyird"dent»"«,,"B"a«lt.

Westnxk geschriebenr Das. neue Jahr ·» hat» bei» nnd
miksstzesonheks geemekkeuswexthea ugaglaqkeifallexzhtbek
gdirnen :« Ztdeisürchterliched Feiierfchgden haben »z·kPei
Wiithe a«n den Bettelstab gebracht. erfteFeuers
scheiden» traf· das Jhwarptgzesifiside Iüiids ejsspJiel ·»i»h«m
ziin«1«·«O«pfer""«daö Pfahlland tritt« allen Pferden,·»den1
Großvieh und, den Schafenl Der zweite Btaiidscha-
desn traf das Gesinde« Weint, wo außer de;mhiWoh·n-

ihatifsze alle anderen Gebiitide,« jdwie«T.dscis-Ko·rn" nnd
andere Lebensmittel nieder- bezw, verbrannten. Wie
es sich später herausstelltejhatte dentleßteretr Feuer-
schaden der Vater des Wirt1h«egsii.elb«st mitth-
willig verursacht. Erhatte das Vieh« in· den«Stä·l-
lenfest " an "d·sie Pflöcke gebunden, die Ställe «mit
Viehfittter vollgestopfh die Thüren vetrrannnelh damit

nichts gerettet werden khnne und· dann die Gebäude
in Brand geftecki. "Beim«V·erhbr.»·eiklärte« er, daß
das; wasfzu Rauch. fund Asche sgjewokdejin sein» mit
faurem »Schweißi erworbenes Eigenthum gewesen und
daßszisr deshalb mit demselben nakh Gntdüiiken ver?fahrenspfei. «Be"rwittwets, habe Her auf feine alten Tage
fein Gesinde feinem verheirathetenSohns iibzergeben
nnd verschrieben. Da fei ihm· aber rlötzslich der
Gedanke gekommen, kroch« einmal zusheirathen zJda
er aber das Gesinde nicht mehr habe Zutirckbekontmebit«k·önttekn, so habe er befehloffety daß esaugh derHSohn
nicht besitzen folle. —.-» Den« Abgebranntenswirdszgxlk
gemeine Unterftützung zu»thzei"l, ««

.» J
. » In Revis-l« htltte sichpan den: Eisstzanzdtzanf
der Rhede am yorigen Mlttwoxh nichts « wesentlich
geändert» Obgleich der; größere Theil. den«-Besitzt-
pollkommeukeisfrei ist, hat es sschxdochz dem-Willens.
Beob.«« zufelgez erwiesen, daß daespangetriebene
Schlcikumeiä «— Welches den südöstlichen Theil der zBticht
füllt, für die Kauffahrtei-Dan1pfer..-nich-t überwiudbar
ist.« Der englsifchezsDampfer ,,-Jsla««, mit» Flachs nach
Dundee bestimmt, machte den; Verfuchp das Eis. vom
Hafen aus zu.foreiren-, blieb» aber im Eise« stecken»
Vor: der Seefeite gelang es. der ,,Una«-.ebenfozweenig
zum Hafen« durchzudringen-;I« few-wurde vom»:Adreffa-
ten nach -Baltifchport,be·ordert. cAUch . Bett; »Sstlclkfcht-«i«
der am «Mittwo,ch-·,Morgen-ausging, stelltewfeinefElrs
beit ein. »Das-Eis follsich stellweifezjlvis zn einer
Stärke von 7 Fuß nbereinansder geschoben haben. -.,· «

H» -"—-"-Der ,«,Rev. IX« Czufotge lsind satnjviorigen
Montag« die tienerrichteten »Von-r a ll e«"l csplaisif en «a"n
dein«Nlkolat-Gysmttasiiuni« eröffnet worden, «n«achdent
die fntkwiefelben ernannten«LEhr"c-.r, die früheren Zög-
linge Edes nunmehr geschloffenen Leipziger« r5hilologiä
fchen Seminars IW etneek undsNiskolajeiv The-
Seits « in! voriger-« Woche tingetrokffen waren-T ZnrUnterbringnjig dieser Classett wär«auch Ybereits Vor«sorge ·""gketr"offenkworden, indem namentlich diefrüher
für die« Kanzlei dienende Räumlichkeit «·fon.t»si·e’sptin
weiteres d«i·"spon·i·bl·äes« Zimmer «i«hn«eni eingeräumt work-
deu sind; —— Wie· das« genannte« Blatt ferner« berich-
tet, ist dem« Zeichenlehrer des·'(5tymnafiums," dem
Maler Spreu-geh seitens desDirectors der Aufs«trag geworden, für den großen Hörsaal ein Gemälde
,,Christus, die Kinder« segnend« auszuführen; « I » «

i ,;-" Wie der« »Nein Beob.,« b,erich.t»et,·«hat« in»»lesztz-
ier Zeit »in» Reval die;Jn,f«»l-ue«n·»za wieder starkum sich gegriffen, fDispe Zahl der; ,Erkrai·1"kungen«slåßt
sich nach " sden Mittheilnngen der; Aerzte naih Hun-

Hier: il l etc! n, »

Bericht» Tiber die: Wirksamkeit ders Geiz« " «· Ge-
".zs««sells,chaft fiirdas Jahr»l890.it)" s

, Wiesich überall im Leben grdßerer Körperschafr
ten und Gemeinschasten Perioden von Fluth und
Ebbe wahrnehmen lassen-, so ist sauch in dem stillen
Wirken unsererGesellschast bald » ein stärker-er, bald
Teils«schwächereriWelleiischlag zn spüren« Blicken wir
nun »aus-das verflossene Jahr zurück, so wird dasselbe
für die Gelehrte estnische Gesellschaft nicht zu den
Jahren-einer Fluthbewegzing zu zählen» sein: in stil-
lerjejtBahnenx alsszsonstwdhl in Yden letzten Jahren,
hatsich das Leben der Gesellschastwährend des nun-
mehr abgeschlossenen·53-: JahresihreszBestehens be.-
Wegck Und es ist. airch wohl ——«Lnamen—klich sim Ber-
gleich zu seinem unmittelbaren?Vorgänger( demfan
aneßeren und innsereirErfolgeii gsanz befojndjers reichen,

PDU eilten? Geiste« regester Schasfensfreudigkeit durch-«
zwei-Ist) Jahre-ABBE) — verhältnißmä-ßig- arm san
ssichklickjen Erfolgen. So7werden die« pro1890 aus-
sugebenden ,Sitzungsberichtei« der Gesellschaft ihrem
UIUfAUge» Und« wohl auch ihremJnhalte nackjijhiirter
THUU Vdtgälsgernansgden »letz«ten·»Jahren nichts un-
betkächklkch zurückbleiben »und das erhosftes Er:
Icheinen eines neuen, reichhaltigen Bandes der »Ver-
handlungen« hat sich noch nicht verwirklichen lgsserx

spDennoch haben wir am heutigen Tage·«·,-gi1len
Csmsldp it! tnancher Beziehung auch mit voller Be:
fttsdtgungauf die Ietztjcihkige Thatigkeit unser» Ge-
skllschsfk zttrückzuschaueene Zunächst ist so iManches
UU VkkflVssWEU Jahre gesiiet worden, was imlaufemdelkhvflkltklich geerntet werden« wird, nnd ManclxesVMUFTD aber in die Scheuern der wissenschastlichenArbeit der Gesellschast gewissermaßen noch nicht- ein-Ldielkhtt worden; dieses Letztere gilt vor Allem von

M wMhvollen Inhalt des nunmehr in den DrnckVIERTER-»unter der munificenten Förderung« unsereseorrespondtrenden Mitgliedes Heu. Friedrich-z A m e -

lU U8»Ckscheinenden neuen Bandes - der ·,,Verhand-
Uns« UUV Mann von den ndch nicht ganz abge-

stllfääfkrsiattet vom Seereise· aafzszsxk Jghkgksjgung d»

schlossenen und darum auch noch nicht veröffentlich-
ten Ergebnissen der vorjährigensp rcndsvorvorsährigen
reichenGras-Untersuchungen. — Sodann aber sweisen
a"lle""Generalfactoren, welche für das Gedeihensoder
Niehtgedeihen ein-es Vereins als maßgebend anerkannt
werden, ein durchaus freundliches Iursidshofstiungsvolk
lesBild auf. Die materielle Basis unserer Existenz,
die Finanzlage dersGesellschaftxistseine überaus gün-
stige, schließt doch der Cassenberichh nachdem— statu-
tenmäßig allednrch einmalige Zahlungen abgelöste
Beiträge (in Summa 34, darunter 31 z« 25 -Rbl».
und 3 s; 50 Rbljscapitalisirt worden sind. undzu
archäologischen Zwecken überT100«-Rbl.. haben verans-
gabt werden können, mit einem Saldo- svdn über
30 RbL ab; die Bibliothekjhatzeinen so reichen Zu-
wachs erfahren, wie kaum je zuvor, und auch die
übrigen Sammlungen der Gesellschaft, vor Allem
die der Alterthümey sind wesentlich bereichert wor-
den; die Ordnung der Alterthümer ist fortgeschritten;
die« Zahlder ordentlichen Mitglieder ist gewachsenzj

Lenker: ·"wir den, Blick. auf das innerezLeben der
Gesellschaftz so darf wohl als bemerkenswertheste·Er-
scheinung verzeichnet werden, daßdie Gesellschaft sim
abgelaufenen Jahre· sich regeyszcrlsjfognst wohl, »der
est nischefn Spra ch e und Literatur· »znge,-
wandt- hat. Gleich .auf derzJahresversagmmlung der
Gesellschaft Heute vor-Jahresfrist behandelte derPrä-
sident- Professor Leot Me y er in seiner Festrede das
Theina"der«iiltesten estnischen Voszlkslieder und speciell
»ein von Dr. J. Bolte in« St; ,Petersburg aufge-
fundenesj um· das Jahr 1680 " niedergeschriebenes
estnisches Gedicht, welches in der Folge noch wieder-
holt die Gesellschaft beschäftigt hat. -—-Sodann legte
in der März-Sitzung sderszxveilx Bibliothekar Richard
Ha s s esplblatt das von dem hnachweislich ältesten
Dichter estnischer Herkunft verfaßte Gedicht, das ver-
schollene, von dem KüstersKässorHans aus Kawelecht
umdas Jahr 1708 gedichiete große Klagelkedksäuf
die Zerstörung »Don-ais vor. —4 Endlirh und« vor
Ølllem aber lenkteYderPräsident Profess orL e o M e y e r,
angeregt durch Pastor L.·ipp, die Aufmerk-
samkeit der Freunde eftnischer Literatur auf die un-
gemein vielvetsprechende Sammlung estnisrher Pre-

digten aus den Jahren 16(»).();.—,16,(«)6,»,1pelche imRebaler Rathsarchiv befindejt"i1«nd,»nnbed,ixxgt die ä·l"-
testen auf uns überkommenen Deinkmäleszr «»der.s·estni-
fchenSprache repxäfentiren. In· der-Folge beleuch-tete dann noch Pastosr W. e»i·s1·n a 1i"n·· zn Klein
St. Johannis den hohaen.«««fp"raish»lti»ci)·en.».sind »«cJul·tInfg»esz,-
fchichttichens Werth Dieser« 40 Pkedigtexip z;- Diexgjeix
borkehrungder Bedentungiderselijen wird einsdarcernå
des Verdienst unferer Gesellschaft bilden. J «« «·

Aus« dem Beresziche dere st nii f ch ens Ssag e n sind
Beiträge zu den estnischsen Hausgeisternziszvbn Pastor
ErnstMicktbitz i zn Kreuz nndYStadtJSeereiär·St·il»lmair.k· zu verzeichnen; znr estnischenRurikäSage ver-danken wir Itnjferijxmcorrespondirenden
Mitglied"e, Lehrer·J. Jung« in«·Abia,i feinige"Mit«-
theilungen. «

»

·
Den Kern und Stern der Arbeitemder Gelehrten

estnischen Gesellfchaft bildet seit· einer· langen Flncht
Von Jahren die""einh"ei3zi·1»is·ch e A rszchiscisolo gi.e.
Es ist, wie bemerkt, auf— diesem Gebietesprojk1890
nicht vie! als« reife Fixichkl eisiger-sacht; kxkhek dennoch
eifrig und rnitErfolszg gearbeitet 7vord·enz;«11t1"d auch

abgelaufenen Jahre: haben« asrchriologifche Angele-
genheitenim Vordergrunde der""Jx1»·te"rs-ssen derGeS

iEllschAfk SEHAUZSIIY « ««

.-

Beieits auf der ersten »ordent·li"ch"en· Sitzung·« des
snorkgen Jahres· iinrFeb ruiarji beschäftigtens vornehm-lich archäologifche Themata die« Gesellschaft So
tnachte Professor R. Ha nsm an· n« interessante Mit·-
stheilungen"über« verschiedene, noch 90··Wer«ft östlichvon Dünabnrgrxn der Düna gefundene Alterthümer
bonI Typus derAfcheradenschen GrabinventaryStückez
näisersiDelegirter Dr. pJSehroeder berichtete
Tiber den archäologischen Congreß in Moskau· nndnon Lehrer J; J u n g-Abia «ipn«r«den" einige auffällige-
Erfahrungen zur Svteirischiff«-Frage,mitgetheilte·
Vor Allem wares aber wieder iderSommerJ welcher
reiche archäologische Anregung und Ausbeute mit sich
brachte. Jm Mittelpunete der dahin zielenden Be-
strebungen stand Professor R. H a u s m a«n n, welcher
zunächst die« großen Steinreihen-Ascphen·gräber« in Ger-
trndetthof nnd-sodann ein Grab unterWaetz bei Weißen-steiuuikkeksuchtå«, ssodsanu i« Gemeinschaft mit dem Co»-

servator«A. v. Hhozfrnhanii und Dr, L. h. Skchryszeb
der interessante Gräberattfdeckiitigekiz »in»- Ngxzhof
(Kirch«s·piel Cretnon)«·uts1d- irnter dem Gute Cxenum
hcwekksteuigte und, schließlich das mcfxchxiszgg Stpizxxtzk-
hengrab "uuter NeusCatnby seiner erneutexn »Unter-
suchung nnterzogsz » « »· v ·,

»»

Auf« Ydern Geshiete der Loealgesch i chstzez lie-ferte der iveilPBibliothiekar Rirhardsijas s elszljglast
mit einer Nd«·«t»i«z( über den«« Bischdsf Jdhatinszvy
keiiifeldi und mit« Wiedergabe dersiti detrRathssssYijeissFz
rollen« niedergiålegten Schilderung L« des Besiischtes «» desnachirialigezi Kaisers Paul uudYders Cstsroßfürstikt
Marias i«i«i"«·Dorp"a,t szim Jahre- 1782 Beiträge( Fer-
nerlegte Prhfessor R. Hausmann ·zwei ,its1ter"es-
santealte Pläne der Stadt Doipatsuors r « ·r « Ihm l Akxkchruß hinan« ist ans) derer diesxkialsigeua r chszä o lso ch e n« A u s f l u g«"»essz."de·«r, Mitglieder
dersGesellschaft izu erwähnen. Dje»ktfelhe«,waxdsza,tti, 9.
Mai nach den Trünismern der eheskn, Sperrpestie
Oldenth ern unterndin1nenhu»nd· brachtessp dhivohl
wesentlich Neues uicht""eru"ir·t"wurdesszdocls inanche
"Anr"egung und iverthvollesBelehrungmit sich( »Der
eingehende »Vo«rtrag, welchen. damals auf de1isTrüin-
mern der alten Veste sder weil. Biblikothekar Richard
Hasselblisattspiiber « die G"esch·ichte» derselben hielt,
findet weidet« sinsuixseien Sitzriii«g"sbekic;te1:rkeine Statt,
da edler Tod, unmitketbar spitze« dzer aiszix früh« Dahin:
geschiedene sichx an die Niederschriftsseiines V»o·rtra"ges
zu machensanschickteYihm die Feder entwand, ··

««

« Unterdensrestlicheln Gelegenheiten. Jdesabgelaufenen Jahres ist znnächst und vor All«eui’"des
am 19. August begangenen Jubiläunisttder ·25sähri-
gen Dorpater Wirksamkeit unseres allverehrtensspräs
sidentenz Professors Dr; Leo Meyer;- xzu gedtnkev
— einer Wirksamkeit, die sich. zeitlichkinit der« Lei-
tung unserer Gesellschaft seitens desLJribilarss, den
wir auch heute noch mit Stolz und Freunde AUTOR-
kep Pkasideuteu wartenssehem jakimhsezut deckt UND
an dessen Ehrentage die Gesellschaft» »Es-CI! kWCeVMlskeUAntheil nehmen wußte. —.-« Mit UebektcichUUS GMSV
Adresse betheiligtesich ferner AMICI« Gciellichiift A«
der 75js1hrigen» Jubelfeier der »F? IZHIEUD sfh en
G"es»ej«ksksch"g"fii sszük Literatn r; undKunst«
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derten berechnen, und namentlich sind es Kinder, die
unter der Epidemie zu leiden haben. «

Jn Knsrland hat, der »Düna-Z-..« zufolge,
das Rittersehastsciomits zum Zwcck der Wahl
des Landesbevollmä chtigten sowie eines
Stelloertreters für denselben liirehspielssVersauunlun-
gen für ganz Kurland auf den 2. März d. I. an-
beraumt Außerdem werden die beiden Kirchspiele
des Friedrichftädtischen Kreises an demselben Tage sich
zum Zwsck der Neuwahl eines örtlichen Kreis-Mar-
schalls zu einer Kreisversammlung zu constituiren
haben. « . T

St. Petersburg, s. Februar. Am Dinss
tag fand, wie wir der ,,Neuen Zeit« entnehmen, in
der Wohnung des Oberprocureurs des Hlg. Shnods,
K. P. P ob ed o n o s sz e w, eine Plenar-Versani·m-
lnng der Glieder der MuttergottesWratstw o
statt, der u.·A. deriMinister der Volksaufklärung,-
Graf D.e l j a n o w, der Atademiker Bhtsch.kow, der
Direetorder Kauzlei des Folg. Shnods, W."K.Sab-
leis, der Reichscontrolerrr Filippow und der Chef der
Gefängniß-Verwaltung, M. N. GalkinäWrassli bei-
wohnten. Die Versammlungwar zusarnnieubsrufen
um eine Rede anzuhören, welche der Erzbischof Arn-«brosius von Charkow über verschiedene, das religiöse
und kirchliche Leben beiührende Fragen« hielt. Der
Erzbischof verbreitete sich u. A» «« wie »wir dem Re-
ferat der ,,Neuen Zeit« entnehmen, über das-Ver-
hältniß der gebildeten Russen « zum octhodoxen
Glauben. Jn den gebildeten Classen · läßt sieh,
wie der ehrwürdige Redner aussiihrth eine
gewisse Abwendung von der Kirche kemerlen
nnd diese Abwendung ist ein Resultat der über-
triebenen Hingabe an die Wissenschaft les We-
stens. So abstracte Wissenschaften, wie die reine
Mathematik, Astronomie u. A. m. haben keinen Ge-
gensatz zwischen Glauben und Bildung geschaffen,
wohl aber die Naturwissenschafteri und insbesondere
die Philosophie. ·So lange innerhalb der gebildeten
Gesellschaft die Philosophie von Leibnitz, -Descartes
und ihrer Schulen, die den christlichen Dogmen eine
gewisse Achtung entgegenbringen, vorherrschty blieb
man ziemlich unbeeirflußiz aber nach ihnen traten
die Positivisten und Rationalisten aus und da« än-
derte sich Vieles. Die Philosophie ist trotzdenr noth-
weudig und darf nicht »aus dem Lehrprogramm un.-serer Lehranstalten ausgeschlossen werden, denn es
giebt kein Gefetz in der politischen Oekouomitz in
der Gesellschafts-Wissenschaft, inder Philosophie und
Methaphhsih welches nicht im Sinne der christltchen
Lehre ausgetegt werden könnte. Christliche Philoso-
phensrnd nothwendig und es giebt deren auch, wenn
auch wenige. Sie sind der Gesellfchist ..benso rüg-
lich, als die atheistische Philosophie derselben schäd-
lich iß. — Als eine directe Folge der übertriebenen
Hirineigung zur Wrssenschast des Westens erscheint
auchdie traurige Thatsache, daß auf unseren Uni-
versitiiten nur zwei Lehrstühle für Philosophie beste-
hen und daß den einen derselben ein Positivish den
anderen ein Materialist einnimmt. Vor Abirrungen
muß die Jugend gehütet werden; wir schicken unsere
Jugend i ins Ausland zur Vervollständigung« ihrer
Bildung, geben ihr aber nicht eine» gründliche chrisb

liche Bildung mit, welche sie vor den schädlichen
Eiiflüssen schützsn könnte. — Zum Schkuß berührte
Se Eminenz das Glaubensbskenntniß des Grafen
LeoTolstoD das er als ein eigenthümliches Conglo-
merat sicb widersprechender Sätze charakterisirir. »

—- Dem ,,Reg.-Anz.« zufolge geruhten Jhre
Majesiäien der Kaiser und die Kaiserin am
Montag, den D. d.- Mis., das Pagen-Corps mit
Allerhöchsiihrem Besuche zu beglücken

- Wie. die ,,St. Bei. Wedlt melden, hat die
französische Regierung dem russischen Han-
delsagenieu in Havre angetragen, eine Liefer u ng
Von 4000 Kilo Schw ein efleisch zu vermitteln;
es hätte fich jedoch Niemand gemeldet, der diese
Licferung habe übernehmen wolleu. Ausländische Liefe-
ranten seien in diesetnFalle ausgcschlossem da. die
französisrhe Regierung gerade rufsisehen Produeenten
und Häindlern das vortheilhaste Geschäft habe zu-
wenden, wollen und da außerdeuralle ausländischen
Producte, ausgenornmen die rusfischen, «so hoch ver-
zollt seien, daß eine jede derartige Operaiion nun-dg-
lish gemachi werde.

. —— eins: « 4.. d. Mir. ist zu St. Peiekshukg der
ordentlich? Astademiksr »der Akadenrie der Wissenschaf-
"«ien, Carl Johann Ma xim ow iez, gestorben.
Mit ihm verliert die botanische Wissenfchaft einen
außexordrntlich hervorragenden Vertreter, der ganz
besonders »die Flora Osi- und Central-Meers zu
seinem Siudiumiertoren hatte. ·—- Cr A« Maxime-
wiez ist, wie· wirder J,,St. Pei. Z.« entnsehmsn, hin
Tula an: It. November1827 geboren» Nachdem er die
Amen-Schule abfolvirih ftudirte er non 1845 bis 1850
auf der Do r p a«t e r Universität »Medicin und Bo-
tanikz nachdemYer dieselbe als Candidat beendet,
wurde er sofort (im J. "1851) als Gehilfe des· Di-
r- eiors des Dospater Botanischen Gartensangestellh
Bereiisim folgenden Jahre trat er in St. Peters-
burg im Kaiserlichrn Botanifcherc Garten als« stekllin
Conservaior ein. »Im Herbste 1853 wurde er von
diesem Jnstiiuie beauftragt, die Fregatte "»Dtana«
auf einer Reise um die Weltals Botaniler und
Sammler zu begleiten. Sein günstiger Stern fichrie
ihn in das damals erst kürzlich von Rußland besitzte
Amut-Land, wo er das seltene Glück hatte, sich der
Ersolschutcgeirrles gänzlich unbekannten Landes wid-
tnscn zu können. Erst im Mäkz 1857 kehrte er über
Sibirietc nach· Si. Petersburg zurüctund ging se«-
fortenergisch an die Sishtung und Bearbeitungdis
überreichen wissenschaftlicher! Materials, welches er
sowohl, als sein Freund Leopold v. Erkennst, und
einige andere Reisende am Amur gesammelt hatten.
Jm Jahre 1859 erschien bereits die Frucht dieser
mühevollensArbeit unter dem Titel ,,Primitae lieu-se
AmurensisW Bald darauf zum Adjurrcteir der l Aka-
demie der Wifsersschasten erwählt, wurde· er im Fe-
bruar 1868 außerordentlicher und im Januar 1871
ordentlicher Akademiker für das Fach der Botanit
Zugleich verwaltete er das reiche Museum-des: Kais
Botanischerr f.Garteris. A—- M. war in» der ganzen
boiauischeir Welt als-scharfer Systematiker und ge-
nauer Forscher hoch geachtet Noch vor zwei Jah-ren» begann er mit· seltener Schaffensfriudigleti die
Herausgabe zweier großer Werke, in welchen die

N e u e» ZD ö-r p«t s ch e Zeist·1t-sn-sgs.

reichen Schätzy die- Przewalsti und Potanin von
ihren vielen» Reisen zusammengebracht, verarbeitet
werden follten. Leider war es den: Forscher nicht
vergönnt, diese groß angelegten Werke zu beendigem

Jn Moska u besuchte, wie die ,,Nord. Tel-
Ag.« meidet, der Grzherzog Franz Ferdii
n and am vorigen Dinstag, dem Tage seiner Abreise«
mehrere Magazine und machte verschiedene Einkäufr.
Der hohe Gast kaufte fast ausschließlich. russische
Hausindustriecksrzeugnisse aus sibirisrhrn Steinen.
Er äußerte dabei, daß diese Gegenstände ihm theure
Angedenken an seine Reise nach Rußland sein wer-
den und daß er wünsche, sie möchten ihn» recht oft
an den herzlichen russischen Empfang erinnern. In
demselben Sinne hat sich auch die Suitjkdes Erzhewzogs ausgesprochen. —- Sodann besichtigte der Erz«
herzes-z« das Findelhaus und das Hauphsilrchiv des
Ministeriums des Aeußern und nnachte dann eine
Troikafahrt auf die Sperlingsberge.. Am Abend um
10 Uhr· reiste der hohe Gast mit der Suite nach
Warsrhau ab. » · . « . ,

A— u s» C h ar ko w wird telegraphisch gemeldet, daß
im Seid-Bezirk; der Afow-Bahn wiederum zS e e-
vertp ezhutrg en stattgefunden« haben. Die Verbin-
dung mitRosiorv war drei Fagelacrg unterbrochen.
Am· vorigen Sonntcjg und ««Montag haben Schnee-stürme alle Abgrabriirgen wieder verweht.

»

» J m Z arxth u m Pole n smddiefer Tageabere
mais szzwei A uswand ernn gseAgenten zur
gerichtiirhenVerantwortung gezogen worden. ; Der
,,Nor,d".»Tel.-Ag.« zufolge· verurtheilte das Bezirks-ze-
richt zrrszPlozk den Llgerten der Auswanderung nach
BrafilieirTscharnomski zu 1 Jahr trei Monaten
Arrestalrtenx Cornpagniy Verlust allcsr besonderen
Rerhteszund Unterstelluirg unter polizeiliche Aussicht
auf 14 Jahre. Das »gleiche"ls1rtheil wurde über denAgenten Papkratz gesälli. i ·— . ·

Aolitifchrr Tage-vertan g
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Man scheint in Wien nunmehr« doch geneigt, »dem
Besuch des Erzherzogs Franz Ferdiuasd in Nuß.-
land auch eine politische Biekdeictung zuzu-
schreiben. So läßt sich, einer· Depesche der ,,Nord.
Tel.-.Ag.« zufolge, neuerdings die ,,N. Fr.«Prz« ver-
nehmen :.· »Mit ungewöhnlichen Ehren wurde der
Erzherzog Franz Feriinand in St. Petersburg über-
haust. Wenn; diese Herzlici,-keit- ein Beweis- guter
Gesinnung gegen Ocsterreicks ist, »so. muß versichert
werden, daß derselbe hier -volle Würdigung finden
wird. YSehr lebhaft ist dasGefühl der Gegenseitig-
keit, womit die Monarchie die freundliche Aufnahme
des Erzherzogs erwidern woran der Wunsch, mit
Rußlandin Frieden zu leben, einen besonderen An-
theil hat-«« « Die Zeitung führt weiter aus, daß dies
kein singuläres Symptom ist; es sei vielmehr rieth
verschiedenerr.,A«nzeichen bezüglich d er ei n i» er.-
natioircklenSitvuation .die sehnsüchtig
erwartete Detente «s«eingetret,e.rr.«—- Ob
sieh aus deszr Detentef allcnählig eine Entente entwi-
ckeln wird, lsleibt ja freilich« abzuwarten.- r

Die am Sonnabend abgegebene Erklärung des
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neuen italienischen Cabinetsliegt uns i nun in et
was ausführlichen: telegraphischer Analyse vor, als
am Dinstag Das vom Mlnisierpräsidenten Rudini
tn der Kammer vorgetragene Schrifistück besagt: Die
Regierung mache sich den von der Kammer in der
Sitzung vom St. Januar geltend gemachten Stand-
punct der Ersparnisse zu eigen: unter dieser
Fahne werde sie kämpfen und siegen oder sal-
lenz sie werde das Budget-Gleichgewicht" ohne neue
Belastung der Bürger und zwar durch Ersparnisse
in allen Budgets,» einschließlich deijentgienides Krie-
ges und der Mariae, sowie des Coloniaibudgets
hersiellem Eine Geseszvorlagq betreffend die Emis-
sionsbantem werde der Kammer zugehen; dagegen
würden sü- stzt politische Vorlagen nicht»gemacht
werden, da» die Regierttng.«gla"ube, daß das Land sich
vor Allem nach einer» spwirthssch astsicissesn E r-
holung sehne. Was die ausmärtxige Politik an-
lange, so werde die-Regierung »,b«"iei lrtzlen
Wahlen laut und.deutlich-. zum Aiusdruclsssgelangten
Stirnme des Volkes folgen; die »Politit der Regie-
rung werde einfach, offen und ohnehlntergedankcn
sein, wie es einem Lande zukommq das den Frieden
wirklich will. Das Progrommszdcs neuen Cabirrets
sei glücklicher Weise allen Tibauplstaaten Europas
gemeinsam; um— den«-Wunsch »und; das --Bedü.xfnisz
nach Frieden. vereinigten sich die Mächte, welche sich
die absolute. Sicherheit· und »Gutes-a » dauernde Ruhe.
ver-schaffen wollen» · Die »— Regierung spwerde ." den
Brindsnissen seste nnd rein e·Tr-e-.ue halten:
sie werde Allen durch ihr. Verhalten szeigeirs,-.daß
Italien keine aggressiven Absichten ’7hege. Da alle
Zweifel, Pekrdächtigungen und. .Audstreuuirgen: des
Mißtrauens in Italiens Beziehungen zu Fr ank-
reich rinbegiündet seien, so« werde die Regierung
sieh, bemühen, jede salsche Autsfassungtn dieser-Hin-
sicht zu»szcrstrcu.en.« »Wir sind übetzeugtzdaßpwir
durch· unser»·maßoolles·, offenes Verhalten das Ber-
tranen einflsßen werden, welches-»wir zu verdienen
glauben« Rndini erklärte· zum.Sch1u.sse,·ive- Fried«
sei noihwendigspxrnrrJialien Haus. seinen! swirthschirfis
stehen Niißbehagen »aufzur-ichten, kund. ssorderie -ein
pxomptes Vertrauensvotunr für die demnächst einzie-brircgeindesn Gesctzvoriasem . —- Jm Allgemeinen-« hat
dieses urinisterielIespProgramm im; Landeelnen bessedi
ren Eiudruck gemacht, als man erwartet halte.

Der Deutsche Reiehstag hat, wie erwähnt, heutevor einerLLoche die zweite Lesung der. A r båeiitsers
schutz -. V orlage begonnen. Die Bestimmung«
desGesetzzss züber die, Sonnlagsmhe luden-Betstwetten« undYFahxiken rieseneine Reihe-non Abände-
rungen hervor, die, jedoch-sabgelehn-t. wurden: -- singt;
nonrmen wurde dagegen der Vorschlag, »daß-diente
der Commission sorrnulikte VestimmsingTtbers
mit Tag- nnd Hiachtschichtspktvelche als stühisteirs

«»ginu der Ruhezeit 6 Uhr: Abends und als« spiiiefri
itzt-Ihrs- fküh sestsetzy »aus allex Betriebe, ansgedehlt
werden solle, falls. in dcnsetbeu.-.sürx-die niielssteti
vierundzwanzig Stunden-»der Betriebsrsnht - Vorher
war ,sch»ou »die. Bestimmung, daß-fürs« die Arbeit-i
keine Verpflichtung zur Sonntagsatbeii besteht, außer
da, wo es das Gesih ausdrücklich vorschreibt; ais-ge:-
nommen worden. In der Sonnabend-Sitzung wur-

am 23. November und mit einem Glückwnusch-
Telegrarnm an dem 25jährigen P1·äsidentschafts-Jrc-
biläum ihres Ehrenmitgliedes des Präsidenten der
lettischsliterärifchen Gesellschaft, Pastors Dr. August
Bieleustein, am 4. December. ·

Aber auch mancher tiefe Schatten ist über unsere
Gesellschaft dahingezogem reiche Ernte hat der Tod
im abgelaufenen Jahre unter den Zugehörigen der-
selben gehalten nnd insbesondere auch in den Vor-
stand unseres Vereins mit rauher Hand eingegriffem
Jm Vorstande der Gesellschaft istznnächst
ein zweimaliger Wechsel im Amte des Bibliothekars
zu verzeichnem im Februar-Monat legte der Biblio-
theker Gerad. B. Cordt aus Gesundheitsrücksichten
fein Amt nieder und am Z; September- wurde sein
AmtsnachfolgersMagiftrand der Geschichte Richard
Hasselbl«a"tt, durch den Tod ausseinem Wirken
ab"gernfen. Zu seinem Nachfolgerivurde Herr-»Kon-
ftantinv Kügelgen gewählt. —- Ferrrer ist das
Amt eines Münz-Conservators, welches bisher pro-
visorisch von Oberlehrer C. D uh mberg in Reval
versehen wurde, dem Jnspector Woldemar Schnei-
« er übertragen worderp « ». ·

» Jm Laufe des Jahres 1890 haben init Einschlnß
der· Jahresversammlung vom 18. Januar im Gan:
zen 9. S i tz u n· g e n« stattgefunden, nachdem im Jahre
zuvor die außergewöhnlich große Anzahl von ll
Sitzungen erreicht war. Dafür fiel damals die
archäologische Excursion aus, während, wie bereits
erwähnt, in diesem Jahre eine solche nach Olden-
Ihorn unternommen wurde. « -

Durch den Druck veröffentlicht wurden die
,,Sitzungsberichte« für das Jahr 1.889.

Die Zahl der eingegangenen Zns ch riften be-
lief sich auf 46.

Die Bibliothek hat durch Austausch und
Geschenke einen Zuwachs von 410 Druckwerken und
6 Manuscripten erhalten; sie hat damit das 9. Tau:
ssend überschritten und zählt gegenwärtig 9227 Bü-
cherwerke und 525 Manuscripte

Der gegenwärtige Bestand des CFntraLMnseums
an Alterthümern nnd Münzen beträgt über 3600

Numnjernz dieBibliothek "" dieses Instituts beläuft
sich auf 521« Werke. ·« .

Die Acquisitionerr der Sammlungen
der Gesellschaft bestanden in 37 Nummern an Anti-
quitäten und kthnographischenGegenständen.- Der
gEgEUWätkkgE Vcstcmd «de»r»-»S·aurrnlungscn. ist: an»Al-
terthümern 1805 Nummern und an Urkunden 480
Nummern. « «» ·

Was die Vereine und Körperschaften
betrifft, mit« denen die Gelehrte estnische Gesellschast
einen» Schristenaustausch unterhält, so. ist von der
Liste derselben einer, der Alterthums--Vere-in
in »F r eib e rg,, zu st·r"eiche·n. » Die Gesellschaststeht
gegenwärtig mit 155 Vereinen und Körperschastetrin
Verbindung. : «

·Zu correfpondirenden Mitgliedern
wurden» erwählt » die Herren: Stadt-Baume»ister
W. Neu mann in« Dünaburg und Carl v. Seid:
litz zuWaetzL in Estland · «

»

JndieZahlder ordentlichen Mitgli eder
wurden nach· stattgehabterWahl aufgenommen» die
Herren: KunstgärtnerJohanri D-a u galt, Typok
graphie-Besitzer CarlL a ak m a n n , Waisengerichts-
Secretär Carl Mickw itz, sind. hist. Otto Greif-
feuha gen, sind. hist. Ed ,Jansen, sind. jun:
G. v, Sch r o ede is, sind. gr. comp. HansT ar1;b,e·,.,
seudg phiiqr Pakiadan T eispsjjrowkej ia sitz,
sind. Insel. «Conrad» L e h» m a un. sind. meet. Fried-
rich von zur Mühlejh Prosessor»Dr. Arthur v.
Oettingen, sind. dec. p0l. A. C. No tr-
m a n n, Oberlehrer Carl v. S t e r» n, sind. Hur.
PeterZoegevon Manteufs«el, stzud.med.
Ernst v. Küge«lgen, sind. hist· Alfred v. H e-
den si rö m, siud..hist. Wold Wnlffiuz sind.
phil. M. Hur-i, sind. meci. M. O strow und
sind. jur. T önisson — in Allem 19.»..

Durch den T o d hat die Gesellschaft verloren:
4 "Ehrenmitglicder, den Stadt-Archivar Mag. Her-
mann Hildebrand in Riga, den bitte. Laudrath
Wilhelm v. S tr yk zu Muskau bei Dresden, Ober-
lehret H— H o lzm a y e r »in Arensburg und Mag.
Wilhelm G r ei ffe nh a g e n, Viehe-Präsidenten der
Estländischen literärischen Gesellschaft; ferner 5 or-

dentlziche Mitglieder: Professor Dr. Eduard v« Wah l-,»
Dr« MlchsteLWe sks TU Zusatz, . ehem. Redacteur
Johann Woldeuiar Jan Its-en in Dorpah Dris Carl
Müh lenthals inkNcuhausen und Bibliothekav
Gehilfen Magiltrand Richard Haffelblatt in
Dorpat·—.in Allem j9 Mitglieder. —— Aus verschie-
denen Gründen sindals ausgeschieden zu betrachten
10 Mitglieder, darunter 2 correspondirendexz

- Gegenwärtig beträgt ·die Zahl der Mit:
gliesdert - H » «.

Ehrenmitglieder . .
·. 3::’-,-im Vosrjahre 37

Correspondirende Mitglieder -76, » « ,,s s 76
Ordentliche -Mitglieder . . 206, », ,, 196

« «· s " In Summa "315«,» im Vokjahre ZTH

i Wauaigtultigkei d
spFrirst Bismarszck hat mit der«S»tadt-

v ern) a ils»t·ung zu Rom einen Vertrag gefchlpssgg
betreffs Lceferung von Eichenklötzetk di«zur Pfkasternng des Capitols und treu angelegter
Straßen; verwandt werden sollen. Ein Beauftragter
der fürstlichen Güterverwaltung hat ins Rom die
Verhandlungen perlönlich geführt. Seiner Zeit hat
der frühere Reichskanzler: auch zur— Pflasterung in
Berlin Holäzausiseinen Forstew geliefert. · ·"

·.—« n· Var si kürli " ein«Bantier"Mac
der· eineJunansehnlichk Bari! chin der Nueszde Cadöei
hatte, miteinem Deficit von 21Mi1cipnen
durchg ebran nt. »Daß demselben. 21 Milligmkg
anvertraut werden konnten, war nur in Folg: einer
in großartigsteui Maßstabe betriebenen »Snitzederei"möglich. Macö hatte nämlich in Annoncen eine
Witwe. Verzinsung der ihm anvertrauter: Cur-it«-
lzien versprochen und specnlirte Anfangs fo glücklich,
daß er knehrere Jahre. hindurch wirklich die verspro-
chenekn Zinsen bezahlen konnte. Sein KundenkreiG
dem auch viele Geistliche angehörtem wuchs init ie-
dem Tage; allein in der letzten Zeit hatte er auf
der. Börse kein Glück und verlor. jeden "Monqt
30.l),000» Franes sAm Sonnabend vor einer Woche
verabschiedete er sein Personal und gab ihnen für
de« Fgichtvg Urlaub; ex selbst sub! nachf Mem-ro,
von wo aus er dem· Polczeicommissar feig-s Vkekkkks
seine rnißliche Lage mittheilte. Dieser ließ die Sie«-
gel in dem Gesehäftslocale anlegen, das dem» vpu
zahlreichen Betrogenen umlagert wurde. — -

— Die »soheugriMsAufführrcngen

in Nonen fahren fort, die französische Kunftwel
in Athemezur »Halte-i; itDie-zweiteVoestelluiigzam A;
Februar hatte einen noch. entfchiedeneren Erfolg als
die erste, dank ter etwas besseren Darstellung des
Ldhengrin und, derElsaj während das übrige En-
semble sich allerdtngs noch« immer auf der Höhe ei-
nes mäßigen Provinz-Theaters hält. ,-,Lohengrin««
soll nun regelmäßig zwei mal wöchentlich» gegebenund das Pariser Publicum durch Asfichen eingeaden
werden, sich Dinstags und Donnerstags znden ihn)
vorerst noch versagten Kunftgenüfsen nach· "Rouen·z-c·i
bemühen. -« - » « - ·. «

»

— Segfame Verk,ehrsstö»rusng. Seit
voriger Wo. e ist eine Verkehrsftockung auf der. in,-
difchen Bahn eingetreten wegen der großen
Menge Pilger, welche nach dem Ganges« und des·sen Nebenflüffen zum Audhodoy Zog-Feste reisen.
Dieses Fest findet nrcht in« regelmäßigen Zwischen-
kräricnen statt; den Indern. gilt. es als besonders
glückverbeißEUd- m! demselben »im.hi»i»ligen Flusss z«
baden. Zuletzt wurde das Audhodsoyszest i, J. 1864
gefeiert. Das näck sie wird nicht jvor Ablauf von50 Jahren eintreten. — Die Behörden ergreifen
Vorsiehtsnraßregeln zur. Berhütung einer Cholera-.Epidemie, welche so häufig. solchen kFestere. auf, den!
JOHN-eh—-

—-Pr«imadonneti··-Wahnfinn. Derjxheas
irr-Director Hennings "«in Kepenhegen richtete an
Idelina Patti dies-Ansturz« obs« sie geneigt-sei,- in
Kopenhagery Oothenburgk Ehristiania undsStrckhelm
je ein mal zu fingen« gegen- eine -Vergüiung" von
l0,000 Mk. für. jedes Corcert,, insgeiacnmt also
40,000 Mk» sowie freie ReifeunkrStatioU fürund Gefolge» Die Künstlerineaniwortetu »Jcks·fsiikden Preis sossniedrig (?) « alsmöglich Jeh komm«
nach Skandinavien unter folgenden Bedingungen!
Es werden mir für zehn Concerte 120,000 Mk. fo-
wie Alles frei für mich und Gefolge gesichert? ·.-·»

Dirrctor Hennings ging « auf diese Bedingungen
nicht-is. i «

«
-» —-"-Die amesritejPnifchesie"-eT·h eatersDW

rectoren sind iplendibe Leute. Wie aus New
York geschrieben wird, ließ der Director des doxkk

en Unsinn-Theaters »Hei det,»100. Ausführung IF?äfiillöcker’-ichett«cpe·tetkt" »Der arme JonatbatW "'«I
sämmtliche BesjichersSp i e l d s se n «vertheilen, wektsk
den sonathsskWslkvt und— daS-·-LiedE-,,Willst"3VU
mein Liebstee Teinskk zu;- Gehök bringen. —- D«
Theaterzeltel enthfelt die· weise Bemerkung: XVI?
read de: Vorn-using dürfe« di« Spiktdpikn nicht«-«nutzt wekden.«
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den die Debatten über Bestimmungen weite« SMA-
tagsruhe des Handeisgeweibedlsersonals beendet. s

Z« de: gestern von uns gcstreiitety mehr oder«
weniger direct dem Reichskanzler v. C« PVEVT ZU-
geschxiereuen Exkrakuug der: .Nvtdd- Allg-
Ztga zuspt sich di« »He-jin. Ztg.« im Allgemei-
nen recht befriedigt, wem! AUch Ukchk VhUS VVkbEhC1k-
Sie schreibt zum Schluß ihres Artitels: »Den Kern
der Lage erblicken wir in den Fragen der Wirth-
schakks.Politik« und hier vermissen wir zu
unserem Bedauern auf UUfSkS sklCVO Fk«gOstsUUiUg,
ob die Regierung sich fkst UUD MkichIVfiEU SIEBEL!
Boden der Jntrrrssensolidariiätvon Landwirihfchast
und Industrie stelle, eine rossiciöse Antwort, welch-
jeden Zweifel nnd jedes Mißverstärrdniß ausschließb
Eiueunzweideuiigeslutwort wäre um »so nothwen-
diger, als der Radiculismus Tag für Tag dem deut-

mitkj»·i»hkeurenspj.j.ctden« verstehe-et, daß er
diFZWirihschafIspolitiL der Regierung, welche sich in
ihm ganzen. strahlenden Herrlichkeit zur Zeit« iioch
nicht enthüllen könne, gegen die sactiöse Opposition
derCaitelbParieien vertheidigeri nrüssr. Immerhin
ist-der Bann« des« Schweigen"s"gebrocherr. Man mag
über die Stellekkbon der aus die Regierung zu uns
spxicht,-dezriken, wie nrarji.will; kiver nicht ein Interesse
dirs-v Frei; di« iss-g- m verwirrt! sue-d s« ers-du«-IHTFIHLJIFHLIJFLTZEt1åbE,FI"TGrr2ässerxi-·fischrtxskZu können, der
riiird is mit Genugthuring begrüßen, daß die Re-
g.ie»ru-xc»g»1iischt" m ehszr m u ridtzo dt ist«-· ·

Anifheliti··gen«Tage« erfolgt "iri"«Deutfchland· die-«
Zeichnung »aus die-große neue R ei ch s «: u n d pr e u-
ßische Staasts«-iA-nl-e-ihe. Es« gelangen im
Ganzen-Ho. Will. Mk. Nominal zum Curfe von·
84,40 pClkxzzir Subscriptiozy und zwar· entfallen
datzon LQONIilliOueIr srir das Reich und 250 zMils

süirj·;·P"rjerizßeri. »Mit »der Art »der Begebung,
zirspszesrsiitisiieiideii Anleihebeträgesö h n e V e r-

mittelung eines» Consoriiums ausgegeben nier-
ssgixzist znrrispersten Male der— Wrgdes direkten Ap-
pells an das Privatcapital nach französischrni Muster
Yetreten worden. Während die Einen darin einen
Sehr-in rveiterlin der Emancipation vom Geoßcapisjzj
icjxjs erblicken möchten, wissensdie nähersteherrden
Kreise, -däß-Derrischlaiid, resp. Preußens dieses Malaus» der· Noth» eine Tugend machen. Die letzte
Emiffirzrtz welche das Deutsche Reich im October vo-
rs( ·»zksa-hressjveranstaltete, war v»o»n einem rclatantenißgerfolge begleitet, nnd das Ban!i«n-Consortium,
welches die ersten deuifcheri dreiprocentigen Consols
snbsrnahm,-- hat» bis« heute-nur einenTheil derselben
losgebrailpt So Ebliebskeirre andere Wahl, als einen
ireizerrWegz einzufchlageiiy und man darf sehr ge-
spanntfeicy welche Erfahrungen man machen wird«
Bei-dieser Gelegenheit wird es» sieh zeigen, oh und
erreichet· Unterschied· in capitalistischer«·Hinsichl zwi-
schen »den«-«Si,»·c;«;er";si·,3irrds·Besiegten von Sedars noch
besteht. Fiillt dirs Experiment günstig aussssxszzzso
ivürdejdiesYsalletdingslsür die künftige Begebungss
methodes deutscher. Arrleihen von dauernder Bedeu-

. «

In Oöskktretihsphaben Tnunlaruch die Erz·
bischöfe und Bischöfe mittelst gerneinsaureri
Hirienbriefes in» die Wspa h l b ero eg u n g eingegrif-
sen. Die Kundgebung" rinterläßt nicht, auf die
Puncte hinzuweisenj in « ioelchen dieneuere tirchens
politische GesetzgcbungsichiiachTAnsicht dir Bischöfe
den Rechten und Grundsätzen derkaiholischen
Jtirche in Widerspruch gefetzis hat. Es wird an der
Forderung »der confesfisorielleu Schule festgehalten,
auch die« Bedeutung der socialen Frage wird mit
Nachdrrrck hervorgehoben und in den Mitteln des
Heirs uudl’dek,Heiru:-g,. in engere» Besser; die Kirche
ist, die einzig giündliche und dauernde Abhilfe der
soedilen Ndlh"e-spemiffohlen. Dabei unterscheidet sich
aber der jüngste Wahlshirtenbrisf der Bischöfe in
auffallenderzs Weise szboir Jseinen Vorgängern durch
Zwcierleiidurch Ein« politisches, ziemlich stark re n-
traslistisclsgesärbtes Programm und durch nn-
giveidentige Stellnngnahnie gegen, die antis emi-
tische Yklpcgxtng Man war in den letzten Jah-
ren gewdhnt«gseinesen, beim hohen Clerus Oester-
reiche» einer Begünstigung. ferrdabsöderalistifcher Ten-
denzen vorauszusehen. Abersder Episcopat scheint
sifjsErfahrtrng gemacht 3u"»--haben, daß die Annah-
ruiigÆriisdie solchen Tstnd·e«nzen« huldigerrden Reichs-
iathsxFrajetionen nicht blosspdie erhdfsten Früchte,
Usmciitlirh in der Schulgesetzgebtkpils nicht trug, son-
dern daß-Ader dadurch gesörderte Cn ltus »der Na-
tto nsalistäiuruch der Kirche nicht eben von Nu-
Zcn irae. . « e: I. .j».j «

Jn den leitenden Kreisen Frankreichs erfährt
das neue italienische Cabinet eine-immer
Wshlwollendere Bcurtheilurr«g. Das, klar formulirte
Programm tses Marchese-di« Neid-irrt, drssen Zwei»HCU«PspUUcte die Ers par n iss e im StaatshausxHCUIØTIUUD die W a h tu« n g« d e s F ri ed e n s bilden,
M« U« Volktsiflich bezeichnet. EMan erwartet über-
dies von dem neuen Cabineh daß sich der VerkehrVlssrlben mit der französischen Regierung und dimVMTLU in etwas versdhnlirheren zfwimen bewegen
werd« M! ej! unter dem vorigen Cahinet der FallW»- Nleinaud ist«-tu Paris so naivs zu glauben, daßZVCUM sich nun von seinen Verträgen lossagen
EIN; IV fsi aber immerhin schpu fein« Gewinn, daß
IV« ...VHF»SPIYO des Königreiches snnn ein Mann« von««k«kksfgVkskif Und obs-sie Gekaeizeyerit gez; en.F« «sp""«.«.«·ch THE— M« lebe» « vpktheitbafisszsiedt
MU is) Mk! Mch den Eintritt des Herrn Luzzaiii

in das Eabinet an. Der neue Staatsschatzministergilt für einen vornehmen· und aufgeklärteri Geist, der
sickt M Vehdvdlung der internationalen wirthfchafk
Uchsll FMAEU gewiß bemühen werde, die Erforder-nisse »für· das Gedeihen des eigenen Landes mit den
Geboten der Erhaltung friedlicher Beziehungen zu
den Nachbarn in Einklang zu bringen.

Großes Aufsehen macht in Paris, daß das
Standbild Ma-rat’s von Bassier aus dem
Park von Montsouris entfernt und durch ein Bild-
wert« von Corn erseßt wurde, das einen gegen eine
Schlange kämpfendenj Löwen darstellt. Die·Maßre-
gel soll die Folge der Jnterpellatton des royalistk
schen Deputirten Fresneau im Senat sein, der es
scharfgetadelt hatteszdaß man dem Revolutions-
SchCUiCl eitle svlche Ehre hatte zu theil werden las-sen. Nun herrsrht aber wieder Entrüstttng unter den.
Piännern der äußersten Linien, die über eine-Ver-
sündigutig dessAndeutens sder großen Revolution
und monatchistische Maßregjelung klagen. Es scheint
iridesseujdaßszdzte Siadtselbst den Frevel began-
gen«hat,,izid.e,nu der städiifckye Director der schönen
Künste ·«1·äßt.erklä«ren, daß mit der Aufstellung der
BaitesrMatakg reine— -dfftxt«tttche Ehtttngz beabsichtigt
gewesen. sei. Zu einer solchen sei überdies ein
präsidenisehaftlieher Erlaß nothwendig, und ein fol-
cher liege für Maraks Standbild nicht vor« -Man
sei deshalb von dem Augenblick an, da die Aufsteb
lung des Bildwerks als eine öfsentliche Ehrung der
»dargestelltett Person smißdeutet worden, verpflichtet ge-
wesen, es- zu« entfernen.

Dasenglische Unter-Haus beschäftigte sich in vo-
riger Woche wieder einmal mit der seit 20 Jahren
allsährlim wiederkehrenden Vorlage zur Legalis i-
rung derSchivägeriiinen-Ehe. DasHaus
der Gemeinen hat diese Vorlage bereits sechs mal
mit mehr oder minder erheblicher Stimmenmehrheit
angenommen, aber im Oberhause scheiterte sie steis
an dem Widerstande der Bischbfa Dieses Malstellte
der Abgeordnete JkKeliy tconservativer Vertreter des«
Londoner Wahlbezitks CamberweO den Antrag auf
zweite Lesung» der Vorlage. Zur Begründung der-
selben hob er hervor; daß England das einzige Land
in der Welt sei, Iinwelpkztxxlxrsdie SchwägerittriewEhe
nicht eingeführt sei, während sie in dem langen Zeit-
rann! den 1603 bis 1835 völlig legal gewesen. Die
öffentliche« Meinung in England, namentlich. aber
die Ardeite-rclasse, begünstige die in der Bill vorge-
fchlagene Abänderung der Ehe-Gesetze. Jtffrths -(c-on-
fern) beantragte die Verwerfungs der Vorlage aus
dem Grunde, weil die Ehe mit der Schivester der
verstorbenen Frau im Lande Mißtrauen und Ekel
einflbßr. Das trauliche Verhältnis zwischen Schwa-
ger und »Schwägerin würde verschwinden, wenn die
Bill xGeseßeskcaft erhalten sollte; Mk. Laren (libe-
rat) beanstandete die Maßregel, weil sie dem Manne
ein Privilegium» gewähken würde, welches · sie der
Frau veriveigettz indem-· sieITihr nicht. gestatte, den
Bruderihres verstorjdenen Mannes zit ehrlichen. Nach
weitererZErbrterung,· inderen Verlauf der General:
fiscal für Schottlarid den Antrag auf Verwerfung
der Vorlage Namens »der Regierung» unterstütz.te,
wurde ider Antrcig auf· zweite Lesung der Bill mit
202i«gege"in"155 Stinnnen "aiigenommen. « ««

·
Aus Luxembitrgmeldet das »Jetzt. Jouru.«, daß

die bisherige Ve r t re t n nsg d e·,.r nxem b ur-
g e r i m A u sl a n d e durch die niederlirüdisihen
dtplomatischen Agenten und Coufuln demnächst auf-
höre und die Luxemburger unter den Schuß der
d en ts ch e n Agenten gestellt werden.würde.n. . i

». It! Washington hat Präsident in Harrison vo-
riger Woche die Jndianerhäuptlzinkge em-
pfangen. Er sagte ihnen us A» sie müßten ihre Ju-
gend« lehren, uicht Krieger, sondern Bürger zu fein.
»Wenn Agenten oder weiße Ansiedler Euch ein Un-
recht zufügen, solltet Ihr friedlich eine Beschwerde
nach« Washington senden. Jch habe den Congreß
ersucht, Gesetze zu geben behufs Ausführung einer
jeden Bestimmung des mit Euch bestehenden Vertra-
ges, aber Jhr dürft ni"cht··erwarten, steis von der
Regierung verpflegt zu» werden. Jeder Weiße arbei-
tet für feinen Lebensunterhalt, und Jhr müßt lernen,
jedes Jahr etwas mehr für« Eure eigene Unterstü-
ßung zu·thuu.« Vorn Siaatssceretärdcs Jtinern
find verschiedene« Zeugen— vernommen worden, welche
aussagcty daß am Wounded Kaen Creek von iden
Truppen der Vereinigten Staaten Jndian«e·r-
Weiber »Hu nd· - II i·nd e r mit Gewehren und Ge-
schüßen masszenjhaft niedicrgestlsossen wor-
den seien, auch ais sie eineweiße Flagge aufgezogen
und sich vetzweifltingsvoll um« dieselbe gedrängt hät-
ten. Schtteßtich hackten die Spitzt-n rinnt-ergatt-
fen: Die, welche nurverwuudetseieti oder sich todt
stellten, artigen kommen, essoverde ihnen kein Leid
geschehen. Als hierauf mehrere« verwundete Knaben
herzuliefety seien sie von den Soldaten umringt und
todtgesrhlagen worden. -——»So« lautet wenigstens ein
Bericht der »Times·«« ans Washington.

»,
: » FULL-its« .

-.«»-Bi»»tte.« ».

Um der Forderung? der Geistlichen Barmherzig-
keit den Nothleidenden in unserer Mitte gegenüber»
nachzukommem zugleich »aber dem Mißbrauch der
Wohlthätigkeit- zu. wehren, weudensich die Pastorsndikfsr Stadien-ihre sGetneiudeglieder. mit der »drin-gen en·Bitt"e, diejenigen Arn: en, welcheisich hilf-su-
chend an sie werden und welche sie nicht etwcispals

NeueT D»örptfche- Zeitung.

Hausarme in bleibende Pflege nehmen wollen, zu-
nächst an ihre resp. spastoren zu weisen, damit diese
eine genaue Untersuchung jedes einzelnen Falles durch
die Helfer und Helferinnen veranlassen und danach
eine dem Bedürfnisse sowie unseren Mitteln ent-
sprechende Unterstützung gewährt werde. Nur auf
diese Weise dürfen wir hoffen, dem Unwesen des
Bettelns zu steuerty vor Täuschung und Betrug uns
zu bewahren, den wirklich Nothleidenden aber mit
Rath und That zu Hilfe zu kommen. Dazu wolle
Gott uns Allen seinen Segen geben!

Die Pastoren Dorpats

Gesternsand im Saale der »Bürgermnsse" die
dritte und letzte Vorstellung der russischen
dramatischen Truppe statt. Zur Ausführung
gelangten die "Posse ZEISS-Jahren, erkennst-G« (,,Eine-
Frau wird vermiethet«) und die Komödie »Ja!
Schoße der Natur«. Jn etsterem, einem weniger
inhaltreichen, als effeetvollen Stücke zeichneten sich
HerkgMi r o n o"w durch »die humoristischezDar-fkel-
lang« eines blöden Freier-s und Herr K law d in, der
einen alten und reichen Onkel vom Lande darstelltg
besonders aus. Doch war auch die Leistung der.
Frau: Schtscherbak recht anerkeunenswerih; sie spielte«
die Rolle einer Wittwe, die nach kaum halbjähriger
Trauer einer neuewEhe nicht abgeneigt« ist. ·«
- sJni zweiter: Stücke — gebührt Junzioeifelhaft ·die
Palme höchster Anerkennung Frau Perfils e w as«
Sie gab mit volleudeter Meisterschaft die Rolle einer
jungen Frau, die, zim Dorfe ausgewachsen, ohne or«
deutliche Erziehuuglsgeblieben, doch durch vieles »Ro-
tnanlisksjecr zu allerlei phantastischen Vorstellungen Jvon
Rittern— unt-Helden gekommen ist. Kaum hat»«"«der.
Freund ihres Mannes, der zum Besuch gekommen
ist, von einigen imaginären Gefahren erzählt, die
ihn bedroht, doch denen. er entgangen ist, so findet
sie in ihm Aehnlichkeiten mit Richard Löwenherz,
Roland und Anderen« heraus und steigt inihrer
Begeisterung so weit, daß sie ihn durch ein hillet
doux zu einem Stelldicheirr anfforderi. Derselbeerscheint, bleibtaber als treuerFreund des Hausherrn der
jungen Dorf-schönen gegenüber so kühl, daß dieselbe, trotz
der eiversehiedensten Versuche, ihn durch, Bitten,
.«Schu1eichelrr, Recken und andere weibliche Künste zu
bezwingen, zu keinerlei Erfolgen gelangt und ans Aet-
ger ihn aufzuzieheu und zu höhnen beginnt.
Er· entschließt sich abzureisen und vollführt seinen
Entschluß, nachdem er ihrem Mann gerathen, sie
besser zu amüsirerr·—"- sie langweile «sich. Die Rolle
dieses Freundes gab Herr K! a wd in, der neben dem
Herren Dimitriew und Mironow Vorzüg-
liches in wahrheitsgetreuer Denstelltrng leistete. Be-
sonderen Beifall erregte mit Recht das zfSpiel
des Ersterem er stellte . die komische Figur ei-nes. »»Dorfscbwiet(n« vor, der durch Reno-
mage und Llufschiieiderei die liebevolle Bewunderung
einfersliagd erregt. Diese Magd und deren sonder-

««bar.e-)T·Collegin, dargestellt von den Damen Schtschev
bak"·und Rostowskajm waren vortreffliche, aus dem

"Lcben« gegrsffene Figuren. « -
« Auch gestern war der Saal rechi gut besest und

reicher Beifall lohnte die tüchtigen darstellendenFräftr.
» Die in den Ostseeprovinzen -« u. A. im Rigaer

Stadkikrankenhause —- angestelltensV e r s u ch e m it
der Kociyschen Lhmphe an Leprösenhaiten
bekanntlich keine positiven Resultate ergeben. Die
·-.,,Dentsch. Meb..Wochfchr.« veröffentlicht nun gegen-
wärtig einen»auch« von der »St. Bei. MedxWchschrLk
reproducirten Bericht der Professoren V. Babes und
N»-.»·Kalendero, welche ebenfalls Versuche angestellt
und zu "«dnrcha«trs entgegengesetzteir Resultaten gekom-
men sind. » » «· » . ;

- Mit der Kochsschen Lymphe »wu.rdeii von den ge;
nannten Professoren 5 Fälle von KnötchemLepra
und 2 Fälle von Nerven-Leben behandelt. Alle Fälle

Figur: eine deutliche allgemeineReaciion und mit
usriahmexspeieiess Falles von Lepra nervosa auch

ausgesprochene locale Reaction; dabei waren die
Patienten der · Tuberculose durchaus nicht verdächtig,
vielmehr erfreuten, sie sich eines vorzüglichen Allge-
meinzusiatrkesy Auf Grundlage ihrer Beobachtuugen
gelangen V. zBabes und N. Kalendero zu folgenden
Schlüssen: I) Es bedarf bei Leprösen derselben oder
einer etwas größeren Dose des Heilmittels, um die
fieberhafte Reaction auszulösem 2) Während bei der
Tuberculose die Allgemeinreaction etwa 6——8 Stun-
den nach der Jnjection beginnt, erscheint das Fieber
bei Leprösen in der Regel 24 Stunden, selten 12
Stunden nach der Einspritzung Z) Die Symptome
und die Dauer der das Fieber begleitenden Erschei-
nungen sind dieselben, und gleich verschiedenartig bei
beiden Erkrankungem dauern aber, ebenso wie das»
Fieber, länger bei dcn Zerrissen. 4) Nach einer ein-
maligen Einspritzurig kann sich das Fieber mehrere

·»Tage wiederholen — was» bei Tubercnlose gewöhn-
tich nicht der Fall ist. Z) Während bei derTuberru-
lese die Arcumulatiocr der Wirkung des Mittels sel-
ten beobachtet wird, ist dics Verhalten bei Lipra die
Regel. 6) Während bei der Tuberculose die locale»
Reaction gewöhnlich von Anfang an zugleich mit
-»dem- Fieber hervortritt, fehltf igeiröhnlich bei Les-rissen
während der ersten fieberhaften Reaction die locale
Einwirkung des Mittels. Diesclbeerscheintmeist etst nach
mehrtägiger -Behandlung. 7) Die Reaction ist zunächst
undeutlich, kaum wahrnehmbar. Erst während spä-
terer Fieberanfälle treten, Empfindlichkeih Röthung
und bedeutende Schwellung der leprbsen Instituts-p-
neir auf, oft ein begtnneiides sErysipel Vortäuschend;
in· ·· der Umgebung der Lepräknotisn entsteht eine mehr
oder weniger intensivq »"br"eite, rothe Zone. . Nach
Ablauf der Reaction eonstatirt man Abfall und Vier-«

blassung der, leprösen Institute, sowie Vxrtrockung
»der Lepraknotem welche an der Oberfläche erodirhvon größeren oder kleineren" trockenen Krusten bedeckt
sind. Jn einem Fall war die Adschwellung»ganz"
auffallend Es handelte sich um einen Patienten,
welcher« in Folge iepröser Larhnxaffcctton seit vielen
Monaten ganz« ophonisch gewordenwiarl fund an
Athetnbeschwerden litt. Nach 14tägiger Behandlung
waren Aphonie und Athembeschwerden verschwunden.
sjEBeis der :Nervenleprg» iė die locale Reaction

schwer zu constant-n. sz Ein einem« Falle wurden
Röthung der leprösen Flecke, Steigerung der Em-
zpfindlichkeit der anaesthettschen Partie und Zunahme
der Beweglichkeit der atrophischen Extremitäten con-
»st"atirt. —- Die genannten Professoren beionen die
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Verschiedenheiten der allgemeinen und localen Reac-
tion bei Lepra und Tuberculose —- Einen weiteren
Bericht über die Behandlung von Lepra mit Tnbers —

culin veröffentlicht die ,,Beri. Klin. Wochfchf Nachdsmieneu hanc Dr. J. G otdschmidt a» 5
Lsptösen Versuche angestellt und konnte in allenFällm Msch den Jnjectionen ebenfalls sorrohl allge-
meine als locale Reaetionen constatirern

Die Nr. 29 des «Reg.-Anz.« veröffentlicht die»Listeder am 28. v. Wie. ansgeloosten Obligationen derZprocentigen s. O r i e nt"- A nle i h e. Es sind im
Ganzen 5639 Obligationen im Betrage von 2,565«500Rb»l. ausgeloost. Die Zinsenzahlung auf die ausge-
loosten Obligationen hört mit dem l. Mai 1891auf, von welchem Tage ab auch die Auszahliing desEapitals auf dieselben stattsindei.

Wie tnanszunsvom Lande sei-reibt, her-sehen ge«genwärtig, nanrentiich nach Felliu hin, vielfachKrankheiten, die besonders unter der Schul-jugend jsich vieles— Opfer ausersehen. Während in
früheren Jahren Pocken undMaserti um diese Zeitnicht selten waren, ist es dieses Mal wiederum dieJnfiuenzg welche, complicirt mit Halskrankheiten
snnd VkumtZ unter der Jugend grassirt, so « daß inden Schulen häufig die Hälfte der ganzen Schüler-zahl fehlt. .

Wochen-Bericht übe-r idi«e«Sterblichkeit
»inDorpat. . III-»J-

Vom 29. Januar bis 4.FebruarxxLsind gestorben im Ganzen: « 29
Davon an: Fleckthphirs . b . . .

. . .
-— «

» »— Unterleibstyphus . .
. .

.
—

» » Scharlech--«i.. 2
,, ,,Masern....«....—--
»« »Pocken...·.....«———

«. » ,, Ruhm. . . . .
.

« » Drphtheritiä .

. .
.

· 1
» » Schwindsueht . . .

. 3
« « Woehenbettfieber . .

.
.

.
»—

dient-sie Plan. . ·
B e rl i n , 18. (6.) Februar. Von. gut unter-

richteter Seite "verlautet, die Regierung habe Vot-
kehrungen getroffen, um.bei einem etwaigen neuen
BergarbeitevStrike eine zeitweilige Störung der Koh- »lensörderung zu verhindern. ·

Paris, 17. e(5.) Februar. Freycinet - theilte
im Ministerrath die Dispositionen für die diesjährb
gen großen Manöver mit. An denselben werdenvier Armeeeorps theilnehmen, welche zu zwei iilrmeen
unter dem Befehl der Generale Davouft und Guitt-

spfet vereinigt werden. Die oberste Leitung der Ma-
kiiöver wird in den Händen des Generals Saussier

-. e en. -gSofia, 17. (5.) Februar. ResrhiirBeh wohnte
am Montag einem osficiellecr "Diue; bei, das zu Eh-"re·n des Vertreters Oefterreichs gegeben wurde. s

. . Gelt-risse ex i
der« Rordtschen ,Telegr»apben-Igentut.

Wa«rscha1r, Donnerstag, 's. Februar. Jm
Bezirkdgericht begann heute der Proceß gegen »den
ehem. Cornet des« Gtodnoschen Leibgarde-Husaren-
Regimenis Barstensew , welcher auf Grund des «

Art. 1455 der? Ermordung der Sehauspielerin W·iss-
nowstaja a1tg«"’e;klagt. ist. Personen« weiblichen Ge-
schlechte. dürfen der, Verhandlung nicht beiwohnen.

Colombosx»;Donnerstag,. 19. «(7.) Februar.
S« Kais. Hob. der Großfütst Thronfolgier war et-
nige Tage im: Gebirge, Tim- Jnnern sder Jnfelt und
begab sich gestern zu einer ElephantensJagd bei.Su-
bogama, an w«elcher,der» Gouverneur und eine aus- «
eislesene Gesellschaft»theiina-hnien. .-Der Aufenthalt »in
Ciylon bereitet Sie. this. Hoheit großen Genuß. -

St. Pete«r·sbnrg, Freitag, 8. Februar. Nach
einer ofsicielietr Publication ist das temporäre Regie-
msxnt für die Uebungsversammlungen der Lautmacht-
leute 1. Kategorie u. A. dahin abgeändert worden,
daß in Zukunft die Uebungsveirsammlungen dort-rie-
solvirt werden können, wo die betreffenden Zauber-ehr-
leute sich gerade aufhalten, und das-ferner die Ver-
sammlungen nicht nur im Herbst und Winter, son-
dern -auch im Frühjahr und Sommer abgehalten «

werden können« . " ,

Warf eh an, Freitag, s. Februar. Jm Proceß
Barteniew sagte der Angeklagte aus, die Wissnotw
skaja hätte ein eoqirettes Sprel mit ihm getrieben,
ihn dadurch zur Eifersucht entfacht und somit selbst Ver-
anlassung zum Morde gegeben. Bartenjew schildert den
Charakter und die Vergangenheit der Ermordeten in »denschwiirzeften Farben. Die Zeugen,- welches mit der
Wifsnowfkaja bekannt gewesen waren, traten diesen

Schilderungen entgegen. — Vonbii aufgeiufenen
Zeugen waren übrigens— 13 nicht erschienenen-« Das
Urtheil erfolgtfdorarissichtlich Sonnabend. -

«

» P aris , Freitag, 20·.«· ;(8.)"«.’Februar. Die Kaise-
TrlniFriedrich besuchte» gestern mit ihrer. Tochter die «

Tuilerten und die Aubstellnng Pariser Maler und
«·;suhr» hernach in einem« offenen Landauer in den zoo-
logischen Garten undsisinssBoulogner Wäldchem

R o» m, Freitag, 20.«(8.) Februar. Der Russtsche
Botschaftey Baron Uexküll, ist ernstlich krank.

Telegraphifcher gonrsrbertthk
». »He-III« e:«.V.«-.sk- BUT( sei-senkte» n.ssg s«- nir «»

« n; en« I? ei:«
« YszTendenz sitt« orusestilsche Werth« i« st -

A.Hasselblatt.. Frau E.Mattiesen·
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m. du«-passe come-uns·-
Die geehrte Kundsohaft der -t d l d C I -G cj t Umstände halber wird die zu heute

· bringt den Herren Laudwirthen hiermit zur gekalligen Kenntnissnalime ·
·»

«

R; h » dass sie am l; Februar c. »
·

amen an nng s · s es» a
dass alle sämereien in derselben be: l s -»« - a
wahrten Güte unt! Silliokslt such in « . . - - ,

« des .
diesem Jehke vekehkeigr ued Beet-ei— , VIII-D Ist-Ists(- slood- criktktict Imt » ,

««

. » U . .·.

·· ksp
.

.
. . .

- Herrn niversltats te ten—-lungen in der sucbdtncltekei V. schna- in welchem Jeder Zeit Auskiintte ertheilt, Bestellungen entgegengenommen » » · »
Iztsnburg entgegengenommen werden. ugkillandwiäthschaktliche Maschinen, Gern-the »und Artikel vom Lager ver- n en , » »
Epsleåläztusind auch Prelsvertelclinisse aogtwr n» »

» »- tnsk Ave-sue wes-regt. e Ue» v»,.5,,,»,«,
. . .s s s V erst-mag ——a-————-s————-Ists-«

» us? ZEVEIIIZP Vttkclll- - -ERSTE-ERNST » d e« ·

R stets-n Prof. sinkt. v. Kennels M
«·

· «· · ! « · d t d Ueber die Verwandtschaktsverhälts ·
Eis-so- J r

Hasen a beehrt sich hierdurch mitzuthellen,,dass » » AUIOPOCIOV »»
» Sonntag» Fig» 10» Fzzhkazk

Hkhszu sH· ,aul M. Juni d. J. iu slteval MPO a. . Abends« s Um«
» Porlbohaoa «· ei» ««· » - Musikalische-

empeetxx s» . -

aa

. . . » · . « » - - O O V » · von de! ·· » ,
. Petri» M«

stattfinden wird, wozu die Propositionen im März-Monat bekanntge- « a H« MÜSITSFJSIPSSISUGIJZTIJIITSU« , · gbe ekd.e« »» » » , « - · «· ·. »« « « o . clngc U TO» as e. -«» zW Estessbs « a · · gis-»sei- si Essig-seist- -i- «n« i» i—- « - . · . - « «te ern! Its-Ins. ,- a-,,-, ««,
- 0

s.t s . n! Ja· m· E» aikehserusaeiieisusvekdgä ITZpeEZFJkTZ im Saale des« Süknerninsse -·W . lc I ,· "· · sowie Bedtellungen von verschiedenen a -

-.

·· ··I ··-Ta·"·7·"·—··""""·"— «

s a a H « Mustern Handschuhen ausgektihrt im Anfang· Ums, Ullk.Äb9UdS« I I
. · ..s · . Bettler— und TapezierepGesohäkt von .·

«

"«"—. ·
.

: · · · . L
·

· · · ..
- - s· ·Wo ss de Ka den (n voller« - s . . s .Z«’«8"«I:«Ts«sk·" Wegs« .

GsraiinenweisfendeGerstqzweis · · e NOUS . . ·. . VHeilige ·9«««’s«« 3«Mm9«"""««-V"sp" s « I«Nackte Geiste, zweizeiligse LFTCJZHszkszktåszslkssxkssxs a o
Canacljsclier weisser Hafer· Jeleganter schnitt, solide Arbeit hält ·

.

-·
. . .

.
· — -· s- ’

·
stehen zur geil. Disposition bei »« a .

··

« · . -» . . -
·

· - ·Peluschken auf Lager und empliehlt zu den an . Cis-Poe» und· a r »

. . . « erkannt; billigen Preisen das» ·" aksggkt G smszgk »F· ·«· " · « · · ·H» 9town· u Bskjmekw k . .. , ·! » . » . 111 Inst-he Weint-»milden . 1
Botbklee. s I ..».—--—....—. 1 . nit-s»»t»rks»sszier»isiz».»»z·. Muts-denn. den L· Hürde-It,

· 11. 111 .JusFszxkjkssxkzsdgsjskkgzKssdslssbssk a eines, rette? use-rechneten: ss—9 III» Abs-Ul- SIIUIIMIIIYI· ·· nur Alexander-sit. 8 «« «« « « « «
· NID IDS· 12 Icvpe Nks 2ÄB· 8 K» Das Public-um wird dringen« »U! UkU« ·

NR. Wirtin-te stecken— nnd deinen— A, Cspg i« kjchszn .

· II« ? ZEISS« «« »« DE« « «·

Impssstss
· - en wer en eeu en un ei· m E; H; di; - . - , - - 'CEIMIIPIOE

»

seiherkestexpiskeiee grause« ausser— -————.———k—"3-«««——EL—·-———- « » . Eint-ist- 10 cvtsi JDeutscher Reichskanzler. rein.
» · —————-

~ » . Bittegenauauie izessezu sd », ·d.»»»kd --h M « · ·» · « «
Bestellung» nimmt. entgegen dis- »......-.—.—..-

.r«..-.—-..-—--——-——«7«9"« s·;·rT·s-ei:t. «·
··· ·· «····«·«··· ·· am· säiikei neu-see i» der· ein-sehen· en. l · " «« F«·«"«"«v««·«««

PckssglllcziEjgsspplsskkmssnbs -
»

——————·s

· Vktezgnt plättet und trälchh bittet um Bei · e - haften Isedingungen zu verkaufen. Cz«
;. « . --a— « fchäfttgung ——— Alexander-Straße Nr. ZU. sucht zum anfertigen— Antritt JahrL Einnahme 2000 Rbl.; derPreis . THIS« X

- e« Zu erfragen in ver· Milchbude · · » f. Innre-Wien, nennen. 16,000 RbL Näh-Us- dsselbstsials , . . » still;-
« « · s

vermiethet a « · - kYkili «·

a· . «·

· .- ·T"·"··"·"«·««"" ..

. okgeiheuek w. siniiiiveketeeit - s- · J?
- s""""'·'«·«'——j-J—·——?—-—J——"- —-«;H«· s ..

.ng n I
»»

u: in - . :- . . « . · « 11l - :. ·. « « « g · 9 grösserenOolonialwaarewuiidDroguenhanch » ·» r» . »M,
V» s— Zimmer« m« Baum, U »Ist» · - « » » » langen in Blechdosen von IX» V» V, und Vs » » » » » .
ist zll Vetmtethetl TekckySttc IS. ZU ,»·»» »»

lcilo Netto-Gewicht. Fabrikanten J. d- (!· ] » · von Mann« Am«
»»

c
erfragen GroBer Ntarkt i, bei Ober-
lehnt Freie« Man« von 6—7 Uhr» « -«-—.-.—« » kiir Russland bei »der Firma— »JAV·A« »· J - - », ·

kk . I

» » » » » - »»————-——«·»H
YOU« 8 Zklvlllsklx smit Veranda und - · THE« ·· a - .
Cis-ersten wir-d im ins« d. J.«iniethkkei· "i;»,5,,,
l? Jkshanujsl»,särasse· hzu - keep· :«:«.isrs.·skz«,zik·i.zsxs..»---:iHE.,-:.:-:·:·»;«-:«k-:Z--.is:Z--«-.·.HEXE-sb-.;r«-x.s;p-.L«J;1s;--:.H-·3;i,;«ptzxpfkfk;.-·:-4«. .-.-.:——«-««ssp-.--.«-

.:· - b ZWEITER Abksisc halb« VZUCUHO a!He en tagic von-« - »r- ac m. ·« e . « « ee en von 11-—3 Uhr »Nachm.Ples

ine möblirte -· , « . »., . - dsp Tor« YOU·
cihnnn von Ætmmcrn Ei« ssssimssiiissii geschmiss- giis . s . -

wird gesuchbg Man bittet die. Adres- Ettestlkter Uelerlsk OF« Un« dem
-

.. a. «·
.

-
. ampk-oentrit’ugen-Betrieb, System ·

.sen sub lit. s. in der Expedition d. B » .

, c sz . c na , - « . rolen auszuüben wünscht, wirdhVII-THIS VISCISVZIIIOSSIL ·· gkslszelzszssszzssuxaåents hast, exkxgk welcher· von der Pariser· Weltausstellung und. von der Wiener landwirth- beten, sich 111 melden bei c. i,
» · « hat— K« h «· ls h b· » schaftlichen Ausstellung als am praktischsten · iiiitzljclisten und unentbehrss BlosskeldtzApotheke carolen beiw-

von 6 Zimmern nebst Küche uszsousz ZU MS FCPSII MLIIIOUSD tljc VIII· all Wo? Ell.
» » Ue« mkk Kenntnissen

- - - s -
. . . - Dieser Apparat— hat, wer ihn »nur gesehen, von der Hausfrau bis zum Zgjchngky h» Hi« Phptpgkaphkg Mk«»Es« w»thsshsksbsqusmllshksliss Junge gebildete lieate K« de v» Be u« Adel eie en emeieee eeik ii ers-»dek- eed ed— · «

ist möblirt oder unmöblirt sofort zu »

« « m « O It« l« zum ' g a g
.

ZU MUSEU PYVMCUCVZUOUVCVY N«
». ·.

·

sls Wlktllscbsltselsisen Its-sucht. Aus— lossale sensation erregt, so dass kaum nach dem Erscheinen der ersten 1 Tkeppk hpch kechkg pp» 10...111,Wm"3"’«"« Habe« Mk« s« s« i: n: d sit) eeh ·1t e- r« s n e in) d· s wde -.-i· ek t m e h kce gesteuert-»»- eieiieke
« '

.In der Rathhausistiiasse ist-eine . "lluglal.lb le ’a· or oeh wa r·- .· ·«· ETIIXXIIIIIIFIIIMIIIIFI
- - -

« Wlkc Zum KATER-h? OIUC Dieser Apparat dient zu folgenden Zwecken und spottet aller bis nun · «Wtlbnung von 2 Zimmernmit Eingang P, ·« h « - - « . -;s . - · s V» IS« JEAN-«
. . . UIC USC WÜTUIIII gemachten Erfindungen . - ——.—————--von der strasse kur .7 RbL monatlich »F, - - - - « -

. . s . . . - gewiss. se·- H
z» vsezmnudsn zu erst-m da» JOhMUÜN

sslls OSSCWFI Ickslsslh »du- SOWOIIL 111 In l» Minute ist man mit diesem Apparat in der Lage, l Ko. KartotL 00 g M» Es» Wt ud. z,
sspasse 5 he, Frau zog-now» de? HSUSWTVUISCIISFC WIO SUCH DOSOIII keln, Buben, Rettig, Krenm Zwiebeln, Gurken, jedes Obst etc. etc

, kurzum St« »Mit-a Fels. VI ————-:—7,-ders In tlek Vlohbnltnng Erfah- Alles, was sich schaden, schaben und schneiden lässt, ganz nach Wunsch, ...-—T———3.—U——.B—4lZwei freundliche »·
·«

rung « hat. Gage fürs Erste 9—-l0 dick oder dünn, zu bereiten. , « « III· II ·II II: :II : III!
; « « CCS Ali-Ok- UIUI AS? kkkjhsk Cjvgsllom- in einer halben Minute Schnee chateau etc. etc. fertigzustellem —————jz——f"·"«.·—-a«parterre sind tu Vekmlsthsmisp Ritter— s; H h1« h · · «

-

·« - . » - -——————————T"————-————-««YOU«Cs . , menen e ung eie e man in die, Ferner dient derselbe als Mlkroscop, 400 mal vergrössert sieht man Mk» 57,n.. 38 .. »· - .. ».F·————.a——-.. EIPSCTLCITPU d» 9387818011911 Zeit-Illig« jeden Gegenstand, ist also äuserst nützlich zum Unter-hohen der speisen « 4MY IZJL est« —" ·—l—- z:zu v · l · unter r. 300 dazu-enden. « und Gzxkzznkzs . IN. 6;4.8 ziemt) - 09 se s · Ein solcher Apparat von dauerhattem Metall und unverwustlichen Umksedzsp ·«5" ««·«· ·? Te,
NCUP.9«————kkt·sszka——.-—sseNk-——Lsl7· .-... .k c I e en· o« e· um·

2 größere Zimmer « T« 111-II? I5··16-«s«.«i"«k-"·sz i« «« Ins« Es» »Es» wish« - ITIJQIZTEQPFILJZZHD ·«: -« Is-
- · VI« CU 1 Uns, H« F· «« V U Allein zn beziehen gegen vorherige cost-durch ils- sllejnige »Hm OF» '«· »« -·« ·· ··

«·, -I- f(sind Promeuadeusstraße Nr. 8 so- consptolkxgesnoht Okferten · . s, · « « z» un·
- - · · versaridtxstablissement ksdetfchlag um is. Februar! «§fort zu vermuthen. Zu erfragen nur sub I. A. empfängt die Expd d. ,N. » . . . . .

. -s-.--—s-- a »·
vol! lo—-—ll Uhr, 1 Tr- hvch, techtT Dörpt Ztg.«. S. ÅIIJIIIUIIIH VIII, l» DlIIlllMkCIlCkIMsWl«-2Z. Hikzu eins Tsdkhsqzkigk ils



M. Sonnabend, den 9. (21.) Februar 1891eue rile Beim«Ekfchcilst täglich
ausgenommen Sonn« u. hohe Festtage

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

1—-3 Uhr Mittags, geössnet
Sprechst d. Nedcictidn v.9——11 Vorm-

Preis ohixe ZusteWungYö Abt. S.
«« Zus»t.e«llung:

Zu« Dvtpatt jährkich "7 Rbi. S» halb-
« jährlich« 3 Nbl 509Kop., viertel-

- jährlich 2 Nbhximoxiatlich 80 Kop-
uach answärtsx jährlich 7.Nb1. 50 K»
«« halhj. 4R;b!.. viertelj.,2 RblkXi K.

Annahme der Jnserate bis 1»1III: Vvåmsitttkgss PMS füt die fkzpfgespaltenk ·« S » d «
·» « Ab siebenten« nuxd Inserate vermitteln: in Rigae H« Lsvgswkss

Kotpuszeile oder deren Raum bei dteuna cger zu ertwn s«- 5 Ko» Dukch di· Post « ch « : «« . J h Ann»ncen«B»·«U. i» Fgiiigz E, J« Kgkkpwsg Vkchp z» W », »; F» Vieh-of«
eingehende Jus-rate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) fur die Korpuszeilz . e

Buchhz in Weilst: M. Rudolfs? Buchh.; in Revial:’Buchh. v. Kluge S: Ströh1n.
Die Altonvements schließen: it! Dskptlkjvkk Its! lebte« Akvtlutstuyex answäets mit dem Sei-fußen» der Jahres-Quartette: 31. März, 30. sank; so. September, 3«1.«9Iecember.

Inhalt.
Juli-nd. D v r Hi: Carl E» v. Lipbart f. Personal-

RachrichtemjzRig a: Perfvna1-Nachr1chten. Anleihe. Sud-sen-
tivir. Re vgl: Prinz von Onzenlkusw Ofen. S t. V e -

te r s b u r g: Slavifcher WohlthätxgkestszVetein. Taqeschronih
P« i k « u: Estntsche und lettifche Vermutung. H e l s i n g-
i ·s C; Spitituvfen-Vertauf.

Pplttjschek Tage-duckt. »Los-based. Ren-f« Po . Te! sgkamm e. Eva: s-
Be c« . -

Kentucky-i. Vom Pariser Gxfellfchaftslebeck Lite r a -

kiiches.s2lkannigfaltiget. «

, Inland
Dorpat, s. Februar. Fern von seiner nordi-

schen Heimaih ist am s. d. Witz. Carl Eduard
v; Liphari hoihbetagi zur legten Ruhe eingegan-
gen —- eine der eigenariigksien und reichst veranlag-
ten Erscheinungen, deren Wiege in unseren Provin-
zen gestanden hat. Dem Gedächtniß der jetzt wir-
kenden und schaffenden Generation entrückt, kennt
diese den vereinigten ltueistiMäcen nur noch nach
Horeusageii und hin und wieder nur schlug eine

dunklekkunde von Carl v. Liphart aus den fernen
Tagen; wo ein Ewers und Pirogow in Dorpat tha-
tig waren, oder aus der farbenreicheii Tradition des
Lebens und Treibens in den Salons der unvergeß-
lichen Großfücstin Helene Pawlownm der geistvollen
Patronin von Kunst und Wissenschafh an das Ohr
der Jetzilebendem Wohl nur den kürzeren Theil sei-
nes langen Lebens hat der Hingeschiedene in und
bei Dorpat verbracht und insbesondere viele Deren-
nien hindurch in Florenz, der Stadt der Künste, ge«-
lebt, wo ihn nun auch derTod abgerusen hat, nach«
dem ihm wenige Tage zuvor seine Gattin im Tode
vorausgegangen war.

- Carl Ednard v. Liphart wurde um das Jahr
1807 aus dem väierlichen Gute Raihshos geboren «—

ein Bruder des vor« wenigen Jahren verstorbenen
Majoraisherrn Gotthard o. Siphart und Großvater
des-s derzeiiigen Majoratsbesißert Um hier gleich
das Genealogisehe vor-wegzunehmen, sei daran erin-

znery daß aus der Ehe Carl v. Lipharks mit der
Eomiesse Bylandt außer dem vor den Eltern verstor-
benen ältesten Sohne (Vater des jetzsigenMajorats-
besiserO Gar! v. Liphari in Revah ferner»der--Ma-
ler Ernst o. Liphart in St. Peiersburg Tun-d eine

Tochter Sophiy welche den -«Geigerlöuig« August
Withetmj geehetkcht hat, hervorgegangen im. s—-

Nachdem Carl v. Liphart eine häusliche Erziehung
erhalten, trieb ihn sein Wissensdurst zu einer Um-
schau auf den verschiedensten Gebieten menschlichen
Wissens, zu philosophischem literarischen, naturwis-
senschastlichem vor Allem aber sehönwissenschastlichen
Studien. Es darf wohl behauptet werden, daß kein
Zweig der schbneu Künste ihm fremd geblieben und
daß er die weitaus meisten mit der Souveränetät
des Meisters beherrscht hat. Nach und nach wandte
er sich als seiner Specxialität vor Allem den Kupfer-
stichen zu und schuf seine ireltberühmte Kupferstlch-
Sammlung, die, wie hier auszusprechen erlaubt sei,
aus Florenz ihren Weg nach dem alten Stammsitz
der Familie bei unserer Stadt finden möge. Wie
bereits erwähnt, hat der nun Verewigte die legten
Jahrzehnte dauernd in der Heimath der Kunst, in
Jtalien und speciell in Florenz. verbracht, zuletzt in
stiller Zurückgezogenheit —- ein eifriger Kunst-Mä-
cen und hoehgeschätzt von allen nach Italiens Fluren
pilgernden Jüngern der Kunst als liebenswürdige-r
Kunstkritikeru -

Als eine durchaus eigenartige Erscheinung, jeder
Zoll ein Original, lebt er in der Erinnerung der
Zeitgenossen fort. Ein rastlos in sich aufriehmender
Forschungsirieb und ein eminentes Gedächiniß ver-
schafsteu ibm ein so reiches, univerfales und dabei
tiefes Wissen, daß man über dasselbe nur stauuen
konnte. Dazu gesellte sich eine Feinheit der Auffas-sung und eine so geistvolle Durchdringutig des von
ihmins Auge gefaßten Stoffes, daß man wohl be-
greift, welche Anziehungskrast der Umgang mit dem
Florentiner ausgeübt haben muß. Sein Kunstssiun
brachte: ihn auch mit zahlreichen Hösenin Beziehung;
mirgends aber nahm er eine so exceptionelle Stellung
ein, wie am Hofe« der verewigteti Großsiirstsirr He-
lene Pawlownm wo Tder geistvolle Kunstkenner stets
eine willkommene Erscheinung war. -

« Hoffentlich unternimmt es eine beirufeue Feder,
eiuiishaeakterbisld dieses» seltenen Mannes-J zu. Yszeiihl
neu. Es wäre wahrlich eine dankbare« Aufgabe.

Der Rath der Livländischen Gouv-Regierung,
Coll.-Assessor Dawideukow, ist, der ,,Livl.

Gouv-BE— zufolge, für Ausdienung der Jahre zum
Hofrath befördert worden und dem Gehilfen des
Livländifchen Gefängnißauffehers, Coll.- Assessor
Stkmrewitskn ist de: St· Wcadimirioideu e.
Classe( für Zssährigeki Dienst Allerhöehst verliehen
trinkt-en.

Riga hat, wie das »Rig. Tgblf berichtet«
Paß-ex« Theodor Tau be fein Amt als Nachmittagm
prediger an der Domkirche niedergelegt, um als
PastoesAdfunct an die Martinsdkirche überzugehen,
Zur-seinem Nachfolger am Dom ist Pastor Friedrich
Haszckmann gewählt worden, welcher bisher als
Director der Histerschule in Wall fungirt hat und
zum iiNachmittagöprediger an der Rigaer lettischen
JohaunissKirche defignirt war. Pastor Hackmann wird
bereits nmsnächsten Sonntag seine Präsentationö-Pre-
digt im Dom halten. !

Die-m« erntest» is» Stadt gib«
vouxsdkuud 7o0,o0o Nu. ist, wie die »ein Z.«,mit-
theilt, bei der Rigaer Börfenbank contrahirt worden.
Der· EmissionMCouts beträgt; bei einem Zinsfuß
von 5 pCn III-«.

--«--Wie f. Z. mitgetheilh hatte die Moskau» Kais
Gesellschaft zur Förderung der russischen Handels-
fchifsfahrt das Ministerium der Bolksausklärung ge-
beten, die Polangensche Navigationw
sehnte zu fchliesze n und die derselben gewährte
Subvention von 1000 Rbl. der M ag n u shof -

schen Nksav igationsschule zuzuwenden, unter
Erhebung derselben zu einer« Seemannsschule Z.
Ordnung, Dieser Bitte ist nunmehr, wie wir dem
,,Rig. THE-L« entnehmen, entsprochen worden.

Jn Reval ist am Donnerstag Se. Rats. Hob.
der Prinz von Oldenburg aus St. Peters-
burg eingetroffen —- wie die »Na-v. Z.« erfährt, um· die
Arbeiten zur Ausrüstung der im Revaler Hafen
liegenden Kaiserlichen Yacht »Poljarnaja Sirt-Efeu«
zie-zinftsi-ciren. " « « i « «

«"·-«-- Die Eisverhiiltnisse auf der Revaler
Rhede haben sich-seit dem Dolmerstagz des-der süd-
wepttche Wind sich niehtzur erforderlichen Kraft ers«
hoben hat, nicht wesentlich verändert« Jeden) ist die
Lageskeine aussiehiklosey Wie die Revaler Blätter
berichten, ist die »Jela«- etwa eilne Werst im Eise nenn-
cirtz die zum Oludlaufenfertige »Sieglinde« wartet

den Erfolg der ,,Jsla« ab. Der» dänifche Danipfer
»Don-«, der im Anfegeln begriffen· war, konnte das
Eis— nicht forciren und machte Kehrt, um nach Bal-
tifchport zu damhfem · Die Kanffahrteifahrer können
eben nichts riskirery da im» Eife die Versicherung
ungiitig wird. Ein kleiner Eisbrecheiz ja felbst der«
Bergungsdampfer »Mein-r« würde genügen, um die»
Gocnmunication in ununterbrochenem Gange zu er-
halten. · · s « «

St. Petersburg, 7. Februar. Der Sin-
vifche WohlthätigteitsäVerein hielt am
Mittwoch eine außerordentliche Fe·ft-Sitzung abfdie
dem Andenken des vor einem Jahrtaufend gestorbe-
nen Patriarchen Photius von Konstantinopeh des«
ersten Vorkämpfers und Begründers der griechifchi
katholischen Orthodoxie, des Befchützers der fiavifchen
Apostel Kyrill und Merhodius und des Urhebers der
Trennung der oft-katholischen Kirche vom Papstthuiirsp
gewidmet war. Die Ehrenplätze trahmen mehrere
geistliche Würdenträger, ferner Graf N. P. JgnatZ
few, der Akademiker Byifchkow, der Reichs-Cont"r"o-«
leur T. J. Filippow, W. W. Kornarow u. A. m.
ein. Die— Sitzung eröffnete der Präsident des Ver«-
eins, Graf N. P. J gna tjew, mit einer Rede, in«
welcher er die Bedeutung des Tages für die« ge·-
fannnte flavifche Welt hervorhob und das Gedächti
niß des Patriarchen feierte, der an der Entscheidung
der welthiftorifchen Ereignisse feiner Epoche theils»
warmen, der gegen die ehrgeizigen Uebergriffe der-
Päpste gekämpfh die Unabhängigkeit der orthodoxett
Kirche oon Rom gefördert, die Bulgaren bekehrt
und ihnen die Glaubendlehren in ihrer Winter?
fpraches zugärtglich gemacht habe. Dem Slavifchen
Verein fei die große Ehre zugefallen, nach der Feier
des Andenkens der· Heiligen Kyriil und Methodius
nun auch den 1000jährigen Gedenktag des« Patriar-
chen Phottris begehen« zu können. — Sodanntergriff
Professor A? «» J; P o n o m a r ew das Wort zu— einer
längeren Redesüberj- die Beziehungen· des Patriarchen
zum Papst— Niskolai l. -·--- Zum Sehluß excntirteein
geistlicher Chor zwei fladifche Lieder: · « s» "

——-Der «Grafhd.« theilt mit, daß dort Wegzug
des Geheimraths Vlangal i, der sgiiin Bdtfthafter
in» Rokn ernannt werden foll,· «·irt«"der StsPeterss
burger Gefellfchaft und· in deii"Kr«eifert«des" diploma-

« Jeniltktasr -

, Vom Pariser GefellfchastslebenD - .

- »Von Eugen v. Jag o w.
- Man spricht oft von der Pariser Gesellschaft
statt von den Pariser Gesellschastem Und doch
ist ed unter Tder dritten Republis mehr als je zuvor
nöthig geworden, die Gesellschaft in verschiedene
Fächer unterzubringen. In der That, welch ein
Unterschied zwischen den verschiedenartig gesärbten
Satan« der modernensWeltstecdt und dem gleicharti-
gen, einzigen altadeiigen Salon der vorrevoluiionäs
un Zeit, dessen Causerte und Galanteriy dessen schöne
Formen und dessen Leichtsertigkeit weder durch die
Politik, noch durch einen grellen Mißklang aus dem
socialen Getriebe und den noch halb latenten Ge-
iste-hen der Zeit heraus belästigt wurden!

- « Das moderne Pariser Gesellschaftsleben hat dies
"mit dem literarischen get-rein, daß dieverschiedenen
cdne mehr nnd mehr ineinander fließen« Wo sind
die Zeiten geblieben, das man Evas, Drama und
Lhrtk in ähnlicher Weise scharf unterschied, wie Him-
mel, Wasser und Untertveltder olhmpischen Götter!
Heute verästelt steh beispielsweise das zum Roman
gewordene Epoi in erschreckender Weise, treibt seine
zPioniere nach allen Richtungen vor, in di-e Tages-
Messe s· gut wie aus die Bretter, und das Bezeich-
uende für diese wuchernde und gleichzeitig"krankhaste,
UND« dem chaos zurückstrebende Lebenisülle ist· die
SICH« Verwirrung, welche sie in Laienköpsen stiftet.Eine ähnliche Erscheinung läßt steh, wie gesagt«aus) tut« geisuishqfttichem Gebiet« kraft-neu, ist es
DIE) fslkst für den Kenner beinahe unmöglich, diesphfihskkktltvgen der modernen Saions genau festzu-Mesh da sie ermi- gut vmch Zweckmiißigreitskacks
ASCII! US Zuges wie durch eine in Folge der wech-ietvsses Gsichichte Fresser-sehe ziemt-h deutsche-ki-

» Ueberlieserung bedingt sein können. Um letztereinnige-saßen zu versehen, may« man nothwendig
EYUUMM einen stiithtigen Blick auf die hundert-NYUSO Vergangenheit zurückwersety und da ist esAm« V! Otster Linie das Faubvutg Stint-Erkannt»kshs HAVE! der alten Zeit, welches ihn anlockn

z» D« THE-»Was, di« Reiten-aus«; das Juli-neun;-
BITZ M zweit« steifem-ich — sue-e Das sindqszspszevunete in der Entwickelung der französischen

: " Hin« der »Mir. Z» «

Standess und Gesellschafts-Verhältnisse. Jn der er-
sten Hälfte des Jahrhunderts herrschte der Geburts-
ad-el noch, entschieden vor, das eigentliche Gesell?
schaftsleben oder wenigstens doch das Salonlebem
von dem die Geschichisüberlieserung ausführlich be-
richtet, völlig beherrfshend Jm Großen und Ganzen
gehört er zur Fronde, und wenn -er Zugeständnisse
macht, so nicht dem Bürgerkönig und nicht dem
Gemahl der rippigerr Kaiserin Eug6nie, sondern dem
unter einem srühereuRegime geschaffenen neuen, im
Laufe der Jahrzehnte aber schon« wieder respiectabel
gewordenen Adel —- turzum, der ältere Adel ver-
bündete sich gegen die wachsende Uebel-macht neu
aufkommeuder Regierungsclassen in Ermangelung
eines besseren mit dem jüngeren. «

Mit der dritten Republik nun sind derartige An-
passungen und Verbindungen schon deshalb unliebs-
iich geworden, weil " sie nicht nur keinen treuen Ade!
mehr schafft, sondern sogar, wie gewisse aus dem
Parlament hervorgegangene Anträge lehren, eher ge«
neigt erscheint, dem des früheren Regimes so« früh
wie möglich den Garaus zu machen. Und da bietet
sich ihm denn nur noch ein Mittel der Verjüngung
oder richtiger gesagt nur ein Mittel der Verlange«
rung seines Todeskampfes: die Verbindung mit« der
baute Annae-e, wofür man in Frankreich anch das
ausdrucksvolle Bild des Wappenvergoldens hat. Uebri-
gens beganrr die FinankAristokratie bereits unter
Louis Philipp Bedeutung zu gewinnen, stellte man
doch schon die Chaussöe d’ilntin, die heute freilich
nur noch ein geographischer Begriff ist und der·
Plaine Monceau längst ihre alte Bedeutung über-«-
lasfen hat, dem Faubourg SainbGermain entgegen.
Aber« dieser war ihr damals zu« mindesten gleichge-
stellt, während er heute nicht nur äußerlich verfallen
erscheint —- die schönsten Hdiels und fast alle««grö-
ßeren Parks sind verschwunden —- soudern auch durch
seine gesellschaftlichen und geschäftlichen Verbindun-
gen in ein Abhängigleitsrerhältuiß gerathensish über
das sich die vom Himmelszelt herabblickenden Ahnen
baß erbosen dürften. Heute liegen die Dinge so, daß
die harrte iinanee die baute indnstrie in ihren Re-
naissancegpaläsieu in mancher Beziehung feudaler
und ausschließliches; geworden ist als der Geburts-
adel oder daß fre- wenigstens in der Wahl derer,
welche zu ihren Salons Eintritt erhalten, einen we-
niger einheitlichen Maßstab anwendet, und daß sie
für sich und ihre Feste —- keine Regel ohne Aus-

nahmet — durch die Boulevardsipresse weniger Re-
clame machen läßt; als getvisse andere Größen eines
stark heruntergekommenen Adelsjkferen Namen man
in den Blättern mit -derselben Regelmäßigkeit findet
wie die· Anpreisung der Pastsilles G6·raudel, des
Caeao van Houten und des »Nein JournalÆ

sNeben diesen Salons des Fatibonrg Saint Ger-
main, des Faubourg SainbHdnstå und des Park
Mouceau, die steh trotz geheimer Abneigung mit ebenso
geheimnißvoller Kraft anziehen, giebt es eine Fülle
anderer, so die literarischen, so vor Allem die, welche
gar keine Physiognomie besitzen,» die amtlichen und
jene anderen, die sich aus den fliegenden Colonnen
der S1lon-Berserker· znsammensetzen Vielleicht sind
gerade die Letztgenannten ebin um ihrer Farblosigleit
oder, wenn man« lieber will, um ihrer in allen Far-
ben schillernden Charakterlosigkeit willen bezeichnend
für das modern-i» Gesellschastsweserr. «

Man hatnun ferner behauptet, es gäbe keinen
politischen Salon mehr und noch keinen repnblika-
uischen, wie denn von Gasmbekta das geflügelte Wort
herrührt: Jarspublisque manqne de femniesiti Alles
das ist mehr geistreich oder keck als wahr. Der po-
litische Salon konnte ja doch überhaupt erst nach
der Vernichtung des Absolutiscnus entstehen; wenn
er also heute nicht niehr die Rolle spielt wie bei-
spielsweise zu den Zeiten der Frau v. Sögmy Lie-
ben, Römusat oder ihrer Vorgängerinnen bis zurück
zur R6camier, so liegt das nur daran, daß er Linse·-
rer an techttisrhen Errungenschaften so überreichen
Zeit »so zusagen zu eng geworden ist, daū die Poli-
tik heute mehr in den Wandelgängspetr der Kammer,
in den Volks·- und Plenarverhandklungen sowie in
den Ciubs und Cercles gemacht wird, welch’ letztere
sirh bakterienarttg vervielfältigen. So wäres es
denn vielleicht richtiger« zu sagen: ,,es gebricht der
Repnblik an Männern» und zwar in sofern, als
nicht das Weib, sondern der Mann dem Familien-
herde untreu wird. « « -

Uebrigens fehlt es troß dieser ungünstigen Ver-
hältnisse durchaus· nicht ganz an politischen Salons,
wenn sie auch — etwa von dem der noch vor einem
Jahrzehnt sehr thätigen Frau Adam abgesehen —-

keineswegs berühmt sind; Ihre viklköpsigen Schutze
undSchirmherren sind gewisse parlamentarische und
akademische Gruppen, in denen außerordentlich viel
Ränkespiel getrieben wird und die Frau noch eine
viel zu elnflußreithe Rolle spielt. Aber freilich —-

die alten politischen Salons des Faubourg Guini-
Germaiu sind so ziemlich« verschwunden, gweil man
sich jetzt wohl klardarikber geworden iskj daß an
eine Wiederherherstellun«g" der« Monarchie mitiihrem
glänzenden Hofe auf akfehbare Zeit« iiiiiitizku denken«
ist. Und so gewöhnt man sich denncciilxiiäligidairam
mit demiEsyssee und mit d» "Repuvcckivok1ieb zu
nehmen. « - ·

««

Ich weiß nicht, obes ixnkstrkiitgszeit Sinn des Wer;-
tes«"-·"einen r e p u b« l i k a«i·i«is ch e n Salon giebtYDaTs
ist wohl überhaupt nur ein Spiel »init«Worte"n, Tal-er
Thatsache ist es jedeufalls, da× sich gesellschaftlich
zwischerrMoitarchieiund Repudlik eine Annäherung
vollzieht. Jch will mich gar nicht bei der, Thatsacheaufhalten, daß; die Zahl der aliadeligen Hin-rufen, die
insder Kainmer und· auch· im Seijat auf der r"·epn-
blikanischenSeiie sitzen,»« seit den Zeiten desMarquis de
Mirabeau und des Marquis de Condorcet erheblichgewesen ist, aher heruorgehobeii muß jdoch "wer«d«e»n",
daßdie modernen Grafen de·Cgho«ise"nl, szMarquis
de Moustiey Baron Decuareatj nnd wie sie Akte
heißen, vorwiegend gemäßigt republikanisch sind und»
als solche eine bedentsanr vermittelnde Thätigieit
ausüben. Noch bezeichnender- aber ist es, daß diese
Herren, wenn sie nicht, wie der ftreitdare Herr
Madier de Montjam der äußersten Linken angehören,
in den royalistischen und Bonapariistischetr Clubs
sich xzauz frei bewegen« iötinem », «

Gan; unzweifelhaft die«T.hatsiäche, daß der
Adel, der- nach· allerlei, sieh alle zweiJahrzixhitte »wir-derholenden Einigungen mit eineittTEjiIiiigdreuiIldel
und zuletzt mit dein-baute« tinnnee nun auch3 mit spder
Repuhtik ganifche Vekgreiche usw«-Hi; oukch sei:
Boulangisinus nicht nur sehr deutlich zum allgemei-
nen Bewußtsein geiiraeh-t, sondern auchtungkmeiu
begünstigt nnd gefördert wotdens ists Zahlreiche
Damen des Fauboiurg SainbGöirinain ließen sich
dem repulflikaikisehen General wie einem neuen · Cä-
sar vorstellen, trugen einen Nelkenschmuckaus Rubi-
nen auf ihrem Fächer und» liebäugelten sogar· selbst
mit deriradicaien Gefolgschaft ihres,Heros, dem Eder
Graf von Paris in·«höchsteigener· Person als«-
Schwungbrett diente. Wcis«Wnnde"r, daß der immer«
vdlksthüntlicher werdende Präsident Carnogt mit
seinen aristokrailsschenMarkieren und« einer Gattin,
die vortrefflich zu vertreten versteht, die enitäüschte

- Speis-sung« in« der Beilage)
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tischen Ressorts, wo er ungemein beliebt war, eine
klaffende Lücke hinterlassen werde. Gleichzeitig mit
Herrn Vlangali soll auch Geheimrath Siu o Wind,
Director des Asiatischen Departements, aus dem
Ministerium scheiden, so daß also in demselben zwei
sehr wichtige Posten zu besetzen wären. — Die Abreise
des russischen Bevollmächtigten beim Vatican, Kam-
merjunker Jswolski, aus Rom nach Rußland
soll, der ,,Presse« zufolge, mit der Ernennung eines
Metropoliten für die katholische Kirche in Rußland
im Zusammenhang sehen.

—-— Die ,,Neue Zeit« bringt in ihrer letzten Num-
mer in der FeuilletonsBeilage eine Zeichnung, deren
satirischer Jnhalt nicht ohne Wttz ist. Auf dem
Bilde, das die Ueberschrift ,,Der erw artet e
dritte Partner im Spiel« trägt, zeigt den
Fürsten Bismarck und den Läg-Minister Crispi am
Kartentifch, während man im Nebenzimmer Graf Kal-
noky schreiben sieht. Während Bismarck die Karten
ausgiebt, wendet sich Crispi zu Kalnokh mit den
Worten: »Nun Kalnoky, wie lange wirst Dir noch»
dort schreiben? Bismark wartet schont« — Jeden-
falls keine üble Jllustration der neuesten Vorgänge!

.-—- Am Mittwoch, den s. d. Mts., wurde in St.
Petersburg das 25jährige Predigtamts-Ju-
biläum des Pastors Armin Findeisen an der
St. Petricksenieiride außerordentlich fcstlich begangen.
Die Ovaiionen begannen, wie wir der ,,St. Bei. Z.«
entnehmen, am frühen Morgen und nahmen fast
den ganzen Tag in Anspruch. Die— Haupts-Zier er-
folgte im großen Saal der St. Petri-Schule, wo
ein großer Festactus stattfand Unter den anwesen-
den Festgenossen befanden sich n. A. Generaladjutaiit
Possjeh der WirkL Geheimrath v. Dom, Secretär
Ihrer Majestäh Senateur Baron Stackelberg, Wirkl-
Geheimrath v. Frisch u. A. m. Nach einer Ansprache
des Oberconsistorialraths Fehrmann brachten zahl-
reiche Deputationen ihre Glüekcvünsche dar. Den
Reigen eröffnete der Kirchenrath mit dem derzeit
fungirenden Präsidenten, Grafen Sievers, an der
Spitze Der Sprecher brachte dem Jubilcir die be-
sten Wünsche für sein ferneres Wirken an der Ge-
meinde dar und überreichte außer der Adresse auf siliberner Schaale eine Ehrengabe des Kirchenraths
0000 Rbl.). Dann folgten das Schuldirectortum
und das Lehrercollegium Geheimrath Dr. v. Lingen
führte eine Deputatiou der Gemeinde, als deren
Sprecher er austrat. Es hatte sich ein Comits ge-
bildet, das dieSache einer Ehrung des Jubilars in
dieHand genommen hatte. Wie aus der Adresse
zu ersehen, hatten Gemeindeglieder 5000 Rbl. zu
einer FindeisetnStiftung im Alexander-Asyl gesam-
melt. Der Jubilar antwortete jeder Deputation
einzeln, an jede passende Worte richtend.

Aus Ple skan geht dem ,,Rish. Westn.« eine
Correspondeiiz zu, welche Auskunft über die Anzahl
der ins Gouv. Pleskau übergesiedelten Esstenund
Letten giebt. Die Uebersiedler ließen sich anfangs
in den Livland und Estland angrenzenden Kreisen—-
im Pleskauschem Porchowschen nnd Ostrowschen
Kreise — nieder; im Laufe der Zeit begannen sie
jedoch auch in den übrigen Theilen des Gouverne-
ments Land zu kaufen nnd zu arrendiren , so daß
ihre Zahl gegenwärtig auf 18,000 gestiegen ist; da-
von sind 11,000 Esten und 7000 Letten. Die Esten
haben sich hauptsächlich im Pleskauschen und Tore-
petzschen Kreise, die Letten vorwiegend im Pleskaus
schen Kreise niedergelassert In den Städten leben
insgesammt etwa 1000 Gsten und Letten. Von den
11,000 Esten sind gegen 2500, und von den 7000
Letten etwa 1000 Griechisclyorthodoxen Bekenntnis-ses. Außer den Esten und Letten wohnen in den
an Livland angrenzenden Theilen des Gouvernements
aueh die bekannten Poluwerzem deren Gesammtzahl
gegen 14,000 Seelen beträgt. — Lettische und estni-»
sehe Gesellschaften sind, nach Angabe des Correspom
deuten des ,,Rish. Westn.«, nicht vorhanden, nur in
Pleskau besteht ein lettischer Unterstützungs-Verein.
Ebenso gäbe« es auch keine besonderen estnischen und
lettischen Schulen und die Kinder besuchen die all-
gemeinen Lehranstalten.

Jn Helsingfors ist, wie in dem officiellen
Blatt mittgetheilt wird, dem Landtage eine Aller-
höchste Vorlage bezüglich des Verlaufs, der Einrich-
tung der Lager und des Transports s p ir i tuo s er
Getränke zugegangen.

politifctkrt Tage-betteln.
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Was seht vor? —- diese Frage mögen sich Be-
russpolitiker und Diplomaten wohl oft genug im
Laufe der letzten Wochen vorgelegt haben und an
der gleichen Frage wird auch der ausmerksanie Zei-
tungsleser nicht stillschweigend vorübergegangen sein,
Er wird selbstredend darauf verzichten, das Wesen
der Dinge schon jetzt erschauen zu wollen, aber er
wird sich auch der eingetretenen äußeren Wandlun-
gen und Schiebungen in ihrer Bedeutung bewußt zu
werden suchen. Wir sagen »Wandlungen und Schie-
bungen«, doch wäre es richtiger, vorab nur von den
letztetev ZU spktchen — vor Allem, wenn wir die
hauptsächlichsie politische Configuration der Jetztzeiy
die Liga der drei mitteleuropäischen
Mä ch t e, ins Auge fassen. Wie immer wieder orbi
di. urdi verkündet wird, · besteht diese Liga fort und
mag mit Rückficht aus diese Erklärungen hin in der
That wohl noch nicht von einer ,,Wandlung" ge-

sprachen werden dürfen; unverkennbar aber treten in
dem Bannkreise des Dreibundes gewisse Schiebungen
hervor. — Da sehen wir zunächst Symptome eines
modificirten Verhältnisses zwischen R u ßla nd u nd
Oesterrei ch — Symptome, die vtelleicht nur
eine Augenblicks-Bedeutung haben, vorab sich aber
doch ziemlich kenntlich im Sinne einer Annäherrrng
der beider: Staaten oder doch einer Abschwächung
des Aniagoniscnus derselben wiederspiegeln. — Und
das nämliche Bild gewahren wir im Verhältniß zwi-schen Deutschland und Frankreich; man
tauscht Liebenswürdigkeiten aus, der Deutsche Kai-
ser besucht den Vertreter der französischen Republtk an
seinem Hofe, er eondolirt Frankreich zum Verluste
seines gefeiertesten hochpatriotischen Künstlers und die
Kaiserin-Mutter weilt im Herzen Frankreichs dem
vor 20 Jahren so blutige Wunden vom deutschen
Schwerte geschlagen wurden. Die Erbfeindschaft
scheint im Schwinden. -— Eine Annäherurrg endlich
ist arcchzwischen Frankreich und Italien
wahrzunehmen. Italien will-und, fügen wir hinzu,
kann auch nicht mehr die bisherige schroffe Gegner-
schaft seinem mächtigen Nachbar gegenüber aufrecht
erhalten; es sucht in der TripleMllianz nicht mehr
die einzige Steige, sondern will, obwohl es ·— von
dieser nicht»läßt, auch erträgliche Beziehungen mit
derjenigen Macht, die am liebsten diese Stütze in
die Rumpelkammer geworfen sähe, anbahnen» und
findet dabei Errtgegenlommem — So läßt sich in
der That eine generelle Schiebung im europäischen
polttischen System nicht verkennen. Das Charakteri-
sikum derselben liegt darin,- daß die. ehedem scharf
und herb gezogene Demarcationslinie zwischen den
beiden Lagern, zwischen Freund und Feind, in ihrer
bisherigen Schroffheit fallen gelassen und verwischt
wird« Das ist an srch einerseits gewiß ein durchaus
erwünschtes und sriedensfreundliehes Symptom;
andererseits läßt sich nicht verkennen, daß diese
Verwischung der bisherigen » festgelegtem wenngleich
unerwünscht sestgelegten, politischen Linien eine ge-
wisse Unklarheit der Situation zur Folge. hat. —-

Ein zweites Charakteristikusn der neuesten Vorgänge
liegt darin, daß s ä m m tl i ch e oben angedeuteten An-
näherungs- und Verständigungsversuche ausnahmelosaus dem Lager der TriplwAlliarrz ihren Ursprung
genommen haben.

« Was geht vor? —- dieseFFrage läßt sich
ganz speciell auch in Bezug auf Deutschland stellen.
Reichstag und. Abgeordnetenhaus stecken mitten in
der Berathung der sachlich wichtigsten Vorlagen der
laufenden parlamentarischen Session und doch ist das
Interesse der Nation nach einer ganz anderen Rich-
tung gebannt: es wird durch das kr itische Verk-
hältniß von Regierung und Parteien
und durch den weiter unten zu berührenden Bismarck-
Hader gefangen. gehalten. Die Vorstößq welche die
Regierung zu klarer Abgrenzung ihrer Ziele drän-
gen, dauern in der Presse fort, und zwar gesellen sich
dem Chor der Drängenden nun auch freisrnnige Or-
gane bei. Die Stimmen zweier solcher Drängler
seien hier zur Kennzeichnung der Situation wieder-
gegeben. Unter der Ausschrift .,Ei ne schiefe
Stellung« schreibt» die nationalliberale
,,.köln. Ztg.« unter Anderem: ,,Die besten Ken-
ner der deutschen Voslkswirthschaft sind übereinstim-
mend der Ansrchh daū der Druck, der noch immer
auf dem· deutschen Erwerbsleben lastet, hauptsächlich
in der politischen Unsicherheit, in der Unmöglichkeit
begründet sei, aus längere Zeit zu disponiren . . z.

Shon bei den letzten Reichstags-Wahlen machte der
Radicalismus, und zwar nicht ohne Erfolg, den
Versuch, das Schwergewicht der deutschen Kaiserkrone
gegen die Cartell-Parteien in die Wagschale zu
werfen. Seitdem haben die Radicalen ein förmli-
ches System, die unbestimmtesten Pläne mit dem
Schilde der Regierungsautorität zu decken. Wir müs-
sen mit Bedauern beobachten, daß dieses von den
maßgebenden Kreisen geduldete System wahrhaft
verheerend gewirkt hatte. Der« monarchische Gedanke
hat leider eine Schwächung erfahren; und in der
That, wenn in Deutschland das allgemeine und
gleiche Stimmrecht unser Alter Herr ist, wenn man
nicht mehr den Muth und die Kraft zu dem Versuche
findet, die Jrrthümer desselben zu berichtigen, so
wüßten wir kaum den Punci anzugeben, wo die Mon-
archie in unseren modernen Verhältnissen ihre Da-
seinsberechtigung finden soll. Bürgert fich die Sitte
ein, die Monarchie gegen die staatserhaltenden.Par-
teien für uferlose Jdeen einzusehen, so ,werden alle
charakterfesten Männer es für ihre Pflicht halten»
die maßgebenden Männer vor falschen Wegen zu
warnen, Andere werden sich verstimmt von jeder
Theilnahme am öffentlichen Leben zurückziehem noch
Andere an ihren hochgehaltenen monarchisrhen Ueber-
zeugungen irre werden. Gerade in diesem Augenblicke
läuft eine Notiz durch die Blätter, welche die Lage
scharf beleuchtet. Der Kaiser habe, so lautet dieselbe,
die Opposition Rheintscher Kreise gegen die Sociak
politik der Regierung getadelt. Nun liegt die Sache
doch folgendermaßen: Niemand vermag mit Bestimmt-
heit zu sagen, was die Socialpolitik der Regierung
ist; über die Stellung der Regierung zu Anträgen,
welche über dieArbeiterschutzFragehinausgehen, werden
die widersprechendsten Angaben verbreitet. Dagegen
vertreten, von einzelnen nicht unwesentlichen Punkten
abgesehen, die ftaatserhaltenden Parteien fast in ihrer
Gesammtheit die Regierungs-Vorlage und bekämpfen
den socialpolitischen Uebereisen Die herrschende An-

steht in diesen Kreisen geht dahin, daß die Ae ra
der reformatorischen Anläufe und Ex -

perimente thunlichst rafch zum Ab-
schluß gebracht werdenimuß Die Geseg-
gebung hat in der letzten Zeit die— verschiedensten
Verhältnisse erfaßt, aufgewühlt nnd beunruhigt; wir
haben das deutsche prodnctioe Erwerbslebem die na-
tionale Arbeit in allen ihren Verzweigungen schwer
belastet. Dazu kommen die Verhandlungen mit
Oesterreich-Ungarn. Es ist eine unbedingte Noth-
wendigkeih daß zunächst Ruhe eintritt, daß man al-
len diesen Neuerungen Zeit gönnt, ihre Wirkungen
zu erproben, sich einzuleben und sich zu seyen. Die-
fes Bedürfniß ist der vorherrschende Zug in unserer
Volksphhsiognomie Aufgabe der maßgebenden Kreise
ist es, nach dieser Richtung beruhigende Erklärungen
abzugeben, welche das Arbeitsfeld klar und fest um-
grenzen, und andererseits jenen Leuten das Spiel zu
verderben, welche immer wieder die Regierungsan-
torität vor ihre unbegrenzten -Projecte spannen.«
—- So. die ,,Köln. Z."; als Pendant dazu nach-
stehendeAuslassung der f r e isi n n i g e n,,K ö ni g s b.
Hart. Zt g.«, welche zum Schluß eines längeren
Leitartilels u. A· schreibt: »New ein einziger Weg
ist möglich, aus dem ein Schifsbruch des neuen Re-
giernng-Fahrzeuges vermieden werden kann. Die
Regierung muß aufhören, unsicher
zwischen re.ch ts und links hin und-her
laviren zu wolle n. Sie muß zum mindesten
die Conseqiienzen ihrer eigenen Reformprojeete zie-
hen und denjenigen Parteien entgegenkonimeiy welche
ihr dabei behilflich sein wollen. Herr Herrfurth hat
diesen Weg entschlossen betreten. Er ist muthvoll
für seine LandgemeindeOrdnung eingetreten und hat
den Widerstand der Großgruiidbesitzer gegen dieselbe
gebrochen. Dasselbe müßte in Sachen der Zucker-
steuer- und in der handelspolitischen Frage durch
baldige Schaffung eines kais: aeoompli geschehen.
Jm Landtage müßte die Regierung den links stehen-
den Gruppen beim Einkommensteuerdsesetze nachge-
ben. Sollte es einer solchen klaren undsdurch die
Einbringurrg der betreffenden Entwürfe von selbst
gegebenen Haltung dennoch nicht— gelingen, die Ent-
würfe durchzubringery dann wird der Regierung nichts
übrig bleiben, als die von selbst sich ergebenden wei-
teren Consequenzen zu ziehen. Reichstag und Abge-
ordnzetenhaus find noch unter dem alten Course
gewählt und dürftenbei einer Neuwahl eine sehr
veränderte Gestalt annehmen. Diesscheint uns der.
einzige ·.·Weg,. Welchen die gegenwärtig am Ruder
stehenden Staatsmänner zur Verwirklichung ihres
eigenen Programms einschlagen -«müssen. Thun sie
dies nicht, thun sie dies nicht bald, dann dürfen sie
sich nicht? beschweren, wenn das Rad der Zeit. über
ihre Programme nnd Personen hinweggehen und
andere Pfade einschlagen wird, die, wenn auch viel-
leicht auf Umwegesm doch die Nation der unaufhalt-
samen freieren Entwickelung zuführen werden.«« —

Was wird Caprivi, was wird der Kaiser thun ? -

Jn diese innere Wirrniß hinein tönt das» uner-
quickliche Gezisch des Bis mutet-Ha d ers , zu
welchem nur Freisinn und Socialdemokratie entzückt
applaudiren, jedem neuen ,,Ungnade-Beweise« gegen-
über-den: Einsiedler» in Friedrichsruh zujauchzend
Fast Niemand in Deutschland vertheidigt die »gesprä-
chigen Unmuthsergüsse des greisen Kanzlers, aberin
Vielen regt es sich bei Andeutungen nach Art der
angeblich jüngst vom Kaiser nahegelegtem daß man
sich Bismarck gegenüber »nicht lange mehr pas-
s iv verhalten dürfte« ·So schreibt die ,,Berl.
Börs.-Z.« unter Anderen« »Es wird unseres Er-
achtens nothwendig sein, daß in irgend einer Form
eine glaubhafte Feststellung derjenigen Aeußerungen
des Kaisers Wilhelm, welche den Fürsten Bismarck
betreffend beim Reichskanzler-Aue: gefallen sein
sollen, puhlicirt wird. Wir erinnern daran, daß der
,,Rei·chVs-Auzeiger« erst kürzlich auf das leb-
hafteste sich dagegen aussprach, daß demKaiser Aus-
sprüche in den Mund gelegt werden, die niemals
gefallen sind. «. . Gesetzt auch- den Fall, die. Zei-
tungsartikeh welche die Maßnahmen unserer Regie-
rung« kritifiren, seien vom Fürsten Bismarrk beeinflußt
—— wer kann es ihm verwehren, seine Meinung zu
äußern, so lange er sich in den zulässigen Grenzen
hält? Man weise ihm doch nach, daß er schaden,
nur schaden-will. »Damit, daß seine Gegner dies
behaupten, ist noch nichts bewiesen« —«- Zur Bis-
marck - Afaire bringt die neueste Nummer des
,,Berl. Tgbl.« folgende Mittheilungi »Wie uns von
gut unterrichteter Seite bestätigt wird, hat das
Staatsministerium sich in seiner Sonntag-
Sitzung in der That mit der Fronde des Für-
sten Bismarck beschäftigt. Es gelangte die
Frage zur Erörterung, was die Regierung angesichts
der gegen sie vom früheren Reichskanzler gerichteten
Angriffe thun müsse, bezw. wie sie diesen eigenthüm-
lichen Angriffen zu begegnen habe. Das Staatsmi-
nisterium hat beschlossen, diePreßtkekbsteksv des Für-
sten Bismarck scharf im Auge zu behalten und alle
seine journalistischen Angriffe fortan
im ,,Reich s-Anz.« kritisch zu würdigen.
Dabei soll das Princip beobachtet werden, daß der
Name des Fürsten überhaupt nicht erwähnt, sondern
stets nur die beiden Blätter genannt werden (,,Hamb.
Nach« und Münchener ,,Allg. Z.«), in denen er
seine journalisiischen Arbeiten veröffentlicht. Von
diesem Grundsatz würde erst dann abgewichen werden,
wenn Fürst Bismarck selbst direct aus der bisher
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sorgsam gehüteten Anonymität heraustreten und mit
seinem Namen "öffentlich austreten sollte. Es wird.
uns ferner versichert, daß ernstliche Erörterungen
darüber, ob sonst irgendwie gegen den früheren Reichss
kanzler vorzugehen sei, nicht stattgefunden haben;
dieser Gedanke erscheint schon deshalb arrs-geschlosseic,
weil man nicht daran denkt, dem Fürsten Bismarck
eine Märthrerkrone aufzusetzenJ Die Vermuthung,
daß Graf Seh uwalow sich im höchsten Aufirage
nach Friedrichsruh begeben habe, wird uns als
irrthümlich bezeichnet; der russische Botschafter hat
dem Fürsten Bismarck lediglich einenjffrivaibesuch
abgestattet, und diesen hat der gewiegte Diplomat
jedenfalls nicht unternommen, ohne sicher zu sein,
daß man ihm denselben hier an maßgebend« Stelle
nicht verübelt.« « .

Wie aus Paris gemeldet wird, beauftragte die
Akademie der schönen Künste ihren ständi-
gen Secretär de la Bude, in einem Schreiben an
den deutschen General Grafen v. Wedel, dem
Dank der Akademie für die Veileidskundges
bung des Kaisers Wilhelm ll. anliißlich des
Todes Meifsonieks Ausdruck zu geben. Das Schrei·
ben soll durch den Minister des öffentlichen Unter«
richts Bourgeois und den Minister des Aeußern Ri-
bot dem Botschafter Herbette zur Uebermittelung zu-
geftellt werden —— Die Pariser Blätter, namentlich
,,Ftgaro« und das ,,Journal des— DöbatsE schildern
in szheredter und warm empfunden« Weise den au-
ßerordentlich günstigen und angenehmen Eindruck,
den die Verlesung des Schreibens des Generals Gra-
fen Wedel in der Akademte der Künste auf die zahlx
reich versammelten Künstler hervorgerufen habe. -
Nachträglich lassen wir das im Austrage des Deutschen
Kaisers an den Botschafter Herbeite gerichtete S chr e i-l
ben des Grafen Wedel folgen. Dasselbe ist
vom 4. Februar datirt und« lautet: «Se. Mai. der
Kaiser und König, mein erhabener Herr, hat mir
befohlen, Ein. Excellenz mitzutheilen, daß ihn die
Nachricht von dem Tode Jhres berühmten Lands-
mannes Meis sonier schmerzlich berührt hat. Se.
Majestät bewunderte das große Talent des Malers
und freute sich, in allen Werken den gewissenhaften,
großangelegten Künstler zu erkennen, der aus einem
bewundernswerthen Selbstgefühl »von keinem seiner.
Gemälde abließ, ohne Alles zu seiner höchsten Voll;
endung gethan zu haben« was in seinen Kräften
stand. Se. Majestät hielt immer Meifsonier für ei-
nen der Nuhmessterne Frankreichs und der ganzen
Welt und nimmt lebhaften Antheil an dem Schmerzp
welchen der Tod des Meisters. in seiner Heimath her-
vorruft. Se. Majestät beauftragt mich, Ew- Greci--
lenz zu. bitten, dies dem Institut .zu übermittelm tret-i
ches es sich immer zur Ehre rechnen, darf ,-»Metfso-.
nier unter seine Mitglieder gezahlt zu hgheuät

Diefranzösische Deputirtenkamme
beschloė in ihrer Montag-Sitz nng einen Credii vol
500,000 Ins. für A usg·rabu nsgen in D e lkJ
p hi. Der Minister des öffentlichen Unterrichts unl
der schönen Künste, Bourgeois, nnterstützte den» An«
trag mit der Erklärung, Frankreich habe ein wissens
schaftliches und politisches Jnieresse daran, dieses»
ruhmreiche Werk zu fördern.
. Während der letzten— Tage haben in« Belgien in
den Jndustrie- und Arbeitercentren zahlreiche Ar-
b e iter- V ersam mlun ge n stattgefundenmit der
Absicht, einen allgemeinen Strike zu orga-
nisiren im Falle die Kammern »die Revision der Ver-s
fassung verweigern sollten. Aus den Verhandlungen
ergiebt sich, daß die Arbeiter entschlossen sind, in. den
Strike einzutreten und einen StrikmFonds gegrünig
det haben. —- Ein internationaler Socias
listen-Congreß wird am 18.AugustinBrüf-
sel zusammentreten und feine Sitzungen über acht
Tage erstrecken. Der Generalrath der- belgischen Ar-
beiterpartei macht bekannt, daß er in einigen Tagen«
Einladungen in französischer, englischer und deutsche:
Sprache erlassen werde. Alle Länder Europas-sowie
die Vereinigten Staaten würden Delegirte zum Con-
gresse schicken. .

— In Aegypteu hat der Ministerrath unter dem
Vorsitze des Khedive beschlossen, den englischen
Richter Scott zum juristischen Beirath bei-der
aegyptischen Regierung, sowie eine richterliche Com-
mifsion zu ernennen zur Ueberwachung der Gerichts!
höfe erster Instanz. — Von einem bei dieserGeln
genheit eingereiehten Entlassungsgesueh vor
dem auswärtige Blätter wissen wollten, ist hie!
nicht die·Rede. · · .

Nach einer Meldung des ·S,iscle« aus OfbAfrile
wird sich der Gründer der MozambiquesCome
pagnie, Bartifsoy nach London begeben, um geger
die englisclksüdafrikanischeCompagnie
namens der MozambiquesGesellschaft einen. Entf-
schiid ig ungs- P ro eeß anzustrengen wegen d-
Uebergriffe und Mißbräuehy welche die englische«
Agenten sich angeblich gegenüber den Befitzungen de!
Agenten der Mozambique-Compagnie in der Provis-
Manica szu Schulden kommen ließen. Der hea- ««

spmchte Schadeuekiatz beträgt 25 Mir. Franks. l
Ueber den Verlauf der Resolution in ,

sind in Lifsabon Depeschen eingetroffen, welche, üb- l
die Ereignisse bis zum 20. Januar. berichten. D« l
aufständisehe Partei erließ von Valparaiso aus «« E
s. Januar eine Proclamatioey in welcher sie eIIWO sdaß das Verhalten des Präsidenten der»Rein-M f
einer Dietatur gleichst-me, weshalb ein Widerfl««-k» s
gegen dieses System erlaubt und geboten sel-»« -
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das ronstitutionelle Regimje wiederherzustellen« Die
chskkgischen Parteiführer aller Schattirungen unter-
zkichneien diese Proclamatiom Der Pkäsidstlk V«
Repnblih Balmacedcy ließ spät« OVUC lkslichs
Ntotivirung 300 Bürger von Valpsksklv UUV SM-
tiago einsperren und erließ dann eine Pkvt1CMAki0U-
durch welche er die SchliEßUULi Allek Gskkchkshöis TM-
pkdnete um) die unbeschränkte Dictatur erklärte.
Sämmtliche Minister hatten dieses Schrtfistückunters
zeichnet. Zur See waren die Jnsurgenten sofort
der Regierung überlegen; ihre Schiffe blockirten die
Haupthäfen des Landes und versorgten sich in aus-
reichender Weise mit Steinkohlem Jn Valparaiso
kpnfkskikten fie große Munitiorrsvorräthez außerdem
heschtqgnahuiten sie am 9. Januar den Dampfe:
»Cleopatra«, auf welchem sie 5000 Repetirgewehre
und viel Kriegsmaierial erbeuteten Zu Lande hatten
die Aufständisehen bisher weniger Erfolg, da Balma-
kkdcks Schreckenshersrschaft Viele eins«chüchtert. Es
werden aber fortgeseht große Anstrengungen durch
Irrt· General Vaquedano gemaehh eine Armee gegen die
Balmaceda trengebliebenen Truppen zu organifirew
«—-iDie«se Versuche sind angenscheinlich von Erfolg

" gewesen. Jn Paris über Bnenos-Ayres aus Chile
eingegangenen Nachrichten zufolgehat bei Tarapaca
ein Kampf zwischen den« Aufständischen und den
Regierungstrupperr stattgefunden; letztere s ind
gjc ssrh l a.g en- Tarapaea liegt im Innern des ehemals

pernanischen Gebietsj so daß man schließen muß, das
auf Seite desCongresses stehende Geschwader habe
Jquique genommen, worauf sich die Bewegung er-
folgreich ins Jnnere foripflanztr. —- Zum Schutze
der schwer bedrohten deutschen und insbesondere Ham-
burger Interessen geht ein dentsches Krieg-s -

s chiffdnach Chili ab. —- Eine neue Pariser Mel-
dung besagtz anchin Bolivia sei eine aufstäns
dische Bew egung zum Arisbrnch gekommen, die
aber bis jetzt ohne Bedeutung scheine. ·

Inder Akt-la der Universität fanden an dem heu-tigen Tage roiederum zwei D o c to r-P r o m o t r o -

ne« n greift; -«Zuckt)täåhzsttisu;des-der säirztJBasil Rossi:aus de a na · er ei igung er naugura- -

«) sertatton Ueber die Verwxndbarkeit des v. Basel)-k sehen Spizygmomanometets zu Blnidrnckmessnngen
E· an Thieren« zum Docior der Medrcin promovtrt
k Als ordentliche Opponenten fnngirterr Privaidocerit

Dr. F. Krügerä Professor K. Defhilot uräd Zw-».» fesfor Dr. R.- s ober. —«- o ann er o g e ie ro-
motion des Drei. John Kumberg aus Jekateri-
nenburg. - Derselbe vertheidrgte seine Jnangurab

Z« Diss»är»t·a»t«,iodnz Beitrczg dzur grage igrbers die Aus-
xi « · s e s au em rgan mu « gegenBei? oigtesrtlislpen Ogponenterr Prioatdocenten Dr. F.

mager, Professor Dr. R. Kobert und Professor Dr.
G. Dragendorff

i Vom Pkasideuteu des DokpaeWkkkpichcxi , Für;densrichter-Pflenums« wird in der »L1vl. Gouv-Z.
— die List« der ordentlichen Sitzungstagje

des Plenums im laufenden Jahre bekannt gege-
H sen. sDanachiverdeneSitznngen abgehalten werden:

«» ,21. Januar, is. III-Lunis, B. Yeäkzh 1253ASpkihz« 20. Mai, M. Juni, Ju i, . ugu . ep-
« temgey 21.0ciober, 18. November und16. De-

cem er. « »
Dem Vernehmen nach ist begründete Fålussicht

- dafür »vorhanden,» das; die po p»u la r·- w i sfe n -

i schaftlichenAulpVortrage in der näch-
sten Woche ihren Anfang nehmen können.

Den gestrigen Vortragsabendim Hand-
· werter-Verein eröffnete der Präsident des Ver-s, eins, Professor Dr. B. Körber, mit einer An-

sprache, in welcher er auf einen Gedenktag auf-
» merksam machte, den« zu begehen dem Verein ver-
-· gönnt sei: er könne an diesem Tage auf 600 Vo r-

kr a gsdslibbe ntdeH zugückblidcken Bund Freie inunnghr
«; n as; eure« un ert er orr ge en. er
I: Präsident erwähnte dabei der Männer, die vor nun-
" mehr 30 Jahren Zeit und Mühe nicht gescheut hät-

ten, um« das fegensreiche Jnstitut der Vorträge ins
Leben zu rufen — das Hauptverdienst gebührt dem

roeihoVicesPräsidenten des Vereins, Liebert,
dem« and. Bursy und Oberlehrer R i e m e n -

seh n e i d e r — und gedachte— der zahlreichen Per-sonen, die im Laufe der Jahre diesem Jnstitut ihre
z· Untersiützung durch Uebernahme von Vorträgen hat«-

genß crdngeiålezihen lassen. Er schloß mit dem Wunsche,
2 a e ortragsabende dem Verein auch für die

Zukunft erhalten bleiben und daß sich anch ferner
»; stets die Kräfte sinden mögen, welche ihr Wissen in
, ji den Dienst dieser Abeude stellternSodann nahm der Unioersitäts-Architekt G u let e
H; das Wort zu einem Vortrage über die Wasser-
«; Vstfprgung Dorpats Jn seinen, von der
i— öThitetchen Zuhörerschaft mit großem Jnteresse aufge-z nonnnenen Mittheilungen schilderte der Vortragende
xf die Entstehungsgeschichte seiner scharfsinnigem fürWirtin; i;«»«i«s. ge.e« at - UU ·- -

is« MS- Der Vortragende berichtetek wieexetsnihirrncrrtåzEs? ldlinkerfrieczipungen Felänåzen war, das Vor-
» e en eer rundwa er r me nnd den Lauf

« derselben, Eh! Niederschlags ebiet und die fast uner-i, . . ,
SgltslsflkchenitJistgerfmsngey täpelcfltpelldiefe unterirdischen

·PMCUI ·

üren, e ueens anch d" v -

ZUgUche Qualitat des Wassezs ist in, der Folgt: voornVstvietisier Seite consiatirt worden. «
«. Redner ging sodann auf die Verwerthnng dieserWffktmerrgen durch die von ihm ausgeführten Was-ser« e ungexAnlagen für die Un io ersitäts -Ge-

T; Läkstkkussbslks sDieselben besitzen eine Länge von 2
, ,

et orgen nicht nur alle Kliniten nnd
-· die, übrigen Gebäud « «s» , e mit dem vorzugliehsten Wasserxsxiåetkiåudtgneå quch zur Beschaffung der nöthigen:

Wasssp Uilsden von Sehläuchen verwerthbaren
Hi. ) MVWSW Ek F0U0tsgefahr; der Wasscrdruck

genügt, um z. B. den Strahl noch 30 Fuß übe: das
Dach des Universrtätsgebäudes zu tragen. Mit den
Wasserlertungen ist eine enisprechende Canalisationzur Ableitung des Schmutzwassers verbunden, derenaus glasirtem Thon bestehende Röhrenleiiung sichauf das vorzüglichste bewährt hat.

An diese Mittheilungen über die seitherige Ver-
werthung der unterirdischen Grundwasserströme knüpfte
Architekt Guleke weitere über die Nutzbarmachung der-
selben für die Stadt selbst. Unter Hinweis auf die viel-
fach mangelhafte Qualität des Trinkwassers in unsererStadt und auf die nunmehr festgestellte Thatsache,
daß die artesischen Brunnen mit der Zeit in Folge
Verstopfung des sehr engen Brunnenrohrs durch die
vom Wasser mitgesührten Substanzen versiegen müs-sen -— bekanntlich fiud die hier am Orte angelegten
Bohrbrunneu meist bereits im Versiegen begriffen
wie z. B. der auf dem Hennigsschen Platze —- berührte
er ein sehr beachtenswerthes Project, nach welchem
bei einem bedeutend geringeren Kostenpreistz als die
bisher in Vorschlag gebrachten, wenigstens die
Hauptst raße n der Stadt mit dem Wasser der
unterirdischen Ströme verforgt werden könnten. Es
könnte für die Summe von etwa 50,000 RbL eine
Wasserleitung vom Stadtbrunnen beim Malzmühlem
Teich, der Wasser für eine doppelt so große
Bevölkerung wie die Dorpats führt, eine Wasserleitung
etwa durch die St. Petersburgcr Straße bis ziun
Markt und, mit eventuellen Abzweigungem nach demhöchsten Puncte der Stadt, dem Platze bei der estni-fchen St. Marien-Kirche, geführt werden — ein eminen-ter Schuß bei Feuerschädem Jm Anschluß an diese
,Wafserleitung könnte dann auch eine Canalisation
der Stadt allmälig durchgeführt werden: Dorpat
liegeja darin so günstig, das; es sein Schniutzwafser
nach dem Embach ableiten könne, der auch zu dertrockensten Jahreszeit so große Wassermengen mit slch
führe, daß eine Vernnreinigung nur im Verhältniß von
i:10,000,000 stattfinden würde — eine»Verunreinigung,
die vollkommen nnschädlich ist, während gegenwärtig
so wie so alle Abfälle dem Embach zugeführt wer-

- den und zwar erst, nachdem sie die schädlichsten
Zersetzungsässrocesse durchgemacht haben. — Mit
Spannung sehen wir der weiteren Entwickelung des
in Vorstehendem kurz angedeuteten, ungemein sym-
pathisch« berührenden und, allem Anscheine nach,
verhältnismäßig leicht realisirbaren Projectes einer
theilweisen Wasserversorgung der Stadt entgegen.

Am vorigen Sonntag ist in der St. Petri-Kirche
hieselbst der Candidat der Theologie, Pastor Alftsd
Seeberg, als Hilfsprediger an der St. Petri-Ge-
meinde introducirt worden.

Wie uns aus H all« ist geschrieben wird, vers—-
anstaitete der Hallist-Carlsberger Mä ßi g k e it s-
Ve rein ,,Säde« am 27. v. Mts ein Instru-
meutal- und Vocakcsoneert im Carlsberg-
fchen Schulhause Es kamen verschiedene neuere
Lieder in gemischtem Chor, sowie im NiännersChor
zum Vortrag und wurden mehrere Piåcen aus Blas-
und Streich-Jnstrumeiiten executirtz die Leistungen
waren im Allgemeinen sehr gelungene, nur
war das Local etwas niedrig und außerdemsehr stark besetzt, so daß hinsichtlich der Akustik
Manches zu— wünschen übrig blieb und einzelne»Vorträge nicht voll zur Geltung kommen konnten.
BesondererDank gebührt Hrn. Pastor E. v. Dehnzu Hallist, der sich an dem Concert betheiligte
und durch mehrere vorzüglich gespielte tklavierstücke
die Zuhörer erfreute, von denen viele eines solchen
Genusses zum ersten Male theilhaftig wurden. Der
Herr Pustor ist denn auch, in Anerkennung der Un-
terstützunz welche er den Bestrebungen des Vereins
angedeihen läßt, zum Ehrenpräsidenten desselben er-
wählt worden. Dem Mäßigkeits-Verein selbst kön-
nen wir nur das beste Gedeihen wünschen; es ver-
dient in hohem Maße Anerkennung, daß er auch durch
musikaltsche Veranstaltungen Zerstreuung bietet, da-
mit Abhaltung von den schädlichenGenüssen, welchen
entgegenzuarbeiten er sich zum Ziel gesetzt bat, be«
wirkt und das Jnteresse für edlere Vergnügungeu
zu wecken sucht. - . «

Jm verflossenen Monat hat, wie wir aus dem
,,Eesti Post« ersehen, der hiesige est n i s ch e lau d-
wirthschaftliche Verein eine Sitzung abge-
halten. Nachdem der Präsident J. Tülk die An-
wesenden begrüßt, wurde u. A. beschlossen, im Som-
mer dieses Jahres, und« zwar am 11., 12. und 13.
Juni, eine landwirthfchaftliche Ausstel-
lung in Tschorna und im Januür kommenden
JahreseineFla·chs-Ausstellung in Dorpat
abzuhalten.

Wie uns aus dem Pernauschen Kreise geschrieben
wird, macht sich unter den Flachshändlern eine ge-
steigerte N ach fra g e n ach Fl a ch s bemerkbar;
der Preis ist trotzdem jedoch ein so niedriger, daß
er kaum die Productionskosten deckt. Für bessere
Sorten werden nicht mehr als 30——33 RbL pro
Schifspsurid gezahlt. Da die Flachsernte überdiesviel
schlechter ausgefallen ist, als im Vorfahre, so tritt
an manehen Kleingrundbesitzer die schwere Sorge
heran, wie er sich bis zur nächsten Ernte durchschm-
gen soll. «
« Wie wir der ,,St. Bei. Z.« entnehmen, ist das
bereits erwähnte vieractige Schauspiel von J. Nor-
den ,,John Williams« am vorigen Ntittwoch
im deutschen Privat-Theater zu St. Petersburg vor
vollem Hause zum ersten Male ausgeführt worden
und hat nach dem dritten und vierten Acte sehr viel
Beifall gefunden. Der Verfasser wurde durch wie-
derholte Hervorrufe lebhaft geehrt. Offenbar hatte

« er mit seinem Werk, mit der Idee, mit dem Sitten-s princip, das er in· demselben vertrat, vollen Anklang
in Herz und Sinn seiner Zuhörer gemerkt. Jn dem
dramatischen Conflirh wie in der Lösung, webt ein
tiefer sittlicher Ernst, der das Jnteresse für das Pro-
blem in den beiden letzten Arten beträchtlich steigert
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Cattdidat G. StahlbetgiDotpatz Oökak Stavenhcugen-Demut; « stud. Wenden-Dotpat. I) Einfachx
Brief« Ladislaw Hutorowitjclpädorpatz Ludwig
Kroll-Dotpat; Olga Ecikson-St. Mükkelq stucL
P. v. Grotädorpatz Anna RebaneiDorpatz Anna
JdaupDorpatz stud. AbrasimotpDorpatz Dr. S.
Felefnickkowädorpatz D. WaldmantuDorpatz Foksts
inspssctor Tedetke-Uljast; Emma Wvldt-Dorpat;
Louise Partz-Dorpat. s) Postkartetn Louise Pins-
Dorpatz Lotte Grammol-Dorpat. 4) Kreuzbandsens
hangen: Rad. KreilsDorpatz staut. Gustav Tammanth

Wissens-haft nnd Kunst.
Die auf die Heilung der Tal-erru-

lofe gerichteten Bestrebungen der ärztlichen Welt,
welche durch die Entdeckung des Koclyfchen »Tai-er-
culins« eine so mächtige Anregung erfahren haben,
fchreibt die ,,Nat.-Z.«, haben nun auch einen ande-
ren Berliner Forfchey den Director des pharmako-
logischen Jnstituts Professor O s k a r L i e b r ei ch ,

zu einer sehr bedeutsamen Entdeckung geführt. Der-
selbe hat im Verlaufe seiner Heilmittel-Untersuchun-
gen gefunden, daß eine bekannte, nicht einmal neue
Substanz bei eigenartiger Anwendung die Kehl-
kopffchwindfucht heilen kann. Dieses Mit-
tel ist bereits praktisch in der Klinikdes Prof. B.
Fränkel und des Dr. Paul Hehmanti erprobt worden
und hat zu dem angegebenen günstigen Resultate ge-
führt. Wie das Kochssche Tubereulity wird auch
diese Substanz fubcutan, d. h. unter die Haut ein-
gefpritzh ruft aber kein Fieber nnd keinerlei Gefah-
ren für das Leben der Kranken hervor. Selbst ;die
unbedeutenden Beschwerden, welche es im Gefolge«
hat, können bei richtiger Beobachtung seitens des
Arztes unter allen Umständen vermieden werden.
Die Meldung, daß man es hier mit einer Verbesse-
rung des Koelffchen Verfahrens zu thun habe, ist
durchaus unzutreffenn Bei dem Liebreichsschen Mit-
tel handelt es sich garnicht um Bacterien oder Stoff-
wechfelproducte derselben wie bei dem Koclyfchen Tu-
berculin, sondern um eine sganz andere Substanz,
die mit der Kochsschen nichts gemein hat. Nach
Prof. Liebretclfs Ansicht dürften sogar beide Substan-
zen, gleichzeittg oder kurz nach einander angewandt,
sich in ihren Wirkungen auf den menschlichen Kör-
per garnicht vertragen. Jn der tiächsten Sitzung
der Berliner medtcinifchen Gesellschaft wird Prof.
Liebreich voraussichtlich weitere Mittheilungen ·’über
fein Mittel machen.

Die soeben erfchienene Nr. 4- der ,,Central-
Zeitung für das Koclysche Heils-erfah-ren« (Verlag J. Gnadenfeld ckz 00. in Berlin)
hat folgenden Inhalt: Ueber die Koclyfche Jnj(ctions-
methode in der Hallefchen Klinik von Dr. wert.
CarlScherk (Homburg v. d. Höhe) — Bericht der
vom Genieinderathe der Stadt Wien zum Studium
des Koclysehen Heilverfahrens entfandtensxQelegirten
(Schluß). — Maßregeln zur Verhütttng der Tuber-
culofe (Schluß). «— Ueber die Wirkung des Koch-
schen Mittels auf innere Organe Tuberculöfey —-

Anwendung des Koäffchen Mittels bei tuberculösem
Rindvieh —- Die Erfahrungen mit der Kockyschen
heilmethode in Königsberg -- Mittheilungen ans
Nah und Fern über das Koclfsche Heilverfahrem -

Briefkasten &c. «

Hirchltchc Uachrichtcir.
Universitäts-Kirche.

Am s. Sonntage nach EpiphaniaM Hauptgob
tesdienst um 11 Uhr.

Predigen Hoerfchelmann
Beginn: der Confirmandenlehre für die männliche

Jugend am 4. März.
Eingegangene Liebesgabenx

Für die Armen 3 Rbl., für die Mission 2 RbL
Mit herzlichem Dank H o e rf eh e l ma n n.

St. JohanniMKirchr.
Am Z. Sonntage nach Epiphaniaw Hauptgob

tesdienst um 10 Uhr.
Predigen Oberpastor S eh w a r H.12474 Uhr Kindergottesdienst

Prediger: Pastor-c1iae. W. S ch ko a r g.
Nächsten Sonntag, Septnagesimaa lettifcher Got-

tesdienst.
Eingegangene Liebesgabem

Sonntagscollecte für die Armen: 4 Rbi 54 Kote.Zu Holz von FrL C. L. 3 RbL s
Mit herzlichem Dank W. S ch w a r-tz.

St. Marien-Kinde.
Am s. Sonntage nach Epiphanias: Deutscher

Gottesdienst mit Beichte und Abendmahlsfeier um
12 Uhr. Predigeu Paul Willigerodr.

Vorher estnifcher Gottesdienst mit Abendmahlz-
feier um 9 Uhr.

Am Sonnabend: Estn Beichtgottesdienst um 3 Uhr.Jm Januar-Monat eingegangene Liebesgabem
Für die Stadt-Armen 4 Rbl; für die Land-

Armen 7 RbL 77 Kein; für die Mifsion 3 Rbl.
60 Korn; für die Orgel 88 Rbl. 50 Kop.; für die
Kirche 2 Rbl. 26 Kop.; für Vergrößerung und Hei-
zung der Kirche 100 RbL

St. Petri-Kirche.Am s. Sonntage nach Epiphaniasx Estn. Got-
iesdienst um 10 Uhr.

T s d r k u c i a s.
Maximilian Kru sko Pf, -1- s. Februar zu St.

Petersburkp ««

Fiel. Rofalie Amalie Wetter, i— 4. Februar zuSt. Petersburg.
Jngeuieur Hubert Hermaun F ör st e r, i— im 53.

Jahre am 2. Februar zu Pankow bei Berlin.
Carl Friedrich Mehlbe rg, Ei— im 78. Jahre

am 7. Februar zu Mitau
FrL Alletta Juliane B r u d e r m a n n, -I- 4. Fe-

bruar zu Riga. · «
Buchdrucker Adolph Christian Jord a n, i— im

IS. Jahre am Z. Februar zu«Mitau.
Frau Sophie Ruttjnanty geb. Breitfuß, f S.Februar zu St. Petersburkp
Gotthard Mekley Kind, f -6. Februar zu St.

Bote-Murg. «

1891.

Frau Elifabeth v. Shukowskh geb. Band«nesse Medeas, «!- 6. Februar zu Jelissawetgtad
Frau Theophile Kaehlbrandh eh. Sera-

PHINU f im 51. Jahre Z. Februar zu åfieu-Pebalg.
Flog-T! Eduard v. Liph art, j- 3. Februar zu

Caroline v. Lipharh geb. Gräfin Bylandh
f 31- JEUUCI zu Florenz.

b! c u e ii e Zii u II.
Wien, 19. (7.) Februar. Der Minister-Prä-

siVMt Graf Taasfe ist an einem heftigen Lungen-
katatkh erkrankt. Delikt hat seit; Besinden et«
was gebesserh -

, PUN- 18· E) Februar. Die Kaiserin Fried-
rieb, Mutter des Deutschen Kaisers, trifft heute Abend
in Paris ein. Die Kaiserin reist incognito unter
dem Namen einer Griifin Linden und wird in der
deutschen Botschaft absteigen.

P aris, 19. (7.) Februar. M-me Adam gab
gestern eine Soiråe zu Ehren des freien Kosaken
Aschinow Es waren zahlreiche Gäste anwesend,
doch von der officiellen Welt war Niemand er-
schienen.

London, 19.«(7.) Februar. Aus Lima
wird von gestern telegraphim »Die Jnsiirgenten be-
setzten Jquique und verfügen über hinretchende
Kräfte, um die Ordnung aufrecht zu halten. Von
Jquiqne aus werden die Operationen gegen Walpu-
raiso begonnen. .

Sofia, 18. (6.) Februar. Die Antwort der
bulgarischen Regierung auf das russisrhe Memoram
dnm bezüglich des den Nihilistengewährten Schu-
tzes, tritt mit ausführlichen Argumenten der Be-
hauptung entgegen, daß Bulgarieti den Anarchisten
ein Asyl gewähre nnd giebt Details über die im
Memorandum als Anarrhisteir bezeichneten Perso-
nen, wobei dargethan wird, daß ein Theil dersel-
ben niemals das Fürstenthnm betrat, während die
Uebrigen mit ordnungsmäßiger: Pässen eintrafm

Stiege-Ist
der Nordisehen Telegraphen-Igintur.

St. Petersbttrg, Sonnabend, s. Februar.
Nach einer Meldung aus Colombo vom 20. (8.)
d. Mts. kehrte Se Kais Höh. der Großfürst Thron-
folger dorthin zurück, um dort zwei Tage mit den
auf der Yaeht «Tamara« ebenfalls eingetroffenen
Großfürsten Alexander und Sergei Michailowitsch
zu verbringen und dann nach Osten abzureiiem .-

Der Gesandte Onou in Athen,- welcher bisher Se.
Hoheit begleitet hatte, reiste gestern nach St. Peters-
burg ab. .

Eine Verordnung tst publicirh wonach die Land-
hauptleute zugleichrMitglieder der localen Abtheilum
gen des Consetls für die Pfarrschulen ihrer Bezirke
sein sollen. e

Se. Maj. der Kaiser gestattete Sr. Kais. Hob·
dem Großfürsten Konstantin Konstantitrowitsch die
Uebernahtne des Ptotectorats über die rechtgläubige
Bratstwo in Wladimirx

L o n d o n, Sonnabend, U. (9) Februar. Die
Stadt Tokar bei Suakin ist Aegypten wieder
unterworfen worden. -

Ueber B u e n o s A y r e s ist wiederum der Bela-
gerungszustand verhängt worden.

Belgrad, Sonnabend U. (9.) Februar. Das
Cabinet Gruitsch ditnissionirte. Wahrscheinlich totrd
Pqschitich das neu« Cur-just— bilden.

Tecegraphifcher gonrsberickzt
St. Petersburger Börse, 8. Februar 1891.

WechfeI-cinrse.
Loudon s M. f. Io gar. 85,1o sexo 85,o5
Berlin » 100 Rtnkt 41,75 41,65 41,7u
Peri- ,,

. xoo Free. ssxtg 33,S5 3a,7o
galbisnrperlale neuer Prägung. . . 6,83 6,85

s I I · s · - - o s s lYoe
Fondsi nnd ArtiernCnrsn «

b« l- Ems — O - s - « · to4vs
««

» r. Ein« . . .» ·. jage-«
IX Ooldrente (1883). . . .

. - . . 146 rS« » (1884). . . . . . . . IesV«
IX Orient-Anleihe Il. Ein» « . . . . los-J· Käufp

it« »
Ems s s s - « last« KäUL

- IX Prämten-Anleihe(18s34) - - - - 23074 Kinn.
U. » » (18d6) . . . 22614 tränk.
Prämien-Anleihe der Udelsbant ». 21274 tktinf.(21ö!-·tkäuf.)

IF EifenbahnemNente . . i .
. . . Ost-V« Känf

5-IH"Ncntc· . s - · - ·
« s « i 10779

476 Innere Anleihe .
« . .

. - . . 8604
IF Abels-A rarb.-Pfandbr. . . . . . . 104 seit.
4 m« GegenEBodcnkredit-Pfandbr. Metall) not-«,
526 » , , (Credit) 10314
öji St. Petersk Stadtsdblikp . . . . tot-J, sS s Char ower Land-fehlt. Pfdhr. btssxzfälzr.x 104 Auf.
Cz; PeterSb.-Tu1aer» ,, » . 104 tkäuf
Ketten der Wolgmtiamassant . .

. . . 744 Mut.
» » Roßen ruzgifchen Eisenbahn-Ort. 222 stät-if.
« » vbinsb ologpjer » . . Sie-J«

Tendenzder Fondsdörlee schwach.
Waaren-Börse.

Wetzen, (Winter«, Satfontaf hoke Sorte

T» iiirsfüksofY Hi; ««

. enenz r ern: wa er.
Rossen, Gewicht 9 Pud . . . . . . . 7

Tendenz für Npggen stt l l.
Hafer, Gewtstt 6 Vud pr. Knll . .

.
. .

-

Tendenz für Hafer -
prs s s i i O i o O · H

·-

Schlagfaay hohe Sorte, de. 9 Jud. . . . 11,60
Tendenz für Schla fast: —

Wegs-entsteht, Moslowtfchesz re. 9 Zur. . . 7,30-—-7,60
« von der unteren Wvlga . . . . 7,60——7,6()

· Tendenz für Roggenmehla still.
Grube, grvitdrntgy pr. Kull . . . . U.

pro s . « .
««

,k » ,, i s · -
«—

Berliner Börse, 20. (8J»Febr.1891.
100 Hebt. pk. EIN« . . . . .

. . 237 samt. 85 Pf·
t00Nbl.pr. U me. . . . .

··
. 238Rmk.-—Pf.

100 RbL pr. Ulttmv nächsten Monats . 238 Amt. 25 Pf«
Tendenz für rnfftfche Werth« fe it.

Für die Redaction verantwortlich:
A.H«Ffe1b1qet. Frau E.Matttefen.
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Dtuck Und Veklag von C. M« itiefeni «—- llssinan paspsbmaorcs gespart-sitt llotatkiiiteäckeps P Zeiss. «· Los-owed Use-tandem. —- Lepaskstz s. Gespitzt 1891 n
ptezu eine Tod«-Insch- sls seitw-
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ums:

c s .
DIE«- DOTIDEUISV -

net-Ist td F« I« Isch C « o fass! 00 en InBE . gen nk en m an i . on um- c a H · D. »s- .

. bringt den Herren Iiandvvirthen hiermit zur gekallisen Kenntnissualimy Zzhnalszt — ··

llo eamzneinio ccrynekira xiepnsisc o · ·

V

» ·
-

yHnBepcnTeTa« smsprszmwa w»7123 »
dass sie am l. Februar c. Johaanls·str« Nr« s« SQIIIUIH CIOII Ftktskll

nim- norepnns after-Tan- zntnocssn I I . -
—-

310 , m» Äbssllls 3 VIII·
Bhizxakitihiki eiuy osrm Iiexxarornsiecikaro « « ·— s » z« 1»

«·

' DI ' ' » Inon-Irre. Anonaiizieaoå Leopktncikoü s P. spitzt-list ag von 3«·«6 »Es-H—- , USIITSIISC IS

Pmiixiaeiu m) r. Oennnkisfz Osm- -2l-aro s ·« AIIFCIIICIUCxrenaöpa 1890 r. ea M 87.
»

«. .
·

s— « - «« s. «
llo ceny oösnnniinecisea eeij arise—

» · CUUJ Treppe book« VYCCUCC hat sohlntsoPuhbaWt Pola Embach
wkzzk

gzizzsksz H9,z4zjj9z»3pkT9zxk,HH»-z» « m welchen: Jeder Zeit Auskunfte ertheilt, Bestellungen entgegenlgenonimen Bei günstiger Witterung « D i r C «HHML xmopgncxaz FHHMZHH H» »- uådllandwiätlisehaftliche Maschinen, Gerathe und Artikel vom ageis ver— Sonntag« a» to» Fohkaak UVYE c ckc l
OHM W Z« WEPDIH W« I« s «

. H« MHSUEEICID COECA FMIIIIETIIG. sent-quasi. ·« - · « — « « · · " — « , . K« , H eingeführte Gäste.
zinpeiisropsn Oennnkienoift rann. s · ·sJ-7;-- h . d -s Csvclilsllsvornitswäksc »;

«:
. ssszzgzggszsgszskzzsggs

Bürger-Masse. · Ylagaziiichiturgischersc veterinäräkztkicherxsnstrunientescYnndageic . C Vol. vorstanZCIIIIHIFZJ TIEII to« fsdkissk I« C« Rigssckhs Stkassc NO .4, Es« DIESES! Fkisdkjch
·; f0111-2s-—-s Uhr ÄIJSUIIF

« T sk empfiehlt gutsghnexdende Aqgtqmsschs krapaksk—sesfctklce,« Pekcusatouk Entree wie. gewöhnlich.
HTMPOTMPOOUWX A« s Us I .-ss-- »Es-«» »s Au; i»F» nat-»n-«

» - «» Yo» z» «, z z« zkzjqj »«d»
— s . soblittsobubbebn - «

« « 3
lporsspateiisstailtscapelle s -«:-z.,;-»—.;i.-.;«,;;.;—· . s - , — City —-

. s . s «
— i t= im Nlasseivlmcala = » s: UU YctclUsÅcU G« en« Z · - « T ««

Anfang 12 Uhr Mittags. - « . - s s .
«· W Sonntag, il. M. feist-nas- mjx 4 g» 50 g» un«

Entree nach Belieben. · in «
- k « Ich. ch .gen-LECLAIRE Damen-nützen und Lauheit s u I l.

s- s «. ..
-

« »!
. h s - mit 5 Bd! pro Wedko verlcauBIIRSERMIISSE DUEVCUUUW VII· Oe Fmla E IN«

-.

«« H «» «««""s ais nasse-w«
-

»—

« Blumen, Sztkiattsscslell Um! Gäsklillillktftll + VIII« UIUI Fkzmds »die» 30 Zog, Bitte-tin— -——-—-——-—————s—-—————-—-
soutstsegz II. 10. Fehl« a. c. Csscslscslsssskclisilc lziabeg 10 licæpk Spaziergänger 15«K., Das Jölzsohåläziseschakvon II Uhr Vormittags an SMPESIIIV - « -YFY—EFFF—.4——P«————————— jetzt' Gaktsnspstkspzso us. s? ««

« . . . c - ,MUIHIIFLYIXIIIUM E. GUBUSUV vorm. J. ITogt «« Gksuchj kmk Jkkkndk s Hexe; Bksåishilm nor, sixäsdisji
- « z « —- einp e o en zuin e s u-

· keisxlibälfige . s « « m« VI' 500 hohe· Hohn« G9tl'.(.)ck' nähen und III-einlassen zu s·
Esssssssssssssssss - III-ists ««

Hozä fkeundrchst einladet
».»«»-»-··.-»;T«·3..-·;".·«I·»·j» T« -«.·«E·."··-"·»IO·J-.·-:.·;« "s T« . »- « .· dieses Blgtkgs niederzulegen· .—-————--——.-—-—.—-.—-.—-·......-.—-.

- s 1 - . : -,««sz
—————-"——-————:"·««

. «

»« , —«L!k9 es
- l» . » , . se ! SCIS

I« i jixkx Es? «—
«. ! . «« g— « s - k- zs »1«.--s.:·-2.-«.--I«.i:-.::-: -"-:s«.«-.-«·-—-«;- -..«««--:s-4?)--;:»--:««k»«« is· «» ·?- Fs ers? »-«·.k «’ · ;.z—,-: .- :"« «. UMHYMU X« « so! aus an or u· Futen« Cl· les

« » « . XII-» Cz; ;;;·- - THE; Eis-» s «.«- ! lene Damens-nur«, KleitleilinopfeEva-syst. 3mIglings-Metkin. - - . « -C l U» . «,
—

.
. kkccll WMI MA M 3773333 W« -

---
- « frisch und gepcosst

s9vakzS,ak,n10»F-s9hk« «: III. PIASCDSJTT Ist-Bd. Axxkssk i' , , « Ickageihlstatkoltetteudpllea
«, V .....s··«"-2.-.2.

,
Bat, manmtt siiipsssiis Ziege« »«erals crfa n E t I Not! ånIc secånchkkt i · USn

»«

mmlu g E-... «
. as? e Es«-

»»«»»»»»
g J! -

»» «» »«

AHME «« «« «««"’«·

» - » »
» .

««
- . - " J R seht. Editor-Sprosse Nr— 11 costs«

«·

; ««—·"·«—·"—""·""««s— »·«—T«« MMUIIIIFI III. ckslstlcll --

-i -

». sssssssssgsssssgx »»

liiliigelJnterhaltungskhectiire « I . l Eis» Wsvdsvusg III-w!-
»

»
Diverse Jahrgänge (theils v. l860an) · . «! » ·.

Gaktenlauluz starker Einband ·

«« n.-.—-«Deutsche Roman-Zeitung ««

»« "
««

«
««

.
«

« «
··

· · · l. New-York, se »Ach-i
Illastkjkte Bontur-Zeitung » » » G« » « . « L. » » ZFFXEFHFFTSL Keg
Ueber Land und Meer « · «; -» ,

weiter.
Bis-ais, Gklolms etc. werden billig

»«

« . H sz . · - · - " « J·
« » - BVISCIYIISIICD

verkauft: in · -.F.T:.E—-.s";-.: »— « . · : « - . -- s- EIICISOEILIIITIICIKEL7 «· . «

· F» - » « v -E. A. JustsBuchhdlgz « Bei lin b» Zukxaudckftn 2. sales-M Bist. ««
««

: P:;-«2««Y««« »-

o · " . Ä · linken: » « l g. Minnesotha,«-Ausvvandererzug.0s Mw II « Leipzig. Frankfurt a. M. States-est. Rom. ·. «« 9. : EFFFFSFHUIHZT1IYI" - Z« l! T«······««"···· . » · "10. · rüelxe ·s Ilimbeoreawein « - « - s I — « « «« ·«

vsscsssdsssssissssssss WIHFUFØCYUIÖY J«k«matwnm' ««
« WMZZLY7 «« ««

Ante-wein
·»

» « Literatur-Zufamncenstetlungeit! »»
»

1»«sp»»«empfiehlt als ganz vorzuglieh « -
·

States-knurrt)
« m« » Rhode-r »» F«Pronxenaclens E « « xzs Referenten fnr fast altestbtioxhekietygrclztve nnd Am« . . St« Stadt«skki 7s · · c « VIII-ERST! Z« YOU! HYYVMU «« ÄHKUTMTTFFVUY l4. New-Hampshire (Pai··tnerl1pIs·

rii etc leililia in i k i« ei en. " is. « w s» in. «EIN!PMISIMT i.G IT UKYHHYYHIUZHY s » , is. vikgipisps ways-Hin. «· «

(Wis1EI--1I1öIsE-I), Kikdbspiel Palzmar Pf· · Yetcag ftit Yibktogtapljieiy ' « 17. californiem Staaten. .
Walk stets ausgezeichneter ... Aebetselzmtgen etc. 18.

, Riesenbauni iwelli
» z: jisszfsxsjkjst »: . . z« Wertsteigerung von Werke» sind. .- taki-J.

. . . » ·
« «

» », · . ·

I· — Morgenstern-III) - · s ossmItckhSIs »
" . " l s « 21· s « 1 .

:-.-::-. - . «« · . McberrctzUIfg.Y-F«yUr·raII · . 22. : Glktigejlgzfkelsew
zu haben: in stüokena s.-Pt’d. = 35 sjjk die GrpspJndufjrielvnitd des! EBPVVD · W.

»
», ’ Thurm Hof-Hang,·.I.TLIYJJEEJLIVL«MFLHL « « . , sanft»»»fzsjxzxjzzsxszxjsprutatzåw . - Z; . . es; kais-»gut« z""«·"««"«"««·sz«"·««"" .

«·
- " · ,

«
- - n ianerwigwanr

« gzetstellung von gteproductioiråtkztäicekitkrc«s«i«s«gxskt, Zsesoigicicg von Ekuijeg etc. « W« : Nspgarsstwmsohno
-«’-·-;’«J:O«z· ». · T« Profpecte giratis und freuen. K 27·

, ,, Fischer.
QEIXYJYYYEHTØF soc-I: ». ».

.. . . . . ., . ». .. » . .. . . . . . « . . 28«
, «, Owablp (

»so-IX» Ø,z»»«IA«EIA,kss-8» »» xzkz z: 29 T mag· «

H(. - -

·

- s « ««- s
»: "·—?-,’,J-«- Wikkxsgikteizixrnnckszinsks

·

JEAN)-
«

«« «—

»—- «;.j
»—

30. Niagaraia1l, Tote-Hinsicht.c . s ————s——-—————————————-s—«————«k«««s——««————«"«««"«"". · ei. « Bruch; I.
.

.-
«« - · s « .:-32.

"

ei: i: U.
····· · s] b » h 33. Eli-meet am VII-Akte ·i « · «-7 Sommer' E T kcswo THIS« T « ipstss i) Nk 43 ei» Fa— - -

·

w« aspgenehmem Geschmack: auf den Gütern· sarrakus und Gab— W· mass M ·

1 11 auf dein Gute list-solt! ist vom 23. ZHL Bisbruckey «

llalkllxtract in Pulveiskorni b« NY H» bei« Herd« Ämznspoa .UI.«IIIVU«W9IV«UFUE .

«« ans-U April diese« Jahre» ab z» »»q«hen· so. Ohio nach dein Schneesturm(
lllalzllxtrnot ooiicentkirt kifs Uns« .

«« DE· - « : WIITUISCHSYVSb9(1"Äm«chk91t7F' 7 z k M· o» » scharkmkstkxz Es. Utah, Mornxonenkirchedlalzzblxtract-Bonhons. « Lan! be· MAY. «. ». here AuskujjLbeim ljauswachtein DE» I THE» bb a
P i s 37· Qu9b»k’ st««»m««.·

WoldHayeFs Wo» dxsolln,lieval. ·-Ejgg mizhliktg .«EL—:—·.L.—-«——».7—-..———-—— Es· Uj,zjz«jppj» s9hj«xj«««z10»«
u m. en in a en rfosseifen ro uen an un en elne "i · "

.

. Js « « .

«-Ø s·ms·s·ie in as megisten Hpotlhekgen Forsclitsssf 2 2
io- 40. SPOISCISICIL

- Ä wiss. gssssssssss M« DER« «« Adm- M Pwmsssssdssssstssssis s—
»; «, sag» i» a» du«-»s- ask-»«v- (Pepler-strasse 17, zu ebener Erde) »» sub H» s· i» d» Bxpedition d. fort zu vermiethein Zu erfragen «· wtwhjagtov wozuws Au«

- - - - h- . 1o——1i up: 1 Its. boch rechts— · ’

i« o c Zum I« VII! CIISSSS JSIZWS OIUOM s« Blattes niederzulegen. III. . ·. -.-s..-«——...——·«————»—».— G. » Axt-one.
niietheis abzutreten. Die Wohnung be- ———————·«Ei»9HkjssjHUHIJ " Eine Junge ketetsbnxgccin Musen) 44« «

Thggkgz
werden Abreise halber. billig verkaqiizflt tZu geht-aus9——älosiikiijfrnnebbslifferanda, w» 5 Zimmer« nebst« ans» Wirth· zwhjz qiqg s zu« 45· USNHHZWY G914k9hj»
bei-EBOOK Vol! l1—3 Uhk Nachktd es alt« Akten un is e er. s« s es ge— h H b

«« r l. hk «t - t · 46«s Phjhckej bis Kjkohhok »Du«
Er. 4e, die Thük rechts. wünscht wird, kennen· auch Stall— Jjeakhåieqtlsmdsapskzskstsf Ist: THE, I Hin? ’

Ei« gut? Skhsltöllsk kaum« wsEenkemlse Um! HAVE-her· Treppe hoch. Zu ertrag« bVIM HlksktIgks s EIN«- 47. St. Antony-Wasser-!all. »

F s» s Wohnung in demselben Hause hinzu- . «sGarten-Strome Nr. Z. 4««8» Zzzgokx sgkgxogg I· «SWMØ gsmiskhetpwskdells D K acht» Eine eriahrene « 49.
N

, o l
,, P· lL

« ... - ro essor r. .
.

«

. « s - s· ·

·

-

,
·

.

»F«-v-«-T—-"i2ki-2» s
o . . . . e ne von r

I Wohin-cis»- - s «·
I

—- l ktlek - W« mit! «« »Im« I«««-I"«"K"««« C« 8««"«« Eiisiiss 20 Eis-ds- iiis I» Jssisssc
T ein Ittdbliktes Zimmer « « «· . , - — Rigasehe straese Nr. s. K

s 6 F» m l R« b l
·

- , kfspstkasse NL I7. · ·· —'j)·:——·««
»·-·

op«I« l L«L»-.Qvon 3 Zimmern etc. ist Marktistrasse NCUUISV — —»· 2 Z. b t St n verloren sit! convert M! I VIII. von « b dNR 14 ZU Vekmiskkslls . ZWSI Zimmer· von lmmekn ne J ja a« ·

der Petersburgereåtrliiisse Ist; äur .

SOUIIU S«
·

·

- it e« enein Ein ang sind mit. oder kaum II! VCIYIIIIC VII. steinbkückia Der »r ehe in ·«et s; , b«Nr« kenhne keköstignnå stilllebenden Lilie— Nzhekes daselbst· wird geboten, dsssslbs sogen Beloltr «.-2. den 9. PG « I;
in der blähe der Universität, sind· 2 thern abzugeben. Zu besehen-zwischen g« »» «

»

nung abzugeben — Ifetersburger Bist« HEFT-"'«--

wählt-sie Zimmer zu vermied-en. 2 u. 4 Uhr· Jakobs-sit. 46. -»Er. 14,.anten, rechts. skllkkistsllsl II! III-III« II «:
«



Beilage zur Illeuen illdrpjschen Zeitung.
M. 34.

kgistgkmischk Wiens-hast mehr und mehr in seinen
Bauern« zieht. « Es:

Schon in den früheren Jahren fielen die vielen
adeligen Nennen auf, welche — unter den! Vorn-and,
daß das Elysöe neutraler Boden sei — die Winter«-
hckqz Empfänge und Diners rnit ihrem Glases-ver-
herrliehtem Das wird nun in innner höherem Maße
geschehen und damit werden auch neue Fäden über
die Seine hinwegschießen und tausend neue geselli
fchaftliche Verbindungen zwischen der Republik und
den des unfruchtbaren Grollei überdrüsfigenk der
nssiette au beut-re bedürftigen Ariftokraten geschlagen
werden. Von den, vier Präsidenten, deren fich die
dritte Republik zu— erfreuen hatte, zählen unter dein
eben erwähnten Gefichtipuncte nur MacMahon und
Carus-i, denn Thiers repräsentirte wenig und Grövy
so gut wie garnicht. Ja, seldft der Herzog von
Magenta gehört eigentlich nicht hierher, denn trotzi
dan er Präsident der Repnblik war, galt er doch —

steter-er Widerspruch ! — für einen eingesleisclp
je« Gegner: der Republih und der ungewöhnlich
nristokratisehe Esaus-den das damals auch sehr gas-
liehe Elysie ansstrahltg erklärt sich sehr einfach ans
jenem Grunde und daraus, das sein hoher Inhaber
selbst Artstotrat und Marschall von Frankreich war.
Bei Cornet fallen diese äußeren Vorzüge fort. Er
hsi aber sehr wohl begriffen, daß dieFranzosen noch
heute den Pornp und, so zu sagen, eine königlirhe
sertretung»li«eben, und wie er nicht wenig dazu hei-
Jszestragen hat,.Boulanger’s Preftige zu verdunkelt; und
Eonßank Sieg zu erleichtern, so ist er auch dadurckz
daß er das Elysie mehr und mehr zum Mittelpunkt
des Pariser Gesellschaftslebens und einer Welt machte
of: Pol: skrmuse ——- zu der für die Repubiik am mäss-
tigften werdenden Kraft geworden. »

Literari"sri»ses. .
Die Hexe von Szegedin und Ande-

res; Nov-lieu (dritte Folge) von Anton Oh orn
CVIOVIUMSchIesische V·e«rlagsanftaltvornr.
S. Schottlaenderx Schon« in den! vorigen Novellenk

,,Jm-C»d1ibat« hat Ohorn seine« gute
Elcenutniß vergangen« Zeiten, speeiell nrittelalterliehen

F« ige Abweichungen von dem gen. temporäre-i Reg-
lement zu gestatten, die die lpccilen Bedingungen ex.
fprdetlich machen.

-- Sie eine Depefche der »New. TeL - Ag.«
mild-ei, ist der Libländifche Gouv-kamt, Gen-kacken-
teuaut Sinvwjew , am Donnerstagiaus Si. Pe-
tersburg uns; Moskau til-gereist. Sr. Excellenz kehrt
kcach einem Sufenthski von einigen Tagen, wie he-
reits früher erwähnt, wiederum nach St. Petecsburg
zurück. «

LCVMS Un? ieintGeichick in der Wiederbelebung des«
Use« besreseuz er bewährt sie in dem vorliegenden
Bande von neuem. Aber während es ihn in jenen
vier Kiostergefchichten gereizt hat, sich innerhalb en-
Akk Grenzen zu bewegen, firh auf ein ganz fpecielles
Beute zu beschränken und in der Variirung eines
Grundtheruas seine Kunst zu zeigen, scheint er mit
der neuesten Novellensamniluug die Absicht zu ver-
folgen, uns durch feine Vielseitigkeit zu überraschen
und uns, nach einem, xdurch feine, harmonische Ab:
tönung derselben Grundfarbe anziehenden Bouquet
mit einem durch seine Farbeufülle enizückeiideiiStrauß zu erfreuen. So umfassen die 6 Novellen
räumlich wie zeitlich ein größeres Gebiet; sie führenuns vom Ende des Ist. Jahrhunderts, aus dem uns
in »Stdrtebecker« eine charakteristische Episode mit-
getheilt wird, bis hinab in unsere Zeit, in welcher
»Deö Herrgotimüllers Erben« und ,,Dss Lied des
Blinden« spielen. Ohne übertriebene Kleinnialereh
ohne eine übermäßige Aufhäufung archäolpgischen
Materials weiß Ohorn doch den Geist vergangene:
Pstivdeufv getreu wiederzugeben, weiß über feine
Schilderuug jene uudefinirbare Stimmung zu gießen,
welche uns bannt und uns das Ferne nahe rückt,
das uns Fremde vertraut macht. Dabei ist der Ber-
fajfer kein Schönfärberz kein Lobredner der ,,guten
alten Ziit«;« er deckt vielmehr ihre Schwächen rück-
sichtslos auf, aber er hütet fich vor jedem unkünstle-
rischen Eise-en. Nian lernt aus Oherkfs Novelle-n
ein gut Stück Culturgefchichtr.

Euaigsaliigea
Zu de: bereits so gut wie in Vergessenheit

getathenen Angelegenheit Bismarckssbras
nyi bringt der »Beste: LloyM in seiner Sonntags-
Nummer eine aus"Verona, vom 's. d. VIII. datirty
zwei. Spalten süllende anpnyme Zuschrifh de-
ren Verfasser: »auf Ehrenwort« versichert, sowohl
Abt-ruht, »als anch Fürst Bistnatck und Graf Herbert
Bisntarckseiesr vollständig im Rechte und handeln
in guten! Glauben» — der·Eine, wenn er dabei be-
harre, in Schönhansen die bekannte Unterredung »in-itBismarcF gehabt zu haben, der Fürst, wenn er die-B
bestreity und; Graf Herden, wenn e: leugne, jemals
einen Brief an Abranyi geschrieben zu haben. Er
nänxlich,« der aitonynie Verfasser: der Zuschtitsn habe
einige Aehnlickskeit mit dem Grasen Herbert nnd habe
in: Bereit! mit einem zu Ulkj stets ausgelegten Freunde,
der dem Fürsten Bismarck ähnlich sehe, Ibranyixder

-
-s-7s—stsss-sssslss««-spsps'«s"s"·ss·ZoFeIt IF , wie wir denRevaler Blättetn.entenehmea,

am Freitag Abends wiederum abgereift
— Das Revaler rufsische Blatt »skqcywquj«

schreibt unter dem Z. d. Mtss »Der gestrige Tag
war ein dedeutungsvoller Tag für unsere Stadt :

gestern begann im Gymn a fi um Kaiser Ni-
kolai l. zum ersten Mal gleichzeitig in allen Clas-
fen der Unter rieht a1ler»Fächer in der
Reichöfpra ehe; zum eksten Male wurde gestern
das M o rge n g e b et in rujfijeher Sprache vor
einem otthodoxen Heiligenbildy welches von dem

Sonnabend, den 9; (2t.) Februar
ihm als Dentschenfresser widerwärtig sei, mystisicirh
Er sei dazu durch den Umstand gekommen, daß
IbranyiT gegen Mitte Juni v. J» nneingeschriebeir
an den Fürsten Bismarck gerichteter Brief, in wel-
chem er um die Erlaubniß bat, diesen besuchen zu
dürfen, durch Jrrthnm in seine Hände gelangt sei.
Er habe nun als herbert Bisinarck geantwortet, und
in Schdkrhansen habe sodann Abranyi den falschen
Bismerck nnter seiner Assistenz im Gatten interviestz
während der echie bei Tische saß. Der Verfasser der
Inschrift erklärt, er sei jetzt krank; später, falls er
genese, werde er Abranyh sobald dieser es fordere,
jede gewünschte Genugihnnng für den ihm gespielten
Streich, den er jetzt selbst als zu stark erkenne, geben.

—- Der muthmaßliche »Jack der Ausschli-
tzer«, welcher nunmehr als Thomas Saddler
agnoscirt ist, soll, wie unterm II. (3.) Februar ans
London gemeldet "Jwird, erst zwei Tage vor den:
Morde aus dem Dampfe: »Fez« ans der Türkei an-
gekommen sein. Er war achtzehn Monate von Eng-
land abwesend, was mit der Zeit des legten Frauen:

eriordes ungefähr« stimmt. Erivurde kurz· vor dem
Morde initder Ermordeten »znsammen gesehen nnd
begegnete eine Viertelstunde nach dem Morde einem

·Polizisten, welcher ihn wegen der .- Blntflecken aus
seinen Kleidern anhiely aber wieder kreisend. Er that
Kratzwnnden im Gesicht; drei Zeugen, die ihn in
Gesellschaft der Ermordeten gesehen, erkannten ihn
ans einer Reihe anderer -Männer" aus der Polizeista-
iion heraus, Grslengneiden Mord, doch haben sich
die gegen ihngeugenden Beiastungsmomente soeben
beträchtlich vermehrt.

—- Eine schreckliche Katastrophe hat,
wi- jsht ers bekannt wird, am Do. December die
Stadt To rdo v a in Argentinien heimgesucht. Durch

sdenpldtzliehen Bruch eines- Canals ergossen sichum
gehenre Wassermassen über die Stadt, deren nichts
ahnende Bewohner fah, da« es Nacht war, in tiefem
Schlummer des-indexe- Die Pplizei kennte-Gewehr-
salven ab, um die ischläser tzn ivecken Dieselbensprangen in dem Glanden·aus, daß es sich um eine
Redoluiion handele, sahen jedoch bald ihren Irr-
thncn ein, da das Wasser in den Straßen immer
höher stieg und das Gast in» den Laternen seen-sch-
Die schrecklichsten Szcenen trugen sich zu, lautes Barm-
mergeschrei erfüllte die Straßen. Man seh-ißt die
Zahl der ums Leben gekommenen Personen ans 150
und den durch den Brach des Sanais entsandenen
Seh-den. ans 3,000,000 Doliars

—- Die in diesen Tagen ersolgteRücksendnng
der ver drei Monaten seitens der B an! v en

ssssssvssssjsssspwwswtxttw WIUFTOKZFMIHMCTPKE
blicunr hervorbringen würde. Was vor— einigen Mo-
naten nndenkbar schien, sei nunmehr znr Thaisache
geworden: die Kaiserliche Wittwe eines der Haupt-
führer der deutscher: Armee inden Jahren 1870—71,
des Sohnes des Herrschers, der Elsas nnd Lothricn
gen Frankreich entrissen hat, besichtigiruhig die Se-
henswürdigkeiten von Paris und fährt im offenen
Wagen durch die Straßen der französischer: Residenz.
Das Ereigniß lasse sich vielleicht dadurch erklären,
daß diese: Gast der französischen Repnblik von Ge-
burt eine Engländeriry die Tochter der Kaiserin

1891.
En gldnd bei der« Bau! von Frankreich entlie
nen drei Will. Pfund Sterling, gleich
Will. Frei. in Gold, kostete an Frachl und Betsic
TUUA WHAT) France. Die Rücksendnng erfolgte
Barrengold, »welehes in verschlossenen Kisten zGefammtgewscht von weh: an 20 Tonne« v
packt war. "

—— EinallgemeinerseitunghSixi
welcher als Unicum in der Chronik pkk skhkitsq
derlegungen betrachtet werden darf, ist in der g:
chtlchsn Hstspkstadt ausgebrochen. Nachdem aufeinen Seite der Strike durch die Seher: begonn
erklärten auf der anderen Seite alle Verleger
für solidarisch, zunächst ihre Druckereien geschloj
zu halten, felbst wenn die Leute die Arbeit wir
aufnehmen wollten. Zu dieser erbitterien Stimm-
den Strikenden gegenüber sind die Verleger a
vollaus berechtigt wegen der folgenden unerhö-Forderung der Setzeu Diese Herren, welche sichBeherrscher der Situation fühlen können, da es
in Athen Zeitungsseher giebt, die in Betracht k-
nien, verlangten plötzlich an einem Tage nnd
allen i Osficineiy daß ihnen allein der Einzelverl
der Zeitungen überlassen« jverden solltr. Für di;
Geschäftsbetrieb sollte ein Ausschuß ans ihr-ers;sorgen. Nun » wird »in icriechenlany wie z. B;
Frankreich, nur wenig abonnirh und der Leser k-
sich größtentheils· das ihn! zusagende Journal

der Straße. Es lag somit ans der Hand, daß
Berleger einer derartigen Forderung ein« entschines »Nein« entgegensetzen mußten, dessen Folge
allgemeine Strikeder Seher war. Die Berlegee
ten zusammen und beschlossen« daß kein eins«Blatt nachgeben dürfe nnd daß das Erscheinen
Journale so lange aufgehoben fein solle, bis
einer von den Perlegern zu errichtenden Sesetso
neue Kräfte hervorgegangen wären. Gleichzeitig w!
ein gemeinsamer Schritt bei der Regierung bescksen, damit diese die Seher als ,,crprefser« vers-
und ferner die— in den Staatsdrnckereien beschäfti-
Arbeiter entlassr. Jn Folge dieses Vorgehens
Verleger bemächtigte sieh der Strikenden ein so!
Grimmzkdaß sie mehrere Redactionilocale demolü

wobei es zu heftigen Zusammenstößen mit der II:
zei kam ,und 40 Mann Verhaftet wurden. Der
schluß der Verleg-er if thatsächlich durchgeführt wo
und die Hauptstadt? des Königreichd der Heil·
war 4Tagelangspohne Zeitungen. r

—- Daå erste Mittagessen. »Bist
jetzt schon satt, Männchen it« -— »Satt nnn eig
lich nicht, aber -— müde vorn Innern«

TfrlfxfElfsTens mikTEfftfthTren Kraft
rückruft« . · .

—- Am vorigen Donnerstag fand, wie wire-d»
»Reg.-Anz.« entnehmen, im Anitschkokikgdelais -
sphpfball statt, zu ewelchem gegen 800 Person
geladen waren. Zu den Geladeneic gehörte auch
Prtnz von OrleanQ —»— Am Freitag gereihten Jh
Kaik Majestäten die weibliche Hunde:
RAE-Schule in dem Gebäude der to. Ct
pngnie des Jstnailowschen LeibgardeiRegintents
Allerhöchstthrem Besuche zu beehren. Ihre Majej
ten weilten gegen eine Stunde in der Anstatt.

szfkeiiieton e
Vornehnee Hazardibieier in England. «)

s L enden, is. eh) Februar;
Der— Prinz von Was« ist nach· langer

Pause wieder einmal in eine peinliche Sie-adelige-
fihichte ver-wickelt, welche, wie der EhescheidnngO
Gerichtshof, ein bezeichiiendes Sireislichi auf die in
den hohen Kreisen der englischen Gefellsrhaft herr-
fchenden Znstäeide wirft( « .

Vor: der Spieiwnih ist Alles in England befes-
sen, nnd die oberen Zehntansend waren von dieser
allgemeinen Regel nie ausgenommen. Während der
legten Jahre hat aber, gerade so· wie in den unte-
ren und Mitteielassen das Wann, in den höherer!
Kreisen das Hazardspiel um hohe Einfätze »in so ar-
Ier Weise ntn sieh gegriffen, daß" die Sache fchen
seit iän erer Zeit ; Gegenstand der öffentlichen Auf-inerkfanseit geworden ist. Benzon ist nicht der
Kinzig« der in einer Nacht If, Millien Mark ver-
loren hat, nnd nicht wenige Herren und Damen der
,Gefellsehaft«« sind während der lehten zwei Jahre
am grünen Tisch ihr Vermögen losgewotden nnd
dem Rnin verfallen.

Das fchreiende Uebel hai die Bischöfe veranlaßt,
ihm! Einfluß in die Wagschaie zu werfen, Inn der
llksisitenden Spieiwnth eine End· zu versehen. Ihre
Hist-»Mir um: ihre pekseucichku Bemühung« ha-
bt« Es« Uschts genas-ist, v« ihre« Bestrebung»
der Einflxlf der höhchsten Kreise enigegenstehtz die
VII! Betrat-It, Eeariö nnd anderetiähnlichen Ten-
kmstfiudungen äußerst ges-gen find. Jn den Cinbs
wird allerdings nicht mehr fo arg gespielt, da asan
stch UVVCGM Riß; DIE! aber sind die Privathäm
is! »Ist Mitglieder: der hohen Gesellschaft zu wahren
Spltchölleu geworden.

Dksfs Ronieearied werden vorn Prinzen von
«) EIULIPIUBUIJ III »Das· Inn·-

Wales mit Vorliebe patronisirt In der That ers«
wartet derPcinz stets eine Baecarat-Partte, wenn
er sich irgendwo zum Besuch einfinden und es wird
da regelmäßig um Einsliye gespielt, die in einer Si-
tzung Verluste und Gewinne bis zu 10,000 Pfund
[200,000 Mark) möglich machen. Der» Prinz selbst
soll in einer Nacht 16,000 Pfund gewonnen und
bei einem anderen Anlasse an 20,000 Pfund verloren
haben. «

Des Thronsolgers Liebe zum Spiel veranlaßte
darum auch Mk. Arthur Wi l""son, als der Pein;
ihn in Yorkshire während der Herbstjagden besuchte,
eine »kleine Pulte« zu arrangirery zu welcher« auch
Si: William GordornCunntn g, Major tat·
schottischen LeibgardnReginrent und ein erklärterixiebä
ling des Prinzem gehörte. Sir William ist einer
der berühmtesten Ossiciere der Artus-re; er hat in» allen
Feldzügen der letzten zwanzig Jahre rnit außerordent-
licher Auszeichnung gedient und sich namentlich bei
der zum Entsatze GordoW altsgesandien Exvedition
große Verdienste erworben. Bei seinen Kameraden
und bei den Trupp-en ist er außerordentlich beliebt
und bei den Damen war er es lange, lange Jahre,
bis man endlich entdeckte, daß er es »uie ernstltch
meine« und daß seine einzige ernstliche Absicht die ist,
nicht zu heirathen. Sir William hat die viele Liebe
vielen Haß eingetragen, und ob das mit der Stan-
dalgeschichty deren Mittelpunkt er ist, keinen Zusam-
menhang hat, wird die weitere Entwickelung zeigen.

Si: William ist reich, und sein Haus tin Wes!-
ende, dessen Speisesaal mit seinen von dein Haus:
hekrn in allen Welttheilen gesammelten Jagd- und
Kriegstrophäen eine Sehensluürdigieit bildet, war ein
beliebter Sammelplatz der lebeluftigen Welt, wo sich
anch oder Prinz von Wales häufig »einsand. Sir
Willianr ist natürlich auch Spieler. Troß seines
Glückes in der Liebe, hatte er aber kein Unglück im
Spiel. Er gewann beinahe regelmäßig« und die böse
Welt behauptet nun, daß er die Kunst» des «cpkkigqk
le. fortan-« verstehe. Man beschnldtgt den tapferm

Offieier einfaeh der Falfchspielerri »und die Sache
sieht für ihn wirklich schlimm genug aus.

Ja: Hause Mr. Wilfoms glaubte nämlich die
Hausfrau eines Abends zn bemerken, daß Sie Wil-
liam ,fchiebe«, das heißt, daß er seinen Einfatz ver-
größere oder verringerq je nach dein, ob eine Karte
für ihn oder ge gen ihn gefallen. Die Hausfrau,
die Tochter und ein Sohn des Hauses, dann zwei.
Richter: Fran WilfonB und ein, junger Ofsicier des
Regimentz dem Sie William angehört, beschlossen
an: nächsten Abe d zu »beobaehten«, und die Folge
war, daß sie, alts Sir William wieder eine hohe
Summe einst-g, hervortreten und ihn offen vor dem
Prinzen von Waies und allen anderen Gästen des
»Sschiebens«s befchuldigietn Was nun folgte, läßt.
sich leicht denken ; die BaccaratsPartie kam zu einem
plötzlichen Ende und eine äußerst erregte Scene spielte
sich ab. Der Pein; von Wales soll sich in heftig:
ster Weise gegen Sir William ausgesprochen haben,
was den Angefchuldigiery wie dieser behauptet, so
,,verblüffte«, daß er die an ihn gestellte Forderung,
schriftlich» zu erklären, daß er nie wieder Karten spie-
len wolle, erfülltr. Die Erklärung wurde ausgestellt,
und alle Anwesenden verpflichieteir sieh dagegen dem
Prinzen von Wales gegenüber mit ihrem Ehrenwort,
den Vorfall geheim halten zu wollen.

Trotzdem war die. ganze Sache bald ein öffentli-
ches Geheimnis. Der Ehrenraih des Regimentsk
zu dessen Zierden Sie William GordotpCunning ge-
hört, trat zusammen, fand aber die von dem Major-
abgegebenen Erklärungen nnd ieine Versicherung, daß
die Anklage unwahr sei, hinreichend, um keine wei-
teren Schritte zu ergreifen. Der Oberst des Regi-
ments hatte eine Andienz beim Prinzen von Wales
und dieser empfing hierauf Sie William und erklärte
fich gleichfasö damit zufriedengefielltz daß die An-
klage auf einem Jrrthum bernhr. Der« so schwer
compromittirte Ofstrier bat sich zugleich die Erlaub·

reif» aus, den einzigen Weg zu betreten, der ihm in
England zur Wiederherstellung seiner Ehre offen

siehe, d. h, seine Verleninder gerichtlich zu belang
unddiese Erlaubniß konnte ihm, trotz aller Bed-
ken, eine solche Spielgeschichtk in welche der The«
folget verwickelt ist, vor diieOrffenllichkeit zu zerr
nicht verweigert werden. sz · -

Die unmittelbare. Folgern-it. daß Sie Willi
fünf Mitglieder-der ,,Gefellschast« wegen böbwillls
Verlennrduitgvekklsagt hat nnd daß die Beklagt
den Wahrheitsbeiveis führen znrvollen erklärt hab»
Beide Parteien werden den P r i nz e n v-
W ales als Zeugen vorladern nnd das Pnbltei
wird nun Alles über die »kleinen Spielpartik
erfahren, auf »welche der Bannstrahl der Bisrh
wirkungslos gefallen ist und die das gute Beisr
"«bilden, mit welchem die hohe Gesellschassh mit. d
künftigen König an der Sinne, den! »getneinen Vo
vor-angeht. · «—

« s i
Die öffentliche Meinung steht vorläufig auf

Seite des Majorz dessen ninthige Thaten i
gleich seinen: Urban-en Wesen, zum erklärten Liebt
des Volkes gemacht haben. Seine Ankläger wer
verurtheilt, namentlich aber Frau Will-Iris, die·
streitig einen Mangel an Takt bewiesen hat, der
den Reisen, welchen sie angehört, geradezu vetbl
fen muß. Die Hausfrau und ihre Familie ver-le,
sich auf das Auskundschaften eines ihrer Gäste i
führen einen Erlat herbei, den zu vxrmeiden j
andere halbwegs anständige Familie ihren Gäs
die größten Opfer gebracht hätte. Wenn FranA
son wirklich zu bemerken-glaubte, was sie angi
so hätte ein Wink dem jschnldigen gegenüber gern«
um ihre Gäste vor weiterem Schaden zu schüh
Anstatt dessen wählte sie das Gegentheii. Jhr s!
tiv war angeblich, weil sieden Priirzen von« Wa
nicht so viel verlieren sehen konnte. Nun, det P!
wird ihr für ihre Besorgniß um seine Sachejvel
Denk wissen und Mes- ilson kann sichet still« I
sie n» uicht wieder i« ihr-m Hause Besser« it
len sieht. i «

» Was die Hirtenbriefe der Vifchöfe nicht
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re rpifchejipeitutigErfcheitit täglich
ausgenommen Sonn- n. hohe Festtage

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
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3 u l a n d.
« Dorfes-i, U. Februar. Wie dem »Rifh.

Westn.« aus St. Petersburg geschrieben wird, soll
demnächst das allgemeine Statut von 1888
auf die Realschulen derOstfeeprovinzen,
die gegenwärtig auf Grundlage seines besonderen
Statuts bestehen, Ausdehnung finden. Bei den ge-
nannten Schulen follen zugleich Schulconseils errich-
tet werden. — Die Ausdehnung des allgemeinen
GynrnasiabStatuts Von 1871 auf die Gymnasien
der Ostseeprovinzen ifi bekanntlich im Sommer v. J.
fchon erfolgt. -" -«-« »

—- Der Ibereits gemeldete Tagesbefehl des Kriegs-
ministers überdie jährlichen Uebungs-Ver-
famrnlungen der Landwehrleute erste-r
Kaktegorie giebt bekannt, daß zufolge Allerhöcly
sten Befehls das temporäre Reglement für die fähr-
lichen Uebungen der Landwehr vom 17. Februar
1990 dahin abgeändert ist, daß den Landwehrleuten

gestattet wird, die Uebungen an ihrem temporären
Wohnort unter Beobachtung· der« im Einvernehmen
der Minifierien des Krieges und, des Innern dafür
festgestelltenkRegeln abzuleistenz daß ferner den Gouv.-
MilitärpflichthBehdrden anheimgegeben ist, die Ue-
dungpVerfammlungen der Lcxndwehrleute nicht nur
während der Herifts und Winter-Monate, sondern
auch im Frühjahr: und Sommer zu veranstaltet: und
daß die Ministerieu des Krieges und des Innern
nach gegonseitiger Uebereinkcrnft hekechtizt find, dek-
grtige Abweichungen von dem gen. temporären Reg-
lement zu gestatten, die die localen Bedingungen er.
forderlich machen.

s—- Yke eine» Depefche der ,,Nord. TeL -Ag.«
weidet, ist der Livlitndifche Gouverneuy Generalliem
tenant Sinowjew , am Donnerstag-aus St. Pe-
tersburg nach Moskau abgereisd So. Excellenz kehrt
nach einem Aufenthalt von einigen Tagen, wie lie-
reits früher erwähnt, wiederum nach St. Petersburg
zurück. «

—- Wie wir dem· ,,Reg.s-Anz.« entnehmen, hat
sich der dänische Unterthan Hornemann (Her-
ausgeber und Redacteur der »Dünq-Z.«) gm 7. d.
Mts Jhrer Mai. der Ka i s e r in vorgestelli.

—- Mittelst Tagesbefehls im Justizministeriitm
vom 30. v. Mts. ist Graf Theodor Medem zum
Ehrenfriedrnsrichter des RigmWolmarschen Bezirks
und der Candidat für Gerichisämter beim Riga-
Wolmarschen Friedensrichter«-Plenum, der grad. Stu-
dent Hu ff, zum KrepostsSecretär beim Oeselschen
FriedensrichtevPlenum ernannt worden. «

J n Rig a find, der »Z. f. St. u. Lin« zufolge,
der ehem. Präsident des Minister-Comit6s, Graf
P ah le n und der Kurliindische Gent-erneut, Kammer-«
herr Ssipjag in, am Freitag eingetroffen und im
,,H6iel de Rome""abgestiegen. - «

—- Ungearhtet des warmen Vetters, der fast
stets offenen Durchfahtt bei Domesnees und der Be-
nachrichtigung der ausländischen Häfen von der Un-
bchindertheit der Schifffahrt entschließen sich doch,
wie- der"««,,Rifh. Westn.««"·schreibt, die ausländischen
Schiffe nicht, den Rigas ch e n H afen anzuha-
fen. Als Erklärung kann der Umstand dienen, daß
sich bei Domesnees, wenn« auch nur zeitweilig,
schwimmend-e Eismassen gezeigt haben. Gleichzeitig
mit der— Stille ·im" Rigcker Hafen beginnt eine rege·
Thätigkeit sich in L i b au zu entwickeln, wohin ge-
genwärtig alle nach Riga bestimmten, Waaren diri-
girt werden. Mehrere Rigasche Handelsfirmen haben
bereits ihre Expedttoren nach Libau abgesandt.

—- Laut Verfügung des Ministers der Wege-
commuriication ist «sdi·e Stellung einer Chefs e der
Rigaschexn Abtheilungdes Kownoschen
Wegeconimunicatioiis-Bezirkö, sowie die
des Schrtfifiihrersderseiben a us g e h o b e n worden.

Jn Revis! war dieser Tage nicht, wie irrtthüm-
lich genieldrh Se. Kais Hob. der Prinz von Olden-
barg, sondern Se. Kreis. Hoh. der Herzog E u g·e n
Maximiliauowitsch v o n Leuchtenberg zur Jn-
spection der Arbeiten an dem gegenwärtig zur Voll-
endung seiner Ausriistung im Hafen liegenden Dam-pser ,,Polarnaja 77Swjesda« eingetroffen. Sekiraisz
Hoheit ist, wie wir den Revaler Blätternentnehmem
am Freitag Abends wiederum abgereist «

—- Das Revaler russische Blatt »Kolywanj«
schreibt unter dem Z. d. Mtss »Der gestrige Tag
war ein bedeutungsvoller Tag für unsere Stadt :

gestern begann im Gymu a si um Kaiser Ni-
kolai l. zum ersten Mal gleichzeitig in allen Clas-sen der Unterricht aller« Fächer in der
Reichsspra ehe; zum ersten Male wurde gestern
das M o r g e n g e b et in russischer Sprache vor
einem orthodoxm Heiligenbildtz welches von dem

neuen Director Jan ts chewetzki angeschafft ist,
abgehalten. Obgleich auf dem Boden des Gymna-
siums ein Bild des Folg. Ssergei des Wunderthäters
gefunden wurde, war doch in keiner einzigen Classe
oder in den Sälen des Gymnasiums bis jetzt irgend
eiaorthodoxes Heiligenbild anzutreffen — ganz so, als
ob « es in den Mauern der Anstalt bis jrtzt keinen
Schüler orthodoxen Bekenntnisses gegeben hätte«

s— Am vorigen Donnerstag ist in Reval, wie
die dortigen Blätter melden, der Gehilse des Cara-
tors des Dorpater Lein-Bezirks, Wirth Staatsrath
Spes chkow, ans Dorpat zur Revision der Schu-
len eingetroffen.

-— Jn den Eisverhältnissender Revaler
Rhöde ist keine Aenderung eingetreten. Es ist also
eine S p e rr e zu constaiirem so schmal auch der Strei-
fendes Eises ist, der sich an die Küste geschoben
hat. "Der ·»Ssilatsch« soll nichtszur Arbeit herange-
zogen werden, da er eigentlich kein Eäsbrecher ist
nnd das Risiko für eine etwaige Beschädigung nicht
übernommen werden kann, zumal er auf seiner letz-
ten Probefahrt stellenweise etwa 12 Fuū niächtige
Eisschiehien angetroffen haben soll."».»—— Wie dem
,,«Rev. Brod« aus Baltischport geschrieben
wird, zeigte sich daselbst am 8. d. Mts. "be,i gelindem
W.N.W.-Winde auf der Rhede ein wenig« schwaches
Sschlammeis «

·

Jn Mitan wurden am Sonntag, den Z. d.
Mts., wie die ,,Latw. Arn« melden, in der St.
Trinitaiisdtirrhe zweiPredigeramtssCandidaten o r d i·
nirt, und zwar Rudolf Loh ding als Pastor-Ad-
junct in Neu-Snbbath und Wilhelm Mühlen-
dorfsals Kirchspielsprediger zu Muischezeew

St. Petersburg, s. Februar. Die Reise
der Kaiserin Friedrich nach Paris sindet
in den Residenzblättern viel Beachtung. Die »N»eue
Zeitksbezeichnet die Reise als ein charakteristisches
Zeichen der Zeit: seit Wiederherstellung des Deut:
schen Reiches in den Jahren 1870-—71 hat nicht
ein Glied des Hauses Hohenzollern « es für» möglich
erakhteh Paris zu besuchen, attgesichts desEiirdriickskwelehen »ein solcher Besuch auf das frisnzösische Pu-
blicum hervorbringen würde. Was vor« einigen Mo-
naten nndenkbar schien, sei nunmehr zur Thatsache
geworden: die Kaiserliche Wittwe eines der Haupt-
führer der deutschen Armee inden Jahren 1870—71,»
des Sohnes des Herrschers, der Elsaß und Lothrin-
gen Frankreich entrissen hat, besichtigtruhig die Se-
henswürdigkeiten von Paris und « fährt im offenen
Wagen durch die Straßen der französtscheri Residenz.
Das Ereigniß lasse sichvielleicht dadurch erklären,
daß dieser Gast der französischen Republik von Ge-
burt eine Engländerin, die Tochter der Kaiserin

Vicioria, und die Wittwe des Herrschers sei, von wel-
chem die Franzosen aus irgend einem Grunde an·
nahmen, daß er mit der Einverleibung von Elsas;
und Lothringen nicht shmpathisirt habe. Zugleich
sei jedoch nicht zu vergessen, daß der Reise mehrere
Thatsacheir vorangegangen seien, welche dieselbe gleich-
sam vorbereitet hätten. Als folche Thatsachen führt
die ,,Neue Zeit« die Theilnahme Frankreichs an der
Berliner Arbeiter-Conferenz, die Betheiligung der
französischen Aerzte am Berliner inedicinischenCon-
greß und das CondolenySchreibetr Kaiser· Wilhelm?
in Anlaß des Ablebens Meissoniess an. Nach dem
Rücktritt des Fürsten Bismarck haben« sich, wie das
Blatt weiteraussührt, überhauptAnzeicheir bemerkbar ge«
macht, welche darauf schließen lassen, daß in Frankreich
das Gefühl zu erschlaffen beginne, welches bis jetzt
die Besiegten von 1871 sich so hnrtnäckig —»oon jeder
Gemeinschaft mit ihren Besiegern fernhalten stieß.
,,Ob die Kaiserin Friedrich diese neue Strömung
ausnutzh nur um das lange nicht gesehene Parissu
besuchen oder aus anderen Gründen, das isti schwer
zu entscheiden; sicher ist nur, daß man in Berlin«
denBoden für Annäherungsverfuche vorbereitet hält
und daß. der Boden für dieselben das Gebiet der Künste
und der Literatur ist. Daß eine solche Annäherung
wenn sie wirklich besteht, auch politische Folgen has«
ben wird, daran läßt sich nicht zweifeln. Die frans
zösische Republit hat sich jetzt genügend gefestigt unds
es kommt nun die Frage der internationalen Bezie-
hungen an die Reihe. Diejenige Regierung, welche
zum republikanischen Frankreich am ehesten diegletche
Haltung annimmt, wie zu den Mächterr mit uronark
chischer Staatssorm, wird ohne besondere Mühe «. die
Geneigtheit Frankreichs zu einerAnnäherung erlanä
gen. Kaiser Wilhelm II. wußte, was er that, als
er« der Pariser Akademie der Künste sein Beileid
quriißiich dse Todes Meisspuieseks ausdkjackeu wies.
Von nun ab wird der Deutschenhaß der«F"ranzosen,
wenn auch allniälig, so doch stetig ins Schivinden
gerathen, wenn nicht irgendein Holitisches Ekeigniß
eintritt, welehesdie Erinnerung an· Sedan und» den
Verlust Glsaßdsothringens mit der fritheren Kraft zu,-
rückruft.«« ,

«— Am vorigen Donnerstag fand, wie wir dem
,,Reg.-Anz.« entnehmen, im AniischkowPalais ein

sphofball statt, zu welchem gegen 300 Personen
geladen waren. Zu den Geladenen gehörte auch der
Prinz von Orleans, —- Am Freitag geruhten Ihre
Kais Majestäten die weibliche Handar-
be"its-Schule in dem Gebäude der 10· Com-
pagnie des Jsmailowschen LeibgardesRegiments mit
Allerhöchstihrem Besuche zu beehren» Ihre Majestib
ten weilten gegen eine Stunde in der Anstalt. ·

·,fknilleton.
Vornehme Hazardsvieler in England. «)

L o ndon, is. (1.) Februar;
Der Prinz von Wales ist nach langer

Pause wieder einmal in eine peinliche Skandalgw
sihichte verwickelh welche, wie der Ehesiheidungs-
Gerichtshof, ein bezeiehnendes Sireiflieht auf die in
den hohen Kreisen der englischen Gefellschaft herr-
schenden Zustände wirft( . .

Von der Spielwuth ist Alles in England beses-
sen, und die oberen Zehntausend waren von dieser
allzemeinen Regel nie ausgenommen. Während der
legten Jahre hat aber, gerade so« wie in den unte-
ren und Mittelelassen das Weiten, in den · höheren
Kreisen das sHazardspiel um hohe Einsätze -in so ar-
gtrWeise um Ysieh gegriffen, daß die Sache fchon
seit längerer Zeitsxgenstand der öffentlichen» Auf-
merksamkeit gewotdeii ist. Benzon ist nicht der
Gin3ige, der in einer Nacht is, Million Mark ver-
loren hat, nnd nicht wenige Herren und Damen der
»Gesellfcha-ft« sind während der legten zwei Jahre
am grünen Tifch ihr Vermögen losgeworden und
dem Ruin verfallen.

Das srhreiende Uebel hat die Bischöfe veranlaßt,
THIS« Einfluß in die Wagschsle zu werfen, um der
Aksfsirenden Spielwuih eine Ende zu naschen. Jhre
Hktkstlbtkese und ihre persönlichen Beniühnngen ha-
VM Akt? Ukchts g«efriichiet, dir ihren Bestrebungen
de: Einfluß de: hehre» Kreise einziges-steht, die
Um Bacearay Eeariö und anderen szähnlicheii Teu-stkkktftudungen äußerst gewogen find. Jn den CliibeWktd allerdings ukchk mehr so arg gespielt, da manE! dkjsbåliptiseltisxseißz visit« ehe: isiud die Veso-streu-

. eSpmhöllensgewxzdkck hohen Gesellichoft zu wahren
Dksfs Nonieearlos werden vom Prinzen von

«) Eorrespondeiiz des »Ja» Fa«

Wales mit Vorliebe patronisirt In der That er-»
wartet der Pcinz stets eine Ba"ccarat-Partie, wenn
er sich irgendwo zum Besuch einfinden und es wird
da regelmäßig um Einsätze gespielt, die in einer Si;
tzung Verluste und Gewinne bis zu 10,000 Pfund
(200,000 Mark) möglich machen. Der Pring selbst
soll in einer Nacht16,000 Pfand gewonnen und
bei einem anderen Anlasse an 20,000 Pfundcverloren
haben. —

Des Thronfolgers Liebe zum Spiel veranlaßte
darum auch »Wir. Arthur W·i l"son, als der Prinz
ihn in Yorkshire während der Herbstjagden besuchte,
eine »kleine Partie« zu arrangiren, zu welcher auch
Sir William GordomCunnin g, Major im«
srhottischen LeibgardmRegiment und ein erklärter"Lieb-"
ling des springen, gehörte. Sir William ist einer
der berühmtesten Osficiere der Armee; er hat in· allen
Feldzügerr der letzten zwanzig Jahre mit außerordent-
licher Auszeichnung gedient und sich namentlich bei
der zum Entsatze Gordon’s ansgesandten Exvedition
große Verdienste erworben. Bei seinen Kameraden
und bei den Truppen ist er außerordentlich beliebt
nnd bei den Damen war er es lange, lange Jahre,
bis man endlich entdeckte, daß er es »uie ernstlich
meine« und daß seine einzige ernstliche Absicht die ist,
nicht zu heirathen. Sir William hat die viele Liebe
vielen Haß eingetragen, und ob das mit der Stan-
dalgeschiehte, deren Mittelpunct er ist, keinen Zusam-
menhang hat, wird die weitere Entwickelung zeigen.

Sir William ist reich, und sein Haus im West-
ende, dessen Speisesaal mit seinen von dem Haus-
herrn in allen Welttheilen gesammelten Jagd- und
Kriegstrophäen eine Sehenswürdigteit bildet, war ein
beliebter Sammeiplatz der lebelustigen Welt, wo sich
auch der Prinz von Wales häufig ·einfand. Sir
William ist natürlich auch Spieler. Troß seines
Glückes in der Liebe, hatte er aber kein Unglück im
Spiel. Er gewann beinahe regelmäßig« und die böse
Welt behauptet nun, daß er die Knnst des ,eorkigor
la Fortune« verstehe Man beschuldigt den tapseren

Officier einfach« der Falfchspielerei »und die Sache
sieht für ihn wirklich schlimm genug aus.

Jm Hause Mr. WilfonB glaubte nämlich die
Hausfrau eines Abends zu« bemerken, daė Sir Wil-
liam ,fchiebe", das heißt, daß er seinen Einfatz ver-
größere oder verringere, je nach dein, ob eine Karte-
für ihn oder ge gen ihn gefallen. Die Hausfrau,
die Tochter und ein Sohn des Hauses, dann zwei.
Nichten Frau Wilsosks und ein, junger Officier des
Regimentz dem Slr William angehört, befchlofsen
am nächsten Abelnd zu ,,beobaehten«, und die Folge
war, daß sie, as Sir William wieder eine« hohe
Summe einst-g, hervortraten und ihn offen vor dem
Prinzeu von Wales nnd allen anderen Gästen des
,,Schiebens«» befchuldigtem Was nun folgte, läßt—-
sich leicht denken ; die BaecarabPartie kam zu einem.
plötzlichen Ende und eine äußerst erregte Scene spielte
sich ab. Der Prinz von Wales foll sich in heftig-
fter Weise gegen Sir Williarn ausgesprochen haben,
was den Angefchuldigteiy wie dieser behauptet, fo
,,verblüffte", daß er die an ihn gestgellte Forderung,
fchriftlich zu"erklä"ren, daß er nie wieder Karten spie-
len wolle, erfülltex Die Erklärung wurde ausgesteilh
und alle Anwesenden verpflichteten sich dagegen dem
Prinzen von Wales gegenüber mit ihrem Ehrenwort,
den Votfall geheim halten zu wollen.

Trotzdem war die ganze Sache bald ein öffentli-
ches Geheimniß Der Ehrenrath des Regimenth
zu dessen Zierden Si: William GordomCnnning ge-
hört, trat zusammen, fand aber die von dem Major
abgegebenen Erklärungen und feine Versicherung, daß
die Anklage unwahr sei, hinreichend, um keine wei-
teren Schrttte zu ergreifen. Der Oberst des Regi-
ments hatte eine Audienz beim Prinzen von Wales
und dieser empfing hierauf Sir William und erklärte
sich gleichfalls damit zufriedengeftelltz daß die An-
klage auf einem Jrrihum beruhe. Der« so schwer
compromiitirie Officier bat fich zugleich die Erlaub·
niß aus, den einzigen Weg zu betreten, der ihm in
England zur Wiederherstellung seiner Ehre offen

stehe, d. h. feine Verleurnder gerichtlich zu belangen,
unddiefe Erlaubniß konnte ihm, trotz aller Beden-
ken, eine solche Spieigeschichte, in welche der Thron-
folger verwickelt iß, vor die Ocffenllichkeit zu zerren,
nicht verweigert werden. · -

Die unmittelbare Folgen-at, daß Sir Willianr
fünf Mitglieder Tder ,,Gesellfchasi« wegen böswilliger
Verlenmduiig verklagt« hats und daė die Beklagten
den, Wahrheiisbeweis führen zu wolleii erklärt haben.
Beide Parteien werden den P rinz e n v on
W ales als Zeugen vorladen, und das Publicuin
wird nun Alles über die »kleinen Spielpartietw
erfahren, auf welche der Bannftrahl der Bifchöfe
wirkungslos gefallen ist und die das gute Beispiel
bilden, mit welchem die hohe Gesellfchafh mit. dein
künftigen König an der Spitztz dem »gemeinen Volk«
vorangeht «

· E « -
"

Die öffentliche Meinung steht vorläufig auf der
Seite des Majors, dessen muthige Thaten ihn,
gleich feinem urbanen Wesen, zum erklärten Liebling
des Volkes gemacht haben. Seine Ankläger werden
verurtheilt, namentlich aber Frau Wilsolydie tin«-
streitig einen Mangel an Takt bewiesen hat, der in
den Kreisen, welchen sie angehört, geradezu verblüf-
fen muß. Die Hausfrau und ihre Familie verlegen
sich auf das Auskundfchaften eines ihrer Gäste und
führen einen Eclat herbei, den zu vcrmeiden jede
andere halbwegs anständige Familie ihren Gästen
die größten Opfer gebracht hätte. Wenn FrauWil-
fon wirklich zu bemerken4glaubte, was sie angiebt,
fo hätte ein Wink dem Schuldigen gegenüber genügt,
um ihre Gäste vor weiterem Schaden zu schlafen.
Anstatt dessen wählte sie das Gegentheii. Jhr Mo«-
liv war angeblich, weil sie« den Prinzen von Wales
nicht so viel verlieren fehen konnte. Nun, derPrivz
wird ihr für ihre Besorgniß um feine Sache· wenig
Dank wissen und Wes» Wllson kann sichet MU- Daß
sie ihn· nicht wieder in ihrem Hause Barcarat spie-
len sieht. « « f »

Was die Hirtenbriefe der Bischöfe nicht zu

35. Montag, den II. (23.) Februar 1891.
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— Nach der ,,Neuen Zeit« verlautet, daß der
Fürst von Montenegro nach einem Besuch
in Konstantinopel naeh St. Petersburg kommen
werde.

—- Eine französische Escadre wird, wie
die »Neue Zeit« nrittheiit, im Frühling d. J. in
St. Petersburg eintreffen.

»

—- Die ,,St. Bei. Weh« regiftriren ein Gerücht,
wonach Graf Sch uwalo w bei seinem Besuche in
Friedrichsruh Docurnente erhalten habe, die bewei-
sen sollen, daß Fürst Bismarck stets für die Jdee
einer Annäherung zwischen Deutschland und Nuß-
land gewesen.

—— Der ,,Grafhd.« berichtet, daß der Obertsro-
cureur des Hlg Synods, Wirst. Geheimraih K. P.
Pobedonosszew, mit dem Courierzuge der
NikolaisBahn nach Moskau abgereift ist.

——- Wie eine Depefche der ,,Nord. Tel.-Ag.« mel-
det, wurde der freie Kosak As ch in ow, der sich be-
kanntlich gegenwärtig in Paris befindet, von einem
Mitarbeiter des ,,Figaro« interviewt und sagte dabei,-
daß er die Absicht habe, nochmals eine Exp edi-
tion nach Abesfinien zu unternehmen, um
dort KofakemColonien zu gründen.

— Der ,,Reg.-Anz.« veröffentlicht ein Allerhöchst
bestätigtes Reichsrathscksutachten über die E r e i -

rung der Stellung eines zweiten or -

deutlichen Atademikers für Botanik
bei der» Kais Akademie der Wissenschaften.

J n C harkow wird, dem »Jush. Krai« zufolge,
die Leitung der Rykowskischen Koh leng ruhen,
in welchen bekanntlich zu Beginn des vergangenen
Monats durch eine Explosion schlagender Wetter
57 Grubenarbeiter ums Leben kamen, jetzt einem
BergbawJngenieur übertragen werden. Bisher lei-
tete dort ein einfacher Steiger den Grubenbetrieb.

Jn Tambow hat, nach dem ,,Sswjet« die
EparchiabObrigkeit angeordnet, in jedem Sprengel
Mäß i g k e i t s - V e r ein e undstirchliche Gemeinde-
schulen zu gründeu, soirie Bibliothrken anzulegen,
die mit Schriften gegen die Trunksucht verforgt wer-
den sollen. Ferner foll darum nachgesncht werden,
daß Trinkanstalten nur möglichst entfernt von den
Kirchen eröffnet werden dürfen. Die Trinkgelage
bei öffentlichen Versammlungen, Kircheni und Fami-
lienfesten energisch zu bekämpfen, wird den Gemein-
den dringend ans Herz gelegt.

J n Kiew ist am s. d. Mts. nach schwerer
Krankheit der Professor einer. der Chemie an der
St. Wladimir-Universität, P. P. Alexejew, ge-
ftorbem

-- Jn B erdjan sk wird nach den ,,Mosk. Weh«
beabsichtigt, ein halbosficielles Wo chenblati her-
auszugeben, das in russischer und deutscher Sprache
erscheinen und die deutschen Coloniften mit den rus-
sischen Gesetzen bekannt machen soll.

A n s W arschau ist den Residenzblättern ein
längerer Bericht der ,,Nord. Tel.-Ag.« über den
Sensations-Proceß gegen den ehem.
Cornet Bartenjew zugegangen. Die Ver-
handlungen begannen am Dinstag Vormittag vor
überfülltem Gerichtssaale mit der Verlesung der An-
klage-Acte. Nach derselben wurde die Schauspielerin
Wisnowfka in der Nacht auf den 19. Juni 1890
im Hause Nr. 14 an der NowogrodskajasStraße drirch

einen Revolverschuß getödtet. Bartenjew selbst war
es, der den Mord seinem Kameraden, dem Rittmeis
ster Lichatschew vom Grodnoschen L.-G.-Husarenre«
giment, mittheilte. Auf einem großen türkischen
Divan lag die Leiche der "Wisnowsia und auf der-
selben die- Visitenkarten Bartenjew's und der Wis-
nowska. Auf einer Karte war geschriebem »An den
General Palizym Mein Freund, ich danke für die
edle Freundschaft während mehrerer Jahre; ich sende
den letzten Gruß und bitte alles Geld herauszuge-
ben. Jch bttteJich flehe!«. Auf der anderen Karte
war zu lesen: ,,Dieser Mensch handelte recht, in-
dem er mich tödtet. Letzte Grüße an die geliebte
heilige Mutter und an Alexander. Schade um mein
Leben! Jch bitte nicht um Verzeihung, da ich nichtans eigenem Willen sterbe, ich will nicht mit der
Liebe spielend· Im Zimmer waren Flasche-r und
weibliche Toilettengegenstände umhergeworsen. Auf
der Dtele hinter dem Divan fand man 74 Stückchen
Papier, die mit Bleisitst beschrieben waren. Der
zur Verantwortung gezogene Bartenjew gab folgende
Erklärung ab: Mit der Wisnowska wurde er im
Februar 1889 an der TheateriCasse bekannt. An-
fangs beschränkte sich die Bekanntschaft auf den Aus-
tausch üblicher Höflichkeitem aber im Herbst besuchte
er die Wisnowska häufiger nnd im October trug er
ihr die Ehe an. Aus der Heimath ohne ,die elter-
liche Erlaubniß zurückgekehrt, drohte er sich das Le-
ben zu nehmen. Seine Beziehungen zur Wisnowska
wurden-fester und fester. Seit dem März 1890 "«be-
gann sich bei ihm ein starkes Eifersuchtsgesühl zu
entwickeln; es begannen Drohungen, sich das Leben
nehmen zu wollen. Das Resultat verschiedener Er-
klärungen war eine Zusammenknnstz die auf den 18.
Juni, 6 Uhr Abends —- als legte, angesichts der be-
stimmten Abreise der Wisnowska ins Ausland —- fest-
gesetzt wurde. Die Wisnowska traf zum Rendezssvous um 7 Uhr ein nnd brachte den Reoolver Bar-
tenjew’s mit; Um 10 Uhr speisten sie zu Abend
und gegen 12 Uhr wollte die Wisnowska wegfahrery
verweilte indessen noch und während der Unterhal-
tung beschloß sie Gift zu nehmen, welches sie mit-
gebracht und das früher von Bartenjew aus der
RegimentsJlpotheke besorgt worden war. Beide be-
gannen Abschiedskarten zu schreiben, worauf die
Wisnowska sich auf den Divan legte und ihr Gesicht
mit einem mit Chlorosorkrr getränkten Taschentuch
bedeckte. Um 3 Uhr Nachts gab Bartenjew einer:
Schuß aus dem Revolver ab nnd um 5 Uhr begab
er sich nach der Kasernm -— Diese Aussage-n Bar-
tenjenfs werden von den Zeugen und durch die Kar-
ten der Ermordeten und die aus 74 Stücken wiederzu-
samnrengesügterr Auszeichnungen vollkommen widerlegt.
Aus der ersteizkjKarte fanden sich die Worte: ,,Dieser
Mensch hat mkiich mit dem Tode bedroht. Jch kam
lebend hierher, aber er läßt mich nicht fort.« Auf
der zweiten war geschriebem ,,Also meine letzte
Stunde ist gekommen! Mein letzter Gedanke ist
meine Mutter und die Kunst. Dieser Tod ist nicht
mein Wille« Auf der dritten Karte» fanden sich
die Worte vor: ,,Jch bin in eine Falle gegangen.
DerTod steht mir bevor. Jch fürchte mich, ziltere
. . . man hat mich unrgarnt!«« Nach den Zeugen-
aussagen habe die Wisnowska sich zu der verhäng-
nißvollen Zusammenkunst in Folge der Drohungen

und aus Furcht vor einem Skandal entschlossen, denn
Bartenjew machte ihr Angst, indem er ihr sagte,
daß sein Vater Moslauer Gouverneur und feine
Schwefter Hoffränlein seien. Die Wisnowska fürch-
tete ihn einfach. Sie hing ganz außerordentlich am
Leben und wollte mit Barlenjew in Friede-r ausein-
anderkommenz aus diesem Grunde befchleunigte sie
auch ihre Abreise. —— Nach den Ausfagen des Zeugen
Myfchugen eines Operufäirgers und sehr nahen Be-
kannten der ermordeten Wisnowskm hat die Ermor-
dete ans Sterben garnicht gedacht und fürchtete so-
gar den Tod. Ihr Verhältniß mit Bartenjew
wollte sie abbrechen und beabsichtigte sie zu diesem
Zweck ins Ausland zu reisen. s

Jn Helsingsors hat, wie der ,,St. Pet.Z.«
geschrieben wird, der Landtag einen Entwurf ange-
nommen, nach welchem die Rechte der rusfi -

schen Unterthanen in Finnland um ein Er-
hebliches durch die ihnen zugefprocherce Berechtigurig
erweitert werden, rucbewegliches Eigenthum in Firm-
land ohne Weiteres zu erwerben und zu besehen» Es
genügt hierzu, daß der Betreffende den Nachweis
liefern kann, daß er laut den Gefetzen des Kaiser-
reichs das Recht hat, solches Eigenthum zu besehen.
Wie bekannt, mußte bis hierzu in jedem einzelnen
Fall die Erlaubniß St. Mai. des Kaisers ausgewirkt
werden und nur für russtfche Edellcrcte war eine
vereinfachte Proeedur in dieser Beziehung gestattet
worden. «

politischer Tugend-einst.
« « Den l1. (23.) Februar 1891.

Die beiden letzten Tage haben neues politisches
Material von Belang kaum erbracht« So verdient
in unserem heutigen politischen Tagesbericht au er-
ster Stelle wohl ein abernraliges Symptom der guten
Beziehungen zwischen Rußlund und Oefterreich
regiftrirt zu werden. Dasselbe liegt in einer der
»Noch. Tel.-Ag.« übermittelten A e u ß e r u n g d es
Wie ner «Fremdenblattes«, welches halb-
amtliche Blatt sich folgendermaßen vernehmen läßt :

,,Der«glänzeude und herzliche Empfang, des Erz-
herzogs Franz Ferdinand am Rufsifchen Hofe berührte
nicht nur Oesterreiclpllngarn freudig, sondern rief
auch sicherlich überall den besten Eiudruck.hervor,
wo man friedliche Sytnpathien und friedliche Symp-
tome willkommen heißt. Se. Mai. derKalser von
Russland und die Kaiferljehe Familie nahm-en den
Gast in einer Weise auf, die deutlich zeigte, welches
FreundschafissVerhälrriß zwischen beiden Höfen
herrscht und die diesem Verhältnisse gewiß noch er-
höhte Wärme zu verleihen geeignete Sympathie der
höchsten Perfönlichkeiten beider Reiche zähle zu den
festesteu Bürgschaften des Friedens. Mit Recht be-
zeichnete die öffentliche Meinung den Besuch des
österreichifchen Erzherzogs und die Ausnahme dessel-
ben seitens des ruächtigen und friedliebenden russe-
fchen Herrschers als ein Ereigniß, das für
die gegenwärtige Lage icn hoffnungs-
vollsten Sinne kennzeichnend ist und
wiederum ihre erfreulichen Elemente vermehrt. Die
hervorragendsten ruffischen Organe fchlösferr sich die-
ser Auffassung and«

Jn Deutschland beginnt die lange Hinaussehiæ

1891.

bung der Entscheidung über die Sperrgelden
Vorlage bereits mancherlei Vermuthuugenund
Unterstellungen hervorzurufem Die ,,Freis. Z. will
einem consetvativen Plan auf die Spur gekommen
sein, die Sperrgelder mit den Getreid ezöllen
derart zu verkoppelm daß die Conservativen das erstere
Gesetz nur dann zu Stande bringen helfen, wenn
das Centrum sich verpflichtet, im Reichstage Wider-
stand gegen einen die Ermäßigung der Getreidezölle
enthaltenden Handelsverirag mit Oesterreich-Ungarn
zu leisten; nöthigenfalls würde das SperxgeldevGesetz
bis in die nüchste Session verschleppt werden. Auch
das VolksschuhGesetz wird in diese Combis
nationen hineingezogem Auffallend und allerlei Deu-
tungen hervorrufend ist es allerdiugs, daß die schon
vor geraume-r Zeit gewählte SperrgeldevCommisston
noch nicht eine einzige Sitzung gehalten
hat. Die wahrscheinlichste Lösung liegt aber wohl
darin, daß die Conservativen in dieser Frage unter
sich uneinig sind und keine andere Partei ein Inter-esse daran hat, die Entscheidung zu beschleunigen.
Was das VolksschuhGesetz betrifft, so schrei-
ben die ,,Berl. Pol. Nachr.«: »Ja der Presse und
in parlamentarischen Kreisen wird mitunter die Aufs»
fassung vertreten, daß die jetzige Landtagssession zu
oder bald nach Pfingsten werde gesehlossen werden
können, indem man sich mit der Durchberathung der
Steuergesetze und der LandgemeindoOrdnnitg begnügte
und auf den Rest, namentlich das VolksschnlsGeseh
verrichtete. Soweit man dabei von der Annahme
ausgehen sollte, daß die Staatsregierung diese Auf«
fasfurtg theile, befindet man steh im Jrtthum. Es
besteht nach wie vor die feste Absicht, sämmtliche
Reformgesetze einschließlich des VolksschubGesetzes in
der laufenden Sefston zum Abschluß zu bringen.
Jnsbesondere hat auch der Kaiser sich noch in jüng-
ster Zeit mit vollster Bestimmtheit in diesem Sinne
ansgesprochenÆ

"Auch die neueste Phase des Bismarck-Ge-
ziints zeigt alle jene Züge von Kleinlithkeit und
Verklatschtheih welche dieser uuerquicklicheu Materie
bisher leider eigen gewesen sind. Zunächst ist Vie-
les, was Bismarck und was dem Kaiser überBisi
inarck zugeschoben wird, einfach erdichtet und auf
dem Gebiete der ,,Dichtung« hat insbesondere- das
»Berl. Tgbl.« mit seinem sreisinnigckanatischen Bis,
waret-Haß Ungewöhnliches geleistet. Dementirt
wird die von diesem Blatte gzemeldete Schärfe der
Aeußerungen des Kaisers über Bismarck beim Ca-
privi-Ditrer, »als erfunden erklärt die Angabe,
daß der Ministerrath über den Fürsten Bismarck nnd
seine pnbltetstische Thätigkeit iirgendwelche Beschlüsse
gefaßt habe, als e rdichtet die neueste Leistung des
,,Berl. Tgbl.« hingestellt, wonach der Herzog Ernst.
Von Coburg im Auftrage des Kaisers jüngst. irr
Friedrichsruh geweili habe. —- So wendet man sich
mit einem gewissen Ekel von den Bismarckahetzereien
ab, wünscht aber freilich zugleich sehr lebhaft, daß
auch die des großen Kauzlers nicht würdigen und
bisher doch recht lleinlichen Preū-Mrgeleien, denen
die ,,Hamb. Nachen« und die Münchener ,,Allg. IX«
zum Sprachrohr dienen, verstummen möchten. Eine
sehr scharfe Absage an den Fürsten Bismatck ertheilt
neuerdings die »Es l n. Ztg.« in dieser Beziehung.
Sie schreibt in einem Artikel »Fürst Bismarck

NeusDörptfche Zeitung.

Stande brachten, wird aber vielleicht dieser Skandal
zu Wege bringen, denn Nichts wirkt« solchen gesells
schaftlicherr Schaden gegenüber besser, als die
Oeffentlichkeih " »

Literarisches
Ein neuer stattlicher Band des ,,U n ivers u m«,

der erste des siebenten Jahrganges, liegt mit dem
eben erschienenen is. Hefte vollendet vor. Es ist
ein Vergnügen, den Band zurückzublätterw das Auge
an den ganz vortrefflichen Lichtdruck- und Holz-
schnittbildern zu erfreuen. Unterhaltung zu suchen in
den Romanen und anziehenden Novelletten und Hu-
tnoreskem oder anregende Belehrung in den von Fach-
männern dargebotenen Artikelm Auch das Schlußss
heft 13 des« Bandes giebt wieder— einen Beleg für«
die ungewöhnliche Reichhaltigkeit des Blaitesz das-
selbe enthält: »Der Teufel am Sande«, Novelle von
Hans Hoffmann; ,,Die königliche PorcellawManus
faeiur in Berlin« von Ludwig Pietsch, illustrirt von
L. Dettmannz ,,Welches Heilverfahretc macht uns
gesund ?« von Dr. meet. H. Lahtnannz ,,Jugender-.
ziebung tm nächsten Jahrhundert« von einem prak-
tischen Schulmanm ,,Ausgewiesen«, Novelle von
Eduard Ertgel; ,,Des Deutschen Kaisers Nordlands-
Fahrten«; «Dotnbrowskh«, Roman von Ernst Erk-
stein; »Unser Spatz in Amerika« von C. Falkenhorst
De. — Die Briefe über ,,Jugenderziehung im näch-
sten Jahrhundert« dürften Aufsehen erregen und viel-
fach Beifall finden.

»Der Stein der Wetsen«. Einen reichen
Jnhalt weist das soeben erschienene Z. Heft dieser
trefflichen HalbmonatssSchrift (A. H a r t l e b e n « s
Verlag, ·Wien) auf. Jm Haupttheile sind enthalten:
,,Seltsame Naturtöne« (mit 4 Bildern); ,,Das fran-
zösische Panzerschiff Hoche« (mit seinem gelungenen
Vollbilde); »Das Lebel-Gewehr« (mit 11 Figuren);
»Die elektrischen Uhren« (mit 7 Figuren auf einer
Tafel); «Theorell’s Meteorograph« (mit Bild);
»Kann der Mond in Folge der Zeiten mit der Erde
zusammenftoßenE eine gehaltvolle Abhandlung ans
der Feder des ,,kkitiseheci« Mannes Rudolph Falbz
»Zusammenklappbare Boote« (5 Bilder-J; »Neuigkei-
ten vom Planeten Mercur«. — Der Notizentheil
(,,Kleine Mappe«) enthält: Automatische Postbesöw
derung auf amerikanischen Bahnen, die Denkmäler

der Osterinseh das Justiten der tlliünzplättchem
Fahrkarten-Drnckmaschi«ne, Naß- und Trockenbagger
u. s. w. Diese Notizen werden durch 6 inftructive
Jllustrationen erläutert. Sehr interessant ist die
Beilage »Die Wissenschaft für Alle« »(n1it 14 Bil-
dern) mit nachfolgenden Beiträgen: Der Glanz der
elektrischen Lichtquellem Blutdruck und Pulscnrvy
die Ernährungsftinctionen der Pflanzen, der Calori-
meter n. s. w.

»Das Magazin für Literatur«, diese
nunmehr in ihren 60. Jahrgang tretende und ge-
rade im verflossenen Jahre aufs wirksamste aufge-
frifchte gediegene Zeitschrift, bietet die ihrer Num-
mer 52 mehrere überaus werthvoile und fefselnde
Artikel« Eingeleitet wird das Heft durch die Fort-setzung des Sudermannsschen Dramas »So-
d o m S E n d e.« Besondere Beachtung verdient der
sodann folgende interessante Anfsatz des bekannten
italienischen Staatsmannes Ruggero Be n g hi über
die Beziehungen zwischen Deutschland
und Italien. Weiter folgen: ,,Napoieon8 Ver-
waltungsreform«- don »O. Taine, »Ein Schluė
wort zur Schulfrage-Commiffion" von einem deut-
schen Schulpolitikerz ,,Jbsen’s« neues Drama« von
Fritz Meuthney »Der Struggleforlifenr« von Ja-
cobsen, Berlioz’ ,,Da·mnation cle Faust« von Bern-
hard Mänicke und eine Novelleite »Mein Kamerad«
von Hermann Helferich

Jtleanigsaiiigrn -

Ueber den vermeintlich endlich entdeckten Lon-
doner Frauenmörder ThomaöSaddler
gehen die Jnformationen der Blätter noch recht weit
auseinander, doch machen sich in letzter Zeit sehr
starke Bedenken dagegen geltend, daß in Thomas
Sa ddler der veritable ,,Jack der Aufschlitzer« ge-
faßt sei. Saddler ist ein urgewöhnlicher ungewafches
ner- Heizer der fchniierigsten Art mit schwarzen Fin-
gern, ftruppigem Bart, kurzgesehorenem Haar und
schäbiger blauer Joppe. Er ist wentgstens 50 Jahr:
Alt, schwankt hin nnd her nnd entspricht in keiner
Weise dem Phantasiegebilde des gefürchtetcn Frauen-
mörderä

— Ein eigenartiges Geschenk soll Ber-
lkU dsmvächst erhalten, nämlich das D a eh d es
Tot-re do las ckamas aus Granadsr Dir
Bankier Gwinner in Berlin, früher Director des

Banco gener-a! und deutscher Consul in Madrid, ist,
wie die »Münch. N. NR« berichten, der Spender des
herrlichen Kunstwerks. Der Gouverneur von Gra-
uada hatte gegen die Herausgabe desselben energischen
Protest erhoben, während das Madrider Ministerium
entschied, der Besitzer könne mit seinem Eigenthum
machen, was er wolle. - Die herrlichen Zimmerdecken
sind von geradezu wunderbarer Schönheit und sehr
hohem Werth. Ein Württemberger Architekh An-
ton Widrnanm erkannte vor Of, Jahren ihren ho-
hen Werth und reftaurirte die schadhaften Stellem
Leider starb derselbe an der Cholera. Consul Gerin-
ner in Madrid kaufte hernach die Zimmerdcckeiu
Beim Tode Widtnauws schwebten Unterhandlungen
zwischen diesem und dem baierischeu Gewerbemm
feum in Nürnberg, welches für eine, nämlich die
schönste der fünf Zimmerdeckem die Summe von
32,000 Mk. geben wollte. Hieran kann der hohe
Werth des Ganzen einigermaßen bemessen werden.

—— Ein S cbatz. Der »Gaulois« erzählt, im
Garten des Londouer Hauses der Herzogin de la
Torre sei ein Schatz von nicht weniger als 3,400,000
Pfund Sterling —- also nahezu 80 Will« ItbL -—

ausgesunden worden, den ihr Großvater, ein Sriba-
nischer Pflanze-r, dort vergraben habe. Das Geld soll
nun zwischen den Enkelkiudern des Pflanzerö getheilt
werden und auf die Herzogin de la Torre und Lady
Cartheß würden je 400,000 Pfund Sterling entfals
Jen — falls die Berechnung und die ganze RIG-
richt des Pariser BoulevardBlattes richtig iß.

— Von der Heilsarmer. GeneralWils
liam Booth, der »Höchstcommandirexxde des:
HeilsarmeeG wird am 22. Februar nach Berlin
kommen. Jm »Hauptquartier« sowie in den drei
Berliner ,,Kasernen« der ·Armee« herrscht cregstes
Leben, damit der General bei der »Pnkode« uber die
dortige Armee zu einer befriedigenden Kritik gelange.
Höchstcommandirender der Heilsarmee hin Berlin und
Deutschland ist der Co mmissar Railtonk dem als
,,Adjutant« seine Frau zur Seite steht. Der »Moltke«
der deutschen Heilsarmee ist der Stabshauptmann
J. Junker, der dem Haupiquartier als GeneralstabO
ehef vorsieht. Die Würde des Oberquartiermeisters
ist in die Hand einer Dame gelegt, der Stabscapb
tänin Weiter, welche sich zur Zeit noch in Stuttgart
aufhält. Das erste Regimenh dessen »Kaserne« in
der Friedrich-Straße sich befindet, wird vom Lunte-
nant Maschte commcmdirtz dem Eadet Warnecke zur

Seite steht. Den strategisch aussichtsreichsten Posten
hat das zweite Regimenh das den Nord-Osten Ber-
lins befetzt hat und in der Prenzlauer Allee seinStandquatiier besitzt

— Eine junge Berlinerin hat, dem ,,Pest Lloyd«
zufolge, dieser Tage in Wien ihr Glück gemachh
Seit dem s. Septembrr v. J. pooducirte sich in
Danzeks Orpheum in Wien die Liederfäng e -

rin Marietta di Dio, deren beliebteste Pro-
gramunNummer der Vortrag eines eharrnanten Lie-
des »Das Blumenmiidehew war. Die graziöse
Brünette mit den tiefdunklen Augen warf, während
sie den Refrain dieses Couplets fang, kleine Bon-
quets ins Parterre Jn der letzten Zeit wollten
nun seharfsichtige Beobachter wahrgenommen haben,
daß das schöne Miidthen ausder Fremde — sie
heißt mit dem bürgerlichen Namen Marie Wiegand
— ihrer Blumen allerschönste stets nach jener Loge
dirigirttz in welcher ein junger Diplomat aus
dem Osten saß: der Serretiir der rumänischen Ge-
fandtfchast in Wien, Herr Emanuel Krehulescm Bei
einem Souper nach dem jüngsten ,,Concordia«f-Balle
erfuhren nun die Jntimen des Hm. Kretzulescm daß
die Verlobung des noch nicht sit-jährigen Diplomm
ten mit der III-jährigen Sängerin unmittelbar bevor-
steht-, welche inzwischen auch erfolgt ist. - ·

—- Etn Liebe sidylL Beide saßen auf ei-
ner Bank und aus seinem Gesiehtsausdruck war deut-
lich zu lesen: »Es war um ihn geschehen l« ,,Willst
Du mein fein P« sprach er und verfucht fie etwas
näher an sich zu ziehen. Sie machte sich steif und
,,rückte« nicht. »Ich will ein guter Mensch werden
und all’ meine schlechten Gewohnheiten anfgebenP
sagte er dringend. Keine Erwiderung ,,Wills nie
mehr trinken l« fuhr er fort. Der Gegenstand feiner
Verehrung blieb gestthllos »Und will mir das
Rauchen abgewöhnenM Keine Antwort. ,Und das
Spielen lassenl« Kalt wie zuvor. ,Will nie ohne
Dich ausgehen« Sie schüttelte nur mit dem Kopfe.
»Und Dir morgen einen Diamantring schenken l«
Da hob die Maid die gefentten Augen zu den seinen
empor, und ihre Köpfchen an seine Schulter lehnend,
flüsterte sie bebend an sein gesenktes Ohr: »O Il-
fred, wie bist Du so liebt« Und so saßen sie da
und saßen träumend, sinnend, denkend -—— sie an den
Diamantring, nnd er --.- wo in der Herrgotteswelt
er einen hernehmen sollte!
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qkz pplitifcher Senior« unter Anderem:
». . . Große Männer gehören nicht sich selbst, son-
dern der Nation an, und wir empfindet! es als Give
Verringerung und Beeinträchtigung eines idealen Ve-
sitzthums der Nation, als welches wir das Andenken
des Begründers des Deutschen Reichs betrachten,
wenn im deutschen Volke sich die Anschauung fest-
fest, daß Fürst Bismarck ein großer Mann rind ein
kjgkzskpk Mensch sei. Gerade weil uns das Andenken
großer nnd verdienter Männer als ein kostbarer
Besitz gilt, können wir nur mit Schmerz und Jn-
grimm sehen, wenn Fürs! Bismarck n ö r -

gelnd und polternd hinter dem deut-
schen Reichswagen herläufi. Gewiß hat
der allverehrte Staatsmann unter Umständen sogar
die Pflicht, seine gewaltige Stimme zu erheben;
diese Pflicht entsteht unseres Erachtens dann, wenn
die Nation einer schweren Krisis zutreibt, vor wel-
cher sie nur durch ein rücksrchtsloses Eingreifen ei-
nes bewährten Arztes gerettet werden kann. " Ein
solcher Fall ruft alle lebendigen Kräfte der Nation
zur. »Bethätignng ans; aber ein solcher Fall liegt
heute nicht vor. . . Uns wird eine wohlwollende kri-
tische Thätigkeit lediglich erschwert, wenn in die
freie Meinungsäußerung ein verbitterndes und ver-
gistendes persönliches Element hineingetragen wird.
Aus allen diesen Gründen sind wir genöthigt, Front
zu machen gegen die Preßthätigkcit des großen Man«
nes, dem das.· deutsche Volk gern ein ungetrübtes An-
denken bewahren rnöchte wie es ihm jedenfalls un-
erschütterlich seine Bewunderung und eine dankbare
Gesinnung bewahrt« "

Der »Damit. Eorr.« meidet aus Friedrichsruh,
Crispi werde daselbst zum Besuch des Fürsten
Bis m arck denrnächst eintreffen« —

Die am vorigen Freitag zur Zeichnung aufgelegie
große Anleihe ließ, nach einer am Vormittag
dieses Tages, ausgegebenen Depesche eine außerordent-
lich große Ue b erzeichn ung erwarten. An ein-
zelnen Stellen war bereits der gesammte Betrag der
Anleihe gezeichnet worden.

Wie überraschend für Deutschland selbst der
Besuch der Kaiserin Friedrich in Va-
ris gekommen ist, beweist die nachstehende Notiz
des ,,Berl.Tgbi..«: »Das DepeschemBrircau »Der-old«
läßt sich aus Paris eine angeblich aus Berlin stam-
mende Mittheilung der - ,,Estafette« telcgraphirem
nach der die Kaiserin Friedrich nach Paris zu reisen
beabsichiigetz um die französischen Künstler für die
Beschickung der internationalen Kunstausstellung in
Berlin zu interefsirem Das Pariser Blättchen wird
mit diesen! vertfrühten Ap r il sch erz U) wohl auch
bei den gelangweiltesten Bonlevardiers kein Glück
gehabt haben-« —- So das »Berl. Tgbl.«, das sich
sreilich durch den ausgesproehensten Mangel an Füh-
lung mit maßgebenderen Kreisen auszuzeichnen pflegt.

Es tritt xecht deuuich hervor, daß man in Frank-
reich durch die Mesissonier - Beileids-
kundgebung des Deutschen SKaisers kei-
neswegs sonderlich gerührt worden nnd daß der da-
mit von Berlin her erfolgte Anniiherungsersuch ein
ziemlich einseitiger Olct des-Deutschen Kaisers geblie-
ben ift. Diese. Kundgebung bildet in der an leidigen
Zwischenfällen so reichen Geschichte der Beziehungen
Frankreichs zu Deutschland unstreitig ein Ereigniß,
das in seiner-Art seitdem großen Kriege nicht seines
Gleichen hat; dennoch wird der Verzeichner der Ta-
gesvorgänge sich vergeblich bemühen, in der franzö-
sischen Presse eine entsprechende Würdigung dieses
Ereignisses aufzuspürens Die weitaus meisten Blät-
ter, welche die verschiedensten Parteischattirungen
vertreten, halten das Schreiben des Kaisers nicht ein-
mal der Erwähnung werth oder schweigen es absieht-
lich todt. Die gesammte übrige Tagespresse von
Bedeutung: ,,Temps«, ,,Döbats«, ,,Libe"rtö«, »Soir«,
,,Matin", »Wir. Franck«, ,,Justice«, ,,Ev6nement«·
u. s. w. erwähnen das Schreibenmeift an unauffäl-
ligen Stellen in der Tagesübersichtoder unter Ueber-
schriften wie »Meissonier und »Wilhelm 1l.« oder
»Wilhelm ll. und Meissonierii oder» ,,Kaiserliche
BeileidsbezeugungeM und dergleichen. Eine kritische,
zustimmende oder tadelndeBehandlnng der auffälli-
gen» kaiserlichen Kundgebung ist nirgends entdeckt
worden. Selbst über den Eindruck, den die Verle-

sung des Schreibens »in der Akademie der «schönen
Künste hervor-gerufen, läßt sich nicht vollkommene
Klarheit gewinnen. Dem ,,Figaro« zufolge ist, wie
ichon erwähnt, die Verlesung von Beifall begleitet
SCWSIM und hat großen Eindruck Igemachi. Auch
»Gaulois« verzeichnen wie es icheint inAnlehnung
an den »Figaro«, den»,,großen Eindruck«. »Univers«
dagegen bemerkt: »Die Academie hekte de: Vers-sung
U« Vkkfes schweigend zu und setzte iihre Arbeiten
Mk« — Das einzige Echo, welches wir bisher auf
di« deutschen Liebenswürdigkeiten aus Frankreich zu
vernehmen vermocht haben, ist die soeben erfolgte
VUMIJUUS des Grvßkreuzes der Ehrenlegion an den
VEVÜHMECU Ptvfessor ruhelmholh -— eine hohe
Altszeichnung eines Deutscheey die aber doch dem
Pdlitiicheu Gebiete ziemlich sann-ge. Dafür, daßm« W til-Streit, stolzen Frankreich bereit wäre, Ver«gstsgenes zu vergeben und zu vergessen, liegen noch
WOMA Avzeichen vor.

W« MS Sosia gemeldet wird, ist der Kriegs-

Znlnlstkk MUtk urow zurückgetretetu statt seinerst MAY, S « W» W, Cammandant der SchumlasEchetl Brtgadeszzixirr Kriegstniiiister ernannt. Sawowst Polkkilch Mit« mcht hervorgetretenz er ist ein

tüchtiger Offirier und steht erst am Anfang der
Dreißigen Oberst Mutkurow, seiner Zeit als Orga-
nisator der Philippopeler Gegenrevolution zu Gun-
sten des Fürsten Alexander viel genannt, ist wegen
Differenzen mit Siambulow aus dem Ministerium
ausgeschieden;

Ueber die jüngsten Vorgänge in Acshpien wird
Licht verbreitet durch die Auslassungen einer ganzen
Reihe its« zös ischer Blätter, welche ihrem Aet-
ger über die Ernennung des Richters
Scott zum juristischen Beirath der aegyptischen
Regierung mit dem Rechte einer consultativen Stimme
im Cabinetsrath Luft machen. ,,Die Engländer«-
spgk DE! «Fkgato« »treffen eigenthürnliche Vorberei-
tungen zur Räumung Aegypteus Anstatt das Octa-
pations-Terrain allmälig zu beschränken, ergreifen sie
jede Gelegenheit, um schließlich alle Zweige der ae-
gyptischen Verwaltung in ihre Hände zu bekommen.
So haben sie es denn jetzt auch fertig gebracht, sich
der ganzen Justizpflege des Landes zu bemäahtigen.«
Zwei Minuten, sagt ein anderes Pariser Blatt, habe
der Premier Riaz daran gedacht, zu protestireu und
sogar mit seinem Rücktritt zu drohen. Dann habe
er aber wohl aus dem Falle seines Vorgängers Nu-
bar Pascha die Lehre gezogen, daß Aeghpten mög-
licher Weise ganz gut ohne ihn auskomrnen könnte,
und der Khedive habe ohnedies nicht die Gewohnheit,
daran zu denken, daß man den Wunsch eines Eng-
länders abschlagen könne.

Nach Londoner Meldung-en solldie vor fünf Wochen
nach demKilintaiNdsharo abgegangeue W i ß m a n n-
sche Expedition heftig e Kämpfe Mitver-
schiedenen EingeborenewStätnmett zu bestehen gehabt
haben. Die auf beiden Seiten beträchilichen Verluste
sollen den Major v. Wißmann gezwungen haben,
den R ü ck m a r seh anzutretern

Jn Btafilien ist, wie aus Rio de Janeiro ge-
meidet wird, die Lage andauernd bed ent-
lich. Jn der Armee herrscht wegen mangelnden
Vertrauens in die Oberleitung ein Geist der Wider-
setzlichkeih An verschiedenen Planeten des Landes
fanden Meutereien unter den Seid-leer statt.
Admiral Mellis hielt auf einem Festmahle eine hef-
tige Rede, in der er sagte, der unverdorbene Theil
der Marine Brasiliens rerhne auf den unverdorbe-
nen Theil der- Reuter, um allen unehrlichery verbre-

rherischen Ränken der jetzigen, fälschlich Republik be-
nannten Dictatur zu widerstehen. General Simeso
redete in demselben Sinne.

II s c u l e s. -

Die Sitzung der Dorpater Naturfor-
seher-G efellschast am Sonnabend leitete der
Präsident Professor Dr. G. Dragendorff mit
einer Ansprache ein, die dem Andenken eines um die
Gesellschaft hochverdienten Mannes, des Mitbegrün-
ders und ersten Präsidenten derselben, des jüngst zuFlorenz verstorbenen Carl Eduard v. Liphar t,
gewidmet war. Jn warmen, tiefempfundenen Wor-
ten erinnerte Redner an die bedeutende Persönlich-
keit des Verstorbenen, der, begeistert für alles Große
und Schöne, einen wesentlichen Einfluß · auf das
geistige Leben unserer Stadt und des Landes ausge-
übt hat. C. E. v. Liphart, der in: Gedäcbtniß seiner
Zeitgenossen namentlich als feinsinniger Kunstkenner
fortlebt, jedoch. auf den verschiedensten Gebieten an-
regend und fruehtbringend gewirkt hat, ist mit den
Gefchicken der Dorpater Naturforscher-Gesellschaft
aufs engste verknüpft: alser das Präsidium der
Kaisk Livländischen Oekonomischeu Societät führte,
entsprang seiner Initiative die Gründung der Ge-
sellschaft — ursprünglich war sie ein Zweig der
Societät und mit dieser gleichsam durch Personal-
Union verbunden, da Liphart zugleich Präsident der
neuen Gesellschaft wurde. Sieben Jahre lang hat
L. die Leitung innegehabt und es sind das nicht die
magersten Jahre der Gesellschaft gewesen. Die Si-
tzungsberichte legen ein beredtes Zeugniß für das
eifrige wissenschaftliche Leben und Streben derselben
in jener Periode ab. — Der Präsident schloß seine
Ansprache mit der Aufforderung an die Versammel-
ten, das Andenken des hingegangenen ersten Präsi-
denten durch Erheben von den Sitzen zu ehren.

An Stelle des durch Krankheit verhinderten Pro-
fessors Dr. J. .v. Kennel hatte Professor Dr. Arthur
v. Oettingen einen Vortrag für die Sitzung
übernommen. Professor v. Oettingen lenkte die Auf-
merksamkeit auf die Resultate, welche aus den Rie-
ge n st ationen in den baltischen Provinzen bisher
schon gewonnen seien; Von der Oekonomifchen So-
cietät im Jahre 1884 ins Leben gerufen, sind diese
Stationen gegenwärtig auf die Zahl von 135 gestie-
gen. Die wissenschaftliche Verarbeiturrg aller Einzel-
beobachtmigen hatte der jüngst verstorbene Professor
Dr. C. Weihrau ch aus sich genommen und es
versucht, ein klimatologisehes Bild aus denselben zu
entwerfem Dieses schwierige Unternehmen, eineKlimm
tologie für ein kleines Gebiet zu schaffen, hat trotz der
nicht großen Zahl der Stationen und trotz mancher
Mängel der Beobachtungen, sowie trog der Kürze der
Beobachtnngszeit doch schon einige Resultate ergeben«
Unter Zugrundelegun Nsder von der OekonomisehenSocietärherausgegeKen hhpfometrisehen Karte der
Ostseeprovinzen the Professor Weihrauch Estland
und— Lioland sowie den nördlichen Theil Kurlands
nach den Niederungern Plateaus und Erhebungen in
Gruppen ein, für welche jede einzeln die eingelaufe-
nen Beobachtungen verarbeitet wurden. Es hat sich
nun u. A. herausgestellh daß im Südwesten, in der
Niederung umRiga herum, die größten Regenwett-
gen niedergehen und daß dann die Niederschläge nach
Norden nnd Osten abnehmen nnd nur am Peipus
wiederum eine relative Steigerung erfahren. Hin-sichtlich der Temperatur ist sodann erwiesen, daß der
Süden Livlands im Allgemeinen wärmet ist als der
nördliche Theil und daß das Jcchresmittel — bei
der Beobachtungszeit von 8 Uhr Morgens — 4 Grad
Reaumur beträgt. Ein anormal kaltes Jahr war
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das Jahr 1888, in welchem das Mittel nur etwa
2 Grad erreichtr. i

Die mühevolle Verarbeitung des Materials hat
Professor Weihrauch bis zum Jahre 1889 fortge-
führt; die bearbeiteteten Daten für das genannte
Jahr sind vom Vortragenden in seinem Nachlaß
druckfertig vorgefunden worden und werden dem-
nächst veröffentlicht werden. Professor Arthur v. Ort«
klug-ZU, der es übernommen hat, die Arbeit des Ver-
storbenen fortzuführen, betonte zum Schluß feiner
Ausführungen die Notwendigkeit, das Jnstitut der
Regenstationen noch weiter zu fördern: es habe
noch Manches zu geschehen, denn nicht nur sei
die Zahl der Stationen zu vermehren —— in
England bestände etwa die dreifache Zahl — son-
dern die Stationen selbst wären zu Vervollkom-
men und vor Allem hätte ein wissenschaftlich ge-
bildeter Revident von Zeit zu Zeit die einzelnen
Stationen auf die Zuverlässigkeit der gemachten Beob-
achtungen zu controlirem Zur Verwirklichung die-
ser Aufgaben fehle es bis jetzt leider an den nöthi-
gen Mitteln; es sei zu bedauern, daß hierzulandeso wenig Stiftungen für derartige gemeinnützige
Unternehmungen, die gerade auf diese Art der Fun-
dirung am meisten angewiesen, vorhanden seien.

Jm Anschluß an die vorstehenden Ausführungen
machte Professor A. v. Oettingen die Mittheilung,
daß ihm neuerdings vom metereologischen Central-
Observatorium per Telegraph täglich die Angaben
über das Wetter am Morgen desselben Tages in 9
meteorologisch in Betracht kommenden Orten zugehen
und daß er auf Grund dieser Angaben gemäß den
Gesetzen der Meteorologie von nun an eine W e tte r -

Pr ognose für den nächsten Tag zusammen-
stellen und dieselbe in der Universität aushängen
werde. -— Zu neuen Mitgliedern wurden auf der vor-
geftrigen Sitzung der NaturforschenGesellschaft der
grad. Student J. Goldberg, sind. pharm. M. Adol-
phi und sind. weil. M. Mintz aufgenommen.

Jn gewohnter fröhlicher Feier beging vorgestern
unsere Freiwillige Feuerwehr ihren sog.
Winter-Jahrestag in seiner 27. Wiederkehr
unter zahlreicher Betheiligung der activen Kameraden,
der passiven Mitglieder und der geladenen Ehrengäste
Zwischen die mancherlei lustigen Scherze meist recht
kräftigen Calibers flochten sich auch einige Reden in
Ernst und Scherz. Jn der ersten derselben ließ das
Staothaupt Dr. G. v. Oettingen die brave Dor-
pater Freiwillige Feuerwehr leben, worauf der. Haupt:
mann derselben, G. Fischer, ein lautfchallendes
Hoch auf das Stadthaupt Dr. G. v. O ettin gen
ausbrachte, welcher seinerseits mit einem solchen auf
den Führer der tapferen Scham) Hauptmann G.
Fisch er, antwortete. Der sodann nach einiger Zeit
folgende, mit launigem Humor gewürzte Tosast
ward von Director C. v. Raupach unserer ,,ollen
guten Stadt Dorpat« geweiht; ebenderselbe erhob in
der Folge sein Glas zu einem fehwungvollen Hoch
aufden anwesenden Herrn Procureur L. N. Afo -

nassjew, welcher in Worten liebenswürdiger An-
erkennung der Dorpater Freiwilligen Feuerwehr diese
als getreue Mithelferin bei Aufdeckling von Erinn-
nalvergehenhoclg leben ließ. · »

Die am vorgesirigeii Abend dargebotenem meh-
reutheils im Stile eines sog. ,,Herr·en-Abends« ge-
haltenen lustigen Stückchen wrirden von sind. J.
Siebert mit einem geschickt gedichteten Prolog
ernsteren Charakters eingeleitet, worauf alsbald die
grausig-romantischchetkübfame Tragödie von dem re-
soluten, sanges- und auch sonst frohen Ritterfräulein
Kunigoiive und den zwo liebentbrannten Rittern
Caligulannd Wolfram vonEschenbach— natürlich ,,stur-
den· alle Drei, wenigstens auf kurze Zeit— in ergreifen-
der Weise die dankbaren Zuschauer erschütterte. Kaum
mtnderzerschüttertid wirkte auf das Zwerchfell derselben
das ,,traurige Ständchen«, in dessen zarten Weisen die
Trommel beinahe die erste Violine spielte, von wel-
chem Stündchen man sodann in . einen feurigen

»»»Trauin«« geleitet wurde. —- Den Vogel schoß unter
allen Leistungen dieses Abends aber ein ,,Feuerwehr-mann« oder, besser gesagt, ein ,-,Feuermann« besonde-
rer Art ab — ein veritabler, beiläufig bemerkt, seit
dem Januar d. J. im C. Moßschen Gasthause hie-
selbst installirter S in g h a l es e. Zunächst bewährte
er sich als ein buchftäblicher Feuerfresfer von schierunmenfchlirher Leistungsfähigkeit; in vollen Flammen
brennende Bissen steckte— er sich in den Mund, daßes nur zischte, und schluckte sie dann hinab; iu einer
anderen Nummer spie er im Munde brennende
Heedeflocken aus und zog schließlich ein botanisch vonuns näher nicht bestimmbares Gemüse nach Art ei-
ner RieserpBurkane von. etwa 4 Fuß Länge aus sei-nem Munde hervor; schließlich fuhr er mit der Zunge

« über ein glühendes Eisen, biß ein Stück von dem-
selben ab, « trat mit bloßen· Füßen auf eine
rothglüheride Eisenplatte - -—.» . kurz, setzte die
dankbare Versammlung in ein Erstaunen, von dem
diese sich kaum zu erholen vern1ochte. —- Natürlich
amüsirte man sich vortrefflich und hoffentlich habendie braven Feuerwehrmäniier sich aus ihrem letztenJshtesfefte eine tüchtige Portion Frische und Freu-
digkeit für ihr fchwieriges, selbstlofes Arbeiten ge-

schöpft- i
Wie wir aus sicherer Quelle erfahren, ist seitensVss Herrn Curators des Dorpater Lehrbezirks nach

Verständigung mit dem Herrn Livländischen Gouver-
neur, die erforderliche Genehmigung zum Halten der
dtesjährigen populärwifsenschaftlichen
Aulis-Vorträge zum Besten des Hilfs-
Vereins hieselbst eingetroffen. —- Die Vorträge
werden darauf hin am kommenden Sonnabend ihrenAnfang nehmen.

Jm Hinblick darauf, daß auf Grundlage des in
der Nr. 137 der ,,Livl. Gouv.-Z." vom Jahre 1890
publicirten Beschlusses der Dorpater Stadtverordne-
ten-Versammlung vom 1« November 1890 der Doc-tor der Medicin Woldemar Kie s eritzki zumstä dtischen Sanitätsbeamten ernannt
worden ist, hat der Herr Polizeimeistey wie von
ihm bekannt gegeben wikdzdie P o l ize ich a r g e n

beauftragt, dem Dr. Kieseritzki die g rößt m ö g -

lich e Mit w i r k u n g behufs Beseitigung der
Mängel in sanitärer Hinsicht und behufs gerichtli-
cher Belangung der Schuldigen angedeihen zu lassen.
«—- Uusererseits knüpfen wir bieran den Wunsch,
daß über dieThätigkeit des Hm. Sanitätsbeamten
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auch möglichst oft Mittheilungen an die Oeffentlichs
keit gelangen mögen, damit so das PUVUCUM fslbst
Einsicht in vie abzustcllenden Mißstände erlange, Jn-teresse dafür gewinne und auch seinerseits in dieser
Rkchtung fördernd mitwirke. Selbstredend würden
wir die Spalten unseres Blattes zur Förderung der
fstlitären Zustände in unserer Stadt gern zur Ver-
fügung stellen.

T o d t e u l i sie.
Frau Emilie v. Sten get, -s- Z. Februar zuDünamirnde
Steindrucker Martin Petro ff, s— zu Riga.
Gustav v. Kieseritzkh, -s- 8. Februar zu St.

Petersburg. »

st djpastor Eint! Boss e, s· s. Februar zu Kron-
a .

·

Johann Heinrich Viehweger, j- 6, Fkhkugk
zu St. Petersburg

Doctorin Wilhelmirre Charlotte L e h m a n n,
geb. Jahnentz, s· im 78. Jahre am 8. Februar zuDorpaL

Wilhelm Robert H aensell, ·s- 4. Februar zuMesothen
Toni Caroline Burm eister, Kind, s s. Fe-

bruar zu Riga. .

di e ne st r Jst a n. «

B e r l i n , 20. (8.) Februar. Beim Diner des
Landtages der Provinz Brandenburg hielt Kaiser
Wilhelm eine Rede, in welcher er here-erhob, er
freue sieh, daß seine Bestrebungen zum Heile des»
Landes nicht auf unfruehtbaren Boden gefallen seien,
Das Fürstenthum müsse den festen Gottesglauben
und die treue Pflichterfüllung bewahren, das Volk
aber müsse seinem Führer vertrauen, darin ruhe das
Geheimniß der Größe des Vaterlandes Jn der
Jetztzeit gehe ein Geist des Ungehorsanis durch die
Welt und verwirre die Gemütherz er hoffe und ver-
traue aber, daß alle rnonarchisch gesinnten Männer
ihm folgen werden. Er handle im Auftrage eines
Höhe-ten und kein Abend, kein Morgen entgehe, wo
er nicht ein Gebet für das Wohlergehen des Volkes
zum Hinrmel richte. Die Rede schloß mit einem
,,Hnrrah« auf die Provinz Brandenburg.

Berlin, 21. (9.)· Februar. Entgegen den
verbreiteten Gerüchten constatirt die »Allg. Reichs-
Corresp.«, daß das Aussehen des Kaisers beim ge-
strigen Festessen des brandenburgischen Provinziab
Landtages vortrefflich und seine Stirnmung heiter
war. Das Publicum hat sich der offenkundigen
Wahrheitswidrigkeit der Gerüchte gegenüber bald

« beruhigt.
Aus competenter Quelle wird eingetheilt, daß

die neuen Anleihen 45 mal über-zeichnet wor-
den seien.

Wien, 21. (9.) Februar. Heute verstarb hier
der frühere Kriegsininistcr Graf Bhlandt-Rheydt.

Paris, 211 (9.) Februar. Die Kaiserin Fried-
rich besuchte gestern das- Rathhaus, während die
Prinzessin Margarethe den Eiffelihurui bestieg.

Be! grad, 20. (8.)»·Februar.,- Das Cabinet
dimissionirtr. Die Regenten berathen sich mit Pa-
schitsch, der wahrscheinlich auch das neue Ministe-
rium bilden wird. Als bestimmt wird-angenommen,
daß die Mehrzahl« der gegenwärtigen Minister ihrePortefeuilles auch im neuen Cabinet beibehalten wird.

Suakin, 21. (9.) Februar.- - Der Besetzung
Tokars ging ein heftiger Kampf beiAfafite voraus.
Osman Digma sah demselben von einem nahenHügel zu. Seine auf 2000 Mann geschiitzte Streit-
macht griff die Aegypter mit großer Tollkühnheit an,
wurde jedoch, als die aegyptische Cavallerie die
feindlichen Reihen durchbrach, in die Flucht ge-
schlagen. Naeh dem Kampf wurden bei, der Po-
sition der Aegypter gegen 700 feindliche Leichengezählt.

seiest-use
der Nordischen Telegrayhesssgskktqp

(Gesiern, am Sonntag, eingegangen)
Paris, Sonntag, U. (10.) Februar. Die

französische Regierung gestattete auf die Anfrage der
Russischen Regierung dem Lieutenant Maschkow, der
von der Geographischen Gefellschaft zu wissenschafti
lichen Zwecken nach Abessinien gesandt wird, den
ungehinderten Durchzug durch die· französischen Be-
sitzungen am Rothen Meer.

Athen, Sonntag, 22. (10.) Februar. Se.
Kais Hob. der Großfürst Georg Alexandrowitsch ist
hier eingetroffen. «

St. Petersburg, Montag, U. Februar.
Die Reichsbank ermäßigte den WechsebDiscont auf
472 resp. 5 pCt

W ars ch an, Montag, U. Februar. Bartenjew
ist der vorsätzlichen Ermordung der Wissnowskaja
laut Art. 1453 schuldig befunden und, unter Mil-
derung der Strafe um zwei Grade, zum Verlust al-
Ier Rechte und sjähriger Zwangsarbeit verurtheilt
worden.

Kairo, Montag, 23. Februar. Osman Digma
ist nach der Einnahme Tokars nach Kassala gestehen.

Cantelierich i.
Rigaer Börse, s. Februar 1891.

Bett. Kauf.
fix Livi- Psanddeiesy untiindlx . . . .

—- 30272
M Abt. St.hyp.-Pfandbriese,. . . . .

—- —-

526 Karl. Bibl-r» unkitndlk .
. . .

. .
— los»-

gjc Kurl.Pfdbr.d. St.shvp.-Vereins
. .

.
s—- 97es« un« .St-«I«päxis. Pfvbk.,·uarüuvv. . .

. wes- 10272
51475 ging. Pfand« d. Dienerin-Ver. .

.

—- 108
be; Rig.-Diin. Cis.d«100. «» . . .

.
.

—- 101
Rig.-Commzbl. 2250 .

. . . .
- 812

Rizsfdünalu Eis. d 125 Mk. .

. . .
-

—- -

Für die Nedaeiion verantwortlich: -

A.Hasselblaet. Frau Eil-kanntest.
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ee ilIrtseZBeitungErscheint täglich
ausgenommen Sonn- u. hohe Festtage

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

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Sprechst d. Redaction v. 9—11 Vorm.
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Die UbVcIEEIYFementZ fckLPießexu in Dort-at mit dem letzten Monatstagex auswärts mit den: Srhlußtuge dir« Jahres-Q-nattalc: Jst. März, so. Juni« jZ0.zSjYeYYpYt-Ye»mjbgr., St. December.

solicit.
July-d. Do: par; Reform der Avvocatur. Entgeg-

nung. Zeiten» in. Brasilteix Apotbekek-Waaren. Abzeichetk
P e k u « u; Posttrach R e v a l: Heiligenbiltk S t. P e -

t e r s s u r g: sZur »Kvch’ichen Hkilmethodc Tageschronit
C h a r! p w :» Uuskandifche »Ofsicteke. K a f a u - Kockysche
Lymphr.sekjcterxuoflslaws Kälte. -
. Pvtstifcher Tagesberichh »

BUT-Hei. Reueste Post. Te! apum-ne. Tours«e c "t. . O ;- Ists-tän- " Zufammenfasfendes über da« KvclfscheBei-mästet. Wjife nfchaft und Kunst. M annig -

a t ges. -

J n l n n d. - «

Dort-at, 12. Februar. Ueber die geplante Re-
form der Advocatuy die von einer ad hoc:
beim Jusiizministerium eingesehten Commission aus-
gearbeitet worden, erfährt der ,,Gkashd.", daß u. A.
durch das s neue Gesetz die Zahl der Advocaten für
einen jeden Eerichtsbezitk fest snormirt werden soll
und daß Privatanwälten das Recht des Advocirens
in den allgemeinen Gerichtsbehörden » vorenthalten
wirdjDie Zahl» der RechisanwalvGehilfenist eine
unb-.schkänite; sie brauchen nicht mehr fünf, sondern
nur vier Jahre bis zur Candidatur auf den verei-
digien Rechtsanwalt zu arbeiten, können aber nur
in Vollmacht ihrer kPatrone advociretc und zwar die
beiden ersten Jahre blos in den sriedensrichterlichen
Behörden, in— denen sie die beiden letzten Jahre auch
selbständig plaidiren»dürferr. Wenn sie nach Ablauf
der vier Jahre ihre AdpocatemPrüfung nicht bestehen,
soerhalten sie noch einen neuen zweijährigen Ter-
min, dürfen dann aber länger RechtsanwaltiGehilfen
nicht mehr bleiben· Barreans sollen überall errichtet
werden, jedoch unter der Bedingung, daß kein Judje
Mitglied dieser Conseiis ist. — Die Zahl der judi-
srhen vereidigten Rechtsanwälte wird beträchtlich
beschränkt» ;

« "-"-· Jn den ,Mosk. Wein« veröffentlicht, wie
wir dem »Rish. Westn.« entnehmen, der Jnspector
des Rigaer BolksschuleniRayons Treuiand eine
Entgegnung auf eine von dem Moskau« Blatt ge-
brachte Mittheilnng über die angebliche Le»ttisi-
rung derRigaer Volks schalem Jnspector
Treuland erklärt in seiner Zuschriftz »daß die Sache
der russijchetc Schule in keinem sremdsprachigen Ge-
biet des Reichs, mit größerer Sachkenntniß mit grö-
ßerem epädagogischen Verständniß und mit thatsächlh

, cherem Erfolge als im Baltischen Gebiet geführt sei.«
—- Ueber das, Schicksal der iettischen

»Au«stdanderer in Brasilien ist dem ,,Balt.
West« von mehreren Letten aus Orleans und
Ereseium in Brasilien eine Correspondenz zugegan-
gen, der die ,,Düna-Z.« Folgendes entnimmt. Die
Wahrheit zu sagen, geht es uns hier nicht ganz be-
sonders, denn mit all’ dem Neuen sich vertraut zu
machen, ist keine leichte Aufgabe. Wir Letten in

Orleans schlagen uns so halbwegs durch, seit uns
die Regierung etwas hilft; in der ersten Zeit aber,
als wir keine Unterstützung seitens der Regierung
erhielten, hatten wir es» nur Hm. Theologen Ballod
zxi denken, daß ex nicht säumte, euere-dürftige« F«-
milienvätern von seinem Wenigen Unterstützung zu-
kommen szu lassen . . . Die Colonie Cres ciu m
ist 60 Werst von der Gisenbahnstation Pedras Gran-
des entfernt. Hier hatten wir 4 Familien, denen es
inIOrleans nicht gefiel, unseren künftigen Wohnort
ausgesucht. Unsere Freude war nicht gering, als,
da wir eben im Begriff standen, in den Wald zu
gehen, noch weitere 4 lettifche Familien hinzukamen
— jetzt waren unsere Kräfte und folglich auch unser
Muth verdoppelt. Jn der ersten Zeit ging es uns
hierim grünen Walde auch gut genug, denn einige
Vendisterr (Ladenbesißer), unsere Arbeitslast sehend,
verabfolgten uns gern die nöthigen Lebensmittel. Als
jedoch etwa nach einem Monat in unseren Wald
auch etwa 1000 polnische und deutsche Fmigranten
getrieben wurden, da erst fing« für uns das eigent-
liche amerikanische Wildenleben an. Jn kurzer Zeit
waren alle Lädetr leer gezehrt Cwas wir selbst-
verständlich aus Kosten der Regierung thaten),
so daß es schließlich schwer hielt, selbst für Geld
einigermaßen brauchbare Nahrung zu bekommen. Jn
Folge dessen wollten einige Polen diese Colonie ver-
lassen und etwa 14 Mann machten sich mit Fami-
lien und Gepäck auf den Weg. Wer beschreibt aber
unsere Gefühle, als wir nach einigen Stunden er·
fuhren, daß alle diese Leute unterwegs von unserer
Waldcommisslon angehalten und gebunden worden
seien. Nach dteitägiger Gefängnißhaft wurden die-
selben in den Wald zurückgeführtz wo die Commis-
sion uns Allen eröffnete, daß ohne ihre Einwillis
gung keiner von uns den Wald verlassen dürfe.
Man könnte ja auch einige Zeit in dieser Weise
auskommem Als jedoch die Commission schließlich·
selbst im Falle dringenden Bedürfnisses nach ärzti
lichem Beistande Niemandem gestattsete, den Wald zu
verlassen, erwarteten wir das Schlimmste; denn we-
gen der kärglicheu Nahrung und der dicht zusammen-
gedrängten Menschenmasse begannen auch »Kranhei-
ten in großem. Maßstabe sich auszubreitew Jetzt
hatte nun Herr Ball-ed von unserer Bedrängniß ge-
hört und war gleich herbeigeeiln Da er jedoch be-
reits mehrere Unordnungen unserer Commifsion auf-
gedeckt hatte, so war es kein Wunder, daß er von
letzterer aus dem Walde verwiesen wurde. Aus dem
Walde · gekommen, hatte Herr Ballod gleich an den
brasilianischen Ackerbauminisier in Rio de Janeiro
telegraphirtp Darauf wurde wohl Jemand zur Un-
tersuchung hergeschickh jedoch, wahrscheinlich von der
Commission bestothem verließ uns derselbe, ohne et-
was gebessert zu haben. Wir mußten abermals zur
Beschwerde schreiten, wodurch schließlich dveh so viel
erlangt wurde, daß die« Commission ihres Amtes

entsetzt und uns gestattet wurde, zu gehen, wohin.
wir wollten. Mag es nun in der Zukunft gehen,
wie es wolle, diesesErlebnisse werden uns in schmerz-
licher Erinnerung bleiben. Doch ehe wir unsere.
Darlegungen schließen, müssen wir unsere Volksge-nossen beriachrichti"gen, daß wir Letten insOtleans
und Crescium t ein ,,S ee lengeld« (wie»solches
in» einigen Zeitschriften auch mit Bezug auf uns
behauptet worden) an Herrn Ballod gezahlt haben;
wir fühlen uns vielmehr als seine Schuldner.

—- Nach »der ,»,Neuen Zeit« wird demnächst im
Riichsrath d««e"r Entwurf der neuen Bestimmungeu
über den Handel mit ApothekewWaaren
durrhgesehen werden. « -

· — Der ,,Reg.-Anz.« publicirt ein Allerhdchft
bestätigtes ReichsralhsiGutachten über das den Ge-
meindwBeisitzern gewährte Recht, bei ihren
amtlichen Funktionen besondere· Abzeichen zu
tragen. .

— Das neue Bau-Gesetz, das von einer
beim Ministerium des Innern gebildeten Commission
ausgearbeitet worden ist, soll, wie dem ,,Rish. Westn."
mitgetheilt wird, dieser Tage dem Reichsrath zuge-
gangen sein. Jn dem neuen Entwurf ist besondere
Aufmerksamkeit den Holzbauten im Hinblick auf die
Vermeidung von Feuersgefahr zugewandt worden.

Zwischen Pernau und Arensburgwird
wie in der »Livl. Gouv-BE« bekannt gegeben wird,
mit Genehmigung des· Dirigirenden des Post— und
Telegraphenwesens vom I( Februar 1891 ab ein
dritter gewöhnlicher Posttract das ganze
Jahr hindurch befördert werden.

Jn Reval geht der ,,Rev. Z." anläßlich der
Neuerungen im Gymnasium Kaiser
Nikolai I. nachstehende Notiz zu: »Bei einer
Besprechung des Herrn Directors des "Gymnafiuurs,
Staatsraths J a n t sch ewe hky, mit dem Zeichen-
Iehrer A. Sprengel hatten sich dieselben dahin
geeini·gt, nachdem ihnen zum Behuf einer sAuswahl
vassender Motive zu einem Gemälde für dentdörsaas
der Schule verschiedene Contpositionen bedeutendes.
Künstler»vorgelegen, aus der« unter dem Titel: ,«,Ge-
denke ni«e«inl«« weit verbreiteten Sammlung von bibli-
schen Zeichnungen des Professors H. Hoffmann in
Dresden, dessen sperieller Schüler gerade unser ein-
heimischer Künstler seinerzeit gewesen, ein Blatt:
·,,Christus segnet die Kinder«, als Vorwurf zu wäh-
len, nach welchem Herr Sprengeh wie wir hoffen,
einen würdigen Schmuck der Aula des genannten
Gymnasiums fchaffen soll«

St. P eters bur g, s. Februar. Am vorigen
Sonnabend fand in St.,Petersburg im Saale der
Dumadieserste Versammlung der Residenz-
Aerzte behufs Klarstellung des gegenwärtigen
Standes der Kochsschen Heilmeth ode statt.
Nachdem das Stadthaupt von St. Petersburg die
Sitzung eröffnet, erstatteten die Hauptiirzte der städ-

tischenKrankenhäuser über die von ihnen mit der
Koclfschen Lymphe gemachten Erfahrungen Bericht,
und zwar erhielt zuerstdas Wort derkChefarzt des
städtischen Barackemhospitals N. J.»Sfokolow. Der
Genannte hat, wie wir dem Referat der »NeUen
Zeit« entnehmen, 13 an Lungenfchwindsucht leidende
Personen behandelt; an 10 Patienten, die sieh im
Uebrigen in den verschiedensten Stadien der Krank-
heit befanden, waren die Anzeichen von Tubereulose
erst vor einem Jahre als Folgeerscheinung der Jn-
fluenza aufgetreten. Bei der ersten Jnjection waren
1 Milligramny bei den folgenden« 10, U, 18, 24
bis 34 injicivttwordenz die Zahl der Jnjertionen

spfchwantte zwischen 7 und A. Jn der Mehrzahl der
Fälle ließ sieh eine locale, aber nicht immer eine all«
gemeine iiieaction wahrnehmen. Die Temperatur
stieg meist bei den ersten Jnjeciionem blieb jedoeh
bei den späterer: eine normale. DerZ ustan d al-
ler· Kranken besserte sich bedeutend:
das Gewicht nahm zu, »der Husten lieė nach, das
Athmen wurde tiefer und regelmäßiger, die Stirn-
mung wurde besser und die Zahl der Bacillen ver-
minderte sich mit jeder Infection. Einer dertkrane
ten, ein siebzehnjähriger Knabe, kann bereits als
völlig geheilt betrachtet werden; sein «Gewicht hat
um40 Pfund zugenommen und die Bacillen find
völlig verschwunden. Dr. Ssotolow sprach fiel-»auf
Grund dieser seiner Erfahrungen für den Auges:
des Tubercnlins Haus und stellte eine schädliche Ein-
wirkung auf andere Organe der Kranken in Wird»
wobei er hinzufügta daß bei den Jnjeczttonen mit klei-
nen Dosen begonnen und die nächste Infection erst dor-
genommenaperden dürfe, wenn die;,Resn.l,tate« der vorher-
gegangenmszixollkommen festgestellt seien. zkizziyegenüber
den Mittheilungen.-zl)r. Ssokoloirks machtesProfessor
Popow geltend, daß, der günstige Ausgang der er-
wähnten Fälle, hauptsächlich auf das ·.noch kurze
Krankheitsstadiuur der behandclten Patienten und der
Abwesenheit von hercditärer Tuberrulosex zurückzu-
führen sei.·«-»- Hierauf erstattete der Chef-Arzt des
städtischen Alexander-Hospital8, N. P. Wassiljerrn
seinen Bericht, der im Allgemeinen weniger günstig
als der vorhergehende lautete, nach welchem jedoch
Referent ebenfallo zu den Anhängern der Koclfschen
Methode gezählt werden kann. Dr. Wassiljew hat im
Ganzen 15 Lungen- und KehlkopPTuberculose behan-
delt. Der Zustand von sKranken verschlimmerte steh
und ließ sich bei denselben nur eine Besserung des
Kehlleidcns -constatiren, welches fast ganz gehoben
wurde; der Proceß in der Lunge, Stimmung der
Patienten u. s. w. wies dagegen nur Verschlimmes
rungen auf. Bei-l» anderen Kranken besserte sich wohl
die Stimmung und erfolgte eine Gewichtzunahmy
der Proceß in der Lunge verschlimmerte sieh jedoch.
Bei den 6 übrigewPatienten haben die Jnjectionen
nach allen Richtungen gute Wirkung hervorgebracht;
einer von denselben ist fast völlig geheilt, wenigstens

xcniltrtoin
Zusammenfassendez über das Korhsche Heilmittel.

V« kci «
, m· (7.) Februar.

E Die große Debatte über das Koclysche Heilmit-
tel gegen Tubetculose gelangte, lesen wir in einemE« in der ,,Na·t.-Z.« erstatieten Bericht, in der gestrigen
Sihlmgder Berliner medicinischen Ge-

Fs s ells thaft naehszweiinonatlicher Dauer zum Ab-
". schluß. »Es« war, wie Professor B. Fränkel als
-· ReserentEin seinem Schlnßworte ansführte,· der Zeit
nach die·"läitgste·Discussion, welche die Gesellschaftjle erlebt hat und« welche durch »das wiederholte Ein-
greifen des Vorsitzenden Prof. V irchow zu einer
siveitüber die ärztlichen Kreise hinausgehenden Be-

». deutung gelangt ist.
e« Jnkgroien Zügen charakterisirte Prof. F r änkel

J IVVCUU die wichtigsten, in der Debatte hervorgetrete-neu Momente und stellte zunächst fest, daß als Wir-szkmtg sdes Koclyschen Mittels ursprünglich die Zerstö-rung des iuberculbsen Gewebes bezeichnet wurde. An
, den von Virchonydorgezeigten Prsparatem wie auchlviederhplt an Lebenden habe man unter der Einwir-s ung des Tuberculini eine Zerstörung derjenigen

«« teilen eintreten sehen, wo man eine tuberenldse Er«kktstitung angenommen habe. · Virchow habe dagegensIGkUssWTIdkfdaß dieser Zerstörung nicht der eigent-iHUG miliare Tuberkeh sondern das nmgebende Se-Ovsbs evbeimfaae Redner selbst hat» bei Kehre-pf-JYCEVWYWTCUG die Zerstörung dieser Tndeckel beob-Jchms m« Vkkchvw habe das so erklärt, daß dieFTUVITU W« ihrer Nachbarschaft zu Grunde gin-NUIUUV MUVUJITSOU zugleich ansgestoßen würden.I« JCVOUTCUI schskne sestznstehery daß durch die Ein-Ys MUUS M Kschsschen Mittels etwas in dem mensch-

lichen Körper vor sieh gebe, was an denjenigen
Stellen, wo Tuberkel - Bacillen ihr Wesen treiben,
wie eine intensive Aetzung wirkt und eine entzünd-
liche, zur Nekrose (Absterben) führende Veränderung
herbeiführt. Allerdings zeige sich diese Zerstörung
nicht überall, wo Bacillen sitzen, besonders scheine
der echte miliare Tuberkel eine gewisse Widerstands-
kraft gegen das Tuberculin zu besitzen. Immerhin»
stehe fest, daß das Koehsche Mittel ein« Specisiiumi
auf Tnberculose ist.

Wenn gleichwohl gegen seine Heilkraft noch so
viele Einwände erhoben werden, so liege dies daran,
daß es die TuberkebBacillen unberührt läßt und ei·
nige üble Nachwirkungen entfaltet. Durch die Zer-
störung des tuberculösen Gewebes werde ein Znstand
geschaffen, vermöge dessen die TuberkebBacillen direct
aus dem Körper entfernt werdenkönnen, und immer,
wenn dies geschehen,- seien die günstigsten Verhält-
nisse für die Heilung gegeben. Alletn es bleiben
auch TuberkebBacillen an den erkrankten Stellen
zurück, und es entstehe die Frage, wie hier trotzdem
eine Heilung zu Stande kommen könne.

Der Vortragende führt dies auf die heilende
Kraft der Natur zurück. Wo die Tuberkelgeschwüro
obwohl noch Bacillen vorhanden sind, Neigung zur
Heilung zeigen, entwickeie das noch gesunde Gewebe
der Umgebung die Kraft, die Bacillen von sich fern-
zuhalten und ihnen das Eindtingen nicht zu gestat-
ten. Die jeweilige Widetstandskraft des Körpers
resp. der Gewebe gegen das Vordringen der Bacillen
sei mit in Rechnung zu ziehen bei der Deutung der
großen Verschiedenheiten, welche der Heilungsvtoceß
aufweist. Jedenfalls hat man an Lebenden wie auch
an Todten gesehen, daß das Tubercnlin unter gewis-
sen Umständen Heilungen erzielen kann.
enn aber die Bacillen nicht an die Oberfläche

vordringen, sondern in geschlossenen Höhlen oder
Knötchen liegen bleiben, so könne die eintretende
Heilung nur so erklärt werden, daß die tuberculösen
Substanzen resorbirt werden oder daß die Bacillen
sich einkapseln und dadurch unschädlich werden. Han-
delt es sich um solch« Fern, wo iiis geschxpsseuen
Hohlrärcmen der erwähnte Zerfall der tuberculösen
Massen eintritt, dann entsteht jenes perpetuirlichy
den Arzt beunruhigende Fieber und eine fortdauernde
Aussaugung der zerstörten Substanzew

Von hespydekesWichtigkeit ist, wie Vikchpwrpep
vorgehoben hat, die unter dem Einflusse des Tuber-
culins austretende allgemeine Miliar - Tuberculose
Die Möglichkeit, daß dieselbe nach Koclfschen Ein-
spritzungen eintrete, sei nicht zu bestreiten. Nament-
lich werde sie« dann erfolgen, wenn es sieh um solche
tuberculöse Processe handelt, die in den Wandungen
der Venen oder der Lyrnphgefäße ihren Sitz haben.
Dann liege die Gefahr nahe, daß die zerfallenen
Gewebe und mit ihnen die Bacillen in die Blut-
bahn gerathen und nun icnKörper Verbreitung fin-
den. Allein nicht alle Fälle, in denen nach Anwen-
dung des Tuberculinö MiliawTuberculpse eintrete,
seien der Einwirkung dieses Mittels zuzuschreiben.
Entsprechende Thierversuehe machen es wahrschein-
lich, daß alle Fälle von Miliar-Tuberculose,, welche
früher als drei Wochen nach der ersten Einsprihung
austreten, n i cht durch das Koclysche Mittel verur-
sacht seien. Immerhin müsse man mit dieser Ge-
fahr für die Patienten so lange rechnen, bis erwie-
sen wird, daß diese Annahme auf einem Jrrthum
beruht. «

Auch was die anderen üblenNebenwirkungen be-
trifft, wie z. B. die entzündlicheu Veränderungen in
den Lungen, Durehbruch seriöser Häute re. müsse
man die Möglichkeiten ihres Eintretens als wahr«

scheinlich annehmen und danach das ärztliche Han-
deln einrichten. Zuweilen liegen aber auch die Fälleso, daß die üblen Zufälle auch o h n e die Koclysche
Behandlung eingetreten wären. Das Tubeiculin ist
eben ein Mittel, welches Gefahren in ficht-trägt, und
darum ist die Verantwortlichkeit des Arztes, der es
anwenden fortgeseht eine sehr große. Aber diese
Verantwortung muß man tragen« und anch die Ge-
fahren in den Kauf. nehmen, weil das Tuber-
culin so günstigeHeilresultate erzielt,
wie kein anderes vorherbekanntes Mit-
tel,sp·»und weil es dieHeilung vieler, bis«
dahin unrettbarer Kranker in Aussicht
stellt. , «

Bei dieser Sachlage wird sich derinnere Arzt
an die dem Chirurgen so geläufige Verantwortung
gewöhnen müssen, unter Umständen ein Stück eines
doch verlorenen Lebens zu riskiren, wenn dabei die
Erhaltung der Gesundheit des Patienten als Preis
in Aussicht steht. Aehnliche Fragen sind bei der
Krebsbehandlung schon häufig discutirt worden, nnd
man wird sich dieser Verantwortlichkeit gerade bei
der Tuberculostz so sehr sie auch ihren Trägern in
manchen Fällen ein längeres Dasein· noch"versp·richt,
nicht entziehen können. Die jestge Aufgabe »der»
Aerzte wird sein, »aus dem Wege weiterer klinischer
Beobachtungen, durch Fortschritte und Diagnostih
durch Beurtheilung der verschiedenen hier in Frage
kommenden Verhältnisse diejenigen Fälle auszusons
dern, in denen einerseits die erwähnten Gefahren
entstehen, andererseits noch Rettung möglich ist. .

Zum Schluß gedachte der Vortragende des von
Professor Ltebreich erfundenen Mittels, welches
ihm, ohne Fieber zu erregen und ohne örtlicht Ent-
zündnngen hervor3nrufen, überrafchende Erfolge bei
6 Fällen von tkehlsopfschwindsucht in seiner Klintk

36. Dinstag den 12. (24.) Februar 1891.
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. läßt sich das Vorhandensein von Bacillen seit einem

Monat nicht mehr constatireir Zum Schluß erklärte
Dr. Wassiljew, daß das Tuberculin bei gewissen
Fällen unzweifelhaft rathe, daß jedoch zwishen den
Jnjectionen ein Zeitraum von einer Woche liegen
inüsse und daß Dosen zu vermeiden seien, die neben
einer örtlichen auch eine allgemeine Reaction hervor-
rufeu. —- Der Chef-Arzt des ObuchowaHospitals
A. A. Nets chajew nahm auf Grund einiger von

« ihm beobachteten Fälle einen wenigerioptiniistischen
Standvuncteim als feine Vorrednerz man könne
gegenwärtig nochnicht wissen, ob sogar die günstigen
Fälle vollständig geheilte seien. —- Den letzten Bericht
erstattete der ehem. Chef-Arzt des KalinkimHospitals
und jetzige Director des Instituts für Experiment«-
Mediciiu Dr. E. F. Sper ck. Die von ihm beob-
achteteten 6 Fälle von Lupus hätten nur eine
scheinbare Besserung aufgewiesenz die tuberculosen
Knötchen hätten übrigens Neigung zu einer Rückbil-
dung gezeigt. — Damit schloß die Sitzung ohne
weitere Debatten. s« -

· —- Mit— einem feierlicher: Artus beging die St.
P etersburger Universität am S. d. Mtssp
ihren— 72jährigen Stiftungsiag. Jn den ersten Rei-
hen vor der Estrade waren die Ehrenplätze vom
Minister Grafen J. Deljan«ow, dem Reichscontroleur
T. Filippsow, dem« Curator Kapustixy den
Gliedern des Conseils des Ministers der Voilsaus-
kiäruiig u. A. m. eingenommen. Auf der Estrade
placirten sich die Professoren nnd Docenten der Uni-
versität mit dem neuen Rector P. Nikitin an der
Spitze Der Act wurde mit Kirchengesang eröffnet,
worauf-Professor S. Glasenapp das Katheder bestieg,
um deuBericht für das verflossene akademische Jahr
zu verleserr -—— Der Berichterstatter theilte, wie wir
der ,,St. Pet. Z.« entnehmen, u. A. mit, daß «.im

- verflossenen Jahr Jhre Kais. Hoheiten die Großfim
sten Ssergei Alexandrowitsch und Paul Alexandros
witsch die Universität der Ehre gewürdigt haben,
Ehrenmitglieder derselben zu werden. Zum Ehren-
mitglied sei ferner der Director der Kais Oeffent-
lichenBibliotheks nnd Akademiker A. Th Bytschkow er-
wählt worden. Die Siudentenschaft der Universität
zerfiel im Berichtsjahr nach den Facultäten in fol-
gendsksWeiscs: knstpkisckpphnplogische Facuktcit —

s 122 (oder 7« pCi.); physikalisckymathematische Fa-
culltät und zwar a) Mathematik — 394 (oder 22
pCt.) und b) Naturwissenschaften — 268 (oder 19

« pCt.); juristische Facultät — 909«(vder 51 pCtJ
und orientalische Faeultät — 88 Studenten (oder
5 pCt.) Jm Berichtsjahre haben 60 die Würde
eines graduirteii Studenten und 83 den Candidatem

. Grad erhalten. An Stipendien sind im Ganzen
71,986 Rbl. vertheilt worden; 745 Studi-
rende sind von der Zahlung der Collegiengelder be·
freit gewesen. Die Summe der Privatstiftringen ist
durch· ein Stipendium der Frau O. Tschadajew um

« 31,000 RbL gewachsen. -
—-.- Die Beerdigung des Akademikers K.

Maxim o wicz hat, « der ,,St. Pet. Z.« zufolge,
am 8. d. Mts ans dem SsmolenskbFriedhofe statt-
gefunden. Zum· Trauergottesdienst hatten sich in
der. St. Marien-Kirche die Verwandten und Bekann-
ten des Verstorbenen, zahlreiche Akademiken Vertreter
verschiedener Institutionen re. versammelt. Der
Sarg war- mit überaus zahlreichen Kränzen bedeckt.
Den Trauergottesdienst hielt Pastor Masing

—- Wie wir den ,,St. Pet. Wed." entnehmen,

ist vom Slavisehen Wohlthätigkeits-
Ve rein zum Andenken an das vor 1000 Jahren
erfolgte Ableben des Patriarchetr Phoiius ein Sta-
visch er Kalen de r pro 1891 herausgegeben wor-
den. Ein sehr breiter Raum ist in dem Kalender
der culturellen Thätigkeii der Slaven gewidmet; be-
hufs größtmöglicher Genauigkeit und Vollstäridigkeit
in. dieser Abtheilung, hat die Redaction des Kalen-
ders zu einer Art Plebiscit ihre Zuflucht genommen,
indem dieselbe völlige Schemata für die nothwendi-
gen Daten ausgearbeitet und in alle slavischen Lande
an Akademiem Universiiätem Künstler» Schriftstellerz
Damen-, Gymnasiaftenz Sänger» Wohlthätigkeits-
und gelehrte Vereine, sowie an Zeitungs-Redactionen
n. s. w. versandt hat. Auf den größten Theil dieser

Schetuata sind Antworten eingegangen (wie die
,,St. Bei. Weh« hinzufügen —- viele in russischer
Spraehe), was denn die Möglichkeit gegeben hat, sehr
sehätzbares Material zu sanmieirn

——— Das 400sährige Jubiläum des ersten
gedruckienDenkmalsinslavischerSprache
wird von dem Slavischen WohlthätigkeitssVerein in
diesem Jahre festlich begangen werden. Die ,,St.
Pet. Das« bringt einige darauf bezügliche Daten,
die interessant sind. Jtn Jahre 1491 hat ein ge-
wisser Swanpolt Feolei in Kszrakau zum« ersten Mal
zwei Bücher in der slavischen Schrift gedruckt. Die
Briöher waren ein ,,Tsehassosiow« (Kalender) und
eine Streitschrift gegen Sectiren

— Eine neue deutsche Zeitung soll, wie
der ,,Grashd.« meldet, in deutschen Kreisen für St.
Petersburg geplant werden. Dieselbe soll den Na-
men ,,Kleiues Tageblatt« erhalten und sehr billig
werden. «

»J""n C h ar kow weilen gegenwärtig zwei Offi-
ciere des preußischen Generalftabs und zwei eng-
lische Ofsiciere behufs· Erlernung der russischen
Sprache. »« »

Aus Kasan wird dem ,,Wratsch« von Profes-sor Wyssotzki telegraphirh daß die von der dortigen
tnedicinischecc Facultät zur Prüfung der K o ch is eh e n
L h m ph e erwählte Commission vor Anwendung der-
selben die zwei Feines von Dr. Gutimann durch die
örtliche M"edicinalverwaltung, das andere von Dr.
Libbertz durch das Medicinax-Departement) ihr zuge-
stellten Fläschchen mit LympheYnikroskopischer und
bakteriologisrher Untersuchung unter-zog und in bei-
den lebenssähige Mikroorganismen fand. Die Com-
mission macht die Collegen auf diesen Befuud auf-
merksam, der daraus schließen läßt, daß die Zusam-
mensehung der Koehschen Lhmphe nicht beständig
diesen-stetem; dafiik spkeche auch, daß die Reaction
der Lymphe deutlich alkalisch war, während sie nach
Dr. Jolles neutral sein soll. Jn Anbetracht dessen
wurde beschlossem die Lhmphe nicht bei Menschen in
Anwendung zu bringen, sondern nur zu Versuchen
an Thieren zu benutzen und die gefundenen Mikro-
organismen näher zu untersuchen. «

Aus Jekatekiaassraw war' de» »Hier-en
Zeit« geschrieben, daß der Winter in diesem Jahreso streng und fchneereich sei, daß er sogar denjenigen
des Jahres 1881 übertreffy in welchem Jahre die
Schafzüehter großen Schaden erlitten haben, indem
sie ein Drittel, oder sogar die Hälfte ihrer Heerden
verloren, da— Futtermangel herrschte und die Heerden
in Folge des» Schneereichthums nicht auf die Weide
getrieben werden konnten. Aehnliches erwarten die
Landwirthe auch in diesem Jahr, nnd das um so
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mehr, als in Folge der Mißernte nicht genügend für
Stroh und Heu gesorgt werden konnte und der Vor-
rath kaum bis Mitte Februar reicht. Wenn bis da-
hin die Steppe vom Schnee nicht befreit wird, so
wird viel Vieh am Hunger fallen. Die Landwirthe
trösten sich damit, daß vielleichi im Jahre 1891 eine
gute Ernte zu erwarten ist.

politischer Tages-beruht.
»

Den l2. (24.) Februar 1891.
Unter der ,,Neuestetr Post« unseres gestrigen

Blattes theilten wir den Inhalt einer abermaligen
Rede des Deutschen Kaisers mit, rvelche, so weit
die kurze Analyse derselben einen Schluß gestattet,
sich nach« Ton und Stimmung von den früheren
Gelegenheitsredeu des Kaisers Wilhelm ll. etwas
zu unterscheiden scheint. Wohl hebt er auch jetzt
hervor, »daß seine Bestrebungen zum Heile des
Landes nicht aus nnsruchtbaren Boden gefallen seien«,
aber der frühere Ton unerschütterlichenSelbstver-
trauens ist doch ein wenig herabgestimmtx aus dem
dringenden Appell an ,,alle monarchischen Männer«
und ans« der Klage über den die Gemüther »ver-
wirrenden Geist des Ungehorsams« klingt Etwas wie
Etrttäuschurtg hindurch, während« eine bisher kaum
vernommene religiöse Weichheit aus· der Versicherung
spricht, ,,kein Abend, kein Morgen vergeh» wozer
nicht ein Gebet für das Wohlergehen des Volkes
zum Himmel richte« — An die Haltung des Kai-
sers scheinen sich Gerüchte recht beforglicher Natur
über das Befinden des kaiferltchen Redners geknüpft
zu haben. Das Publicnm ist start beunruhigt gewe-
sen; es hieß, der Kaiser sei erkrankt, gehe auf län-
gere Zeit nach Jtalien und werde durch deuPrinzen
Heinrich vertreten werden. Der Finanzminister Dr.
Miqu el nahm sofort im Abgcordnetenhause die
Gelegenheit wahr, diese Gerüchte als »abscheuliche
Lügen« zu charakterisiren. « .

Die mit dem Ausscheiden zunächst nur eines
Ministers seit etwa vier Wochens latente serbisrhe
Ministerkrisis ist nunmehr zum offenen Ausdruck)
gelangt: das gesammte Cabiiret ist um seine Dimis-
sion eingetommern Weiter gehende innere oder gar
internationale Bedeutung wird jedoch dieser Krisis
kaum zuzuschreiben sein und sie dürfte weniger eine
Neubildung, als eine Reconstruction des alten Cahi-
nets zur Folge haben. Die radicale Partei beherrscht
so voll die parlamentarische Situation, daß allen·
falls von Verschiebungen unter den Repräsentanten
derselben, nicht aber von einer Abdankung .-ihrer
Vertrauensmänner die Rede sein kann.

Jn Deutschland sieht man mit einigem Bangen
einer abermaligen größeren Strike- Bewegung
entgegen. Jnsbesondere hat jüngst eine Deleg i r·
ten-Versammlung der Bergarbeiter
in B o ch um Beschlüsse gefaßt, welche den ernstesten
Bedenken unterliegen müssen. Dies gelte, wie die
«,Berl.»Pol. Nachr.« bemerken, insbesondere auch von
den auf die Lohnverhältnisse bezüglichen Söhne. Die
Forderung einer Lohnerhöhung von 40 pCL erscheine
angesichts der jetzigen Höhe der Löhne der Bergen-
beiter und des allgemeinen Standes des Arbeiter«
verdienstes, sowie der wirthfchaftlichen Verhältnisse
in Deutschland durchaus ungerechtfertigt. Die
Bedenken erhöhen sich durch die gleichzeitig erhobene
Forderung eines Minimallohnes Freilich ertnuthige
die gegenwärtige Lage der Jndustrie keineswegs zu
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einem Strike-Versüche; es bleibe aber bei Angels-
genheilen dieser Art der ruhigen lleberlegung nicht
immer die Hertschafhiondern die Leidenschaft dient;
die Entschlüssr. Man müsse daher immerhin ins;
der Mö gli ch k eit eines großen BergarbeiterisStri
les im laufenden Frühjahr rechnen und seine Vor-
bereitungen danach treffen. Dann heißt es weiter:
»Jn der preußischen Staatsverwaltun-
werden jedenfalls alle Vorbereitungen getroffen, un
von einer zeitweiligen Störung der Kohlenförderuns
nicht überrascht zu werden und so smifatiem Nach
drucke dem Versuche, niittelst Strikes jenes Pro
gramm durchführen· zu wollen, begegnen zu können
Daß die Zeehen einen ihnen aufgenöthigteu Lohn-
kampf mit voller Kraft und Energie durchführen
müssen, ist klar. Ebenso, daß die ganze Industrieso schwer sie zeitweilig davon» betroffen werden könnte
ihnen im Interesse der Selbsterhaltrrng beistehen muß
Darüber werden auch dielBergleute sich klar sei:
müssen. Vielleicht trägt das Bewußtsein von de!
Setz-were« und Gefahr eines etwaigen allgetneinet
Kampfes dazu bei, daß die ruhige Ueberleguug wie-
der mehr zu ihren: Rechte kommt, als sdies anschei-
nend jetzt der Fall ist» «

« " "

Vom DepefchertsBureau ,,Herold« wird die Nach.
richt verbreitehFürst Bismarck hätte in einen
Pkkvskgslpkäch geäußert, ,,er halte alle durch die Zeiwagen» colportirten Meldungen von absprechendei
Urtheil-i« des Kaisers am ihn für brewiaige Ekfin
dringen feiner Gegner, die er verachte. Der Kaiser wisse die Motive feiner politische;
Mahnungen zu würdigen und werd·
nie an seinem Patriotismus zweiiselns
— Jn Uebereinstirnmung mit-« dieser Nachricht wir?
dem »Hu-nd. Corr.« aus Berlin geschrieben: »Jt
parlamentarischen Kreisen wurde kürzlich« sehr, leb-
haft nnd ernst darüber debattlrt, daß Fürst Bismare
doch wohl in- Kürze im Herrenhause erscheinen werde
Nach sehr zuverlässigen Mitiheilungen kann jedoch
eine Reise des Fürsten nach Berlin nnd sein Auftre-
ten .in der parlamentarischen Arena nicht für wahr-scheinlich gelten. Vor Allem istüdie vielfach gehegte
Voraussetzung irrig, alssbefinde sich der früs
here Kanzler in einer erregten, «·erbitt«erten, kamhfllii
stigen Stimmung. Wir hören vielmehr, daß sich der
Fürst mit seiner Entfernung von den Amtsgesehäfteti
vollkommen abgefunden hat, ohne sonderltche Schärfe
über Personen und Dinge sich äußert und sich fees?
lifch so zufrieden fühlt, -wie er sieh kbrperliclj loohl
befindet. Daneben kann es sehr wohl bestehen, daß
er mit dem Lauf der Politik nicht in allen Strickes-«
sachlich einverstanden ist nnd auch nicht darauf verzieht» wie, fein« qhwkichexidecMeinung laut werte«
zu lassen. .

.
—— Loihar Bucher weilt standigfs

Friedrichsruh undarbeitet täglich in den Vorm.
tagsstnnden mildem Fürsten Bismarck an der Oel,
nung der Papiere, welch-e für das Memoirenwerklt
nutzt werde-n« —- Pariser Blätter berichten voleiner Aeu ßerung des Kaisers über— del
Fürsten Bisgnarct Danach soll Kaiser Wil-
helm -I1. dem Botschaster einer der größten eures-eli-
schen Mächte (darunte"r ist wohl der französischeBoti
sehafter zn verstehen) gesagt haben,- es sei ihm seh!
peinlich gewesen, sich vom Fürsten Bismarck zu treu:
neu, es sei aber unmöglich gewesen, anders zu han-deln. Denn der Fürst habe die Bedürfnisse der Zell
nicht begreifen wollen, sondern gewollt, daß Allel
sich seinem herrisrhen Willen beuge. Es sei buch-

gezeigt hat. Ein ebenso fchöner Erfolg ist bei
drei Kranken des Dr· Paul Heymann erzielt
worden. -

Zu Beginn der Sitzung stellte Dr. G r a b o w er
einen Patienten mit KehllopfsTuberculofe vor, bei
dem während der Kockffchen Behandlung frische Tu-
berkeln aufgetreten, aber nach weiterenEinfpritzungen
wieder verschwunden waren.

Prof. Virchow legte sodann ein ähnliches
KehlkopFPräparat vor und gab im Anfchluß daran
eine Statistik über die nach der Koclffchen Behand-
lang in der Charitå verstorbenen Patienten. Danach
sind in dem— genannten Krankenhaufe im Monat De?
cember21, im Januar 20 und im Februar bis jetzt
10 Patienten gestorben. Das find allerdings relativ
große Zahlen, während auswärtö bekanntlichTweit
günstigere Resultate erzielt worden sind. —- Zum
Schluß dankte Prof; Virchow im Namen der Ge-
fellfchaft Professor B. Fränkel"für· fein eingehendeh
jedem Standpunkte gerecht werdendes Schlußreferat
und theilte tritt, daß Prof. Liebreich am nächsten
Mittwoch über« sein neues--Tubercu1ofe-Heilmittel
sprechen werde. « «

— I is« - -

, MitesenIghaftrndHnu-1I.
Ein upon-er Einacter von Alexander

v. Freytagdsoringhoven »Der Nicht-
r·aucher«« hat, wie den Publicationen der Ober-
preßverwaltung im ,,Reg.-Anz.« zu entnehmen, soeben
die dramatifche Cenfur pafsirh

—- Wie aus Athen berichtet wird, beabsiehtigt
Frau Sophie Sehliemann das Werk ihres
verftorbenen Gemahls in Troja zum Abschluß zu
bringen, doch dürften diese Arbeiten erst im nächsten
Jahre zur Ausführung gelangen. —« Gegenwärtig
ift Frau Schlietnann mit der Herausgabe einer
Biographie Heinrich Schliemannw be-
schäftigt, die für die Freunde des Forfchers be-
stimmt ist. -

-- Von den zehn Barackem welche Dr.
Koch behufs Behandlung von Schwindfüehiigen re.

mit Tuberculin zur Verfügung gestellt werden sollen
und sich auf dem seitens der CharitGVerwaltung
vorn Grafen Lehndorff feiner Zeit angekauften Ter-
rain an der Unterbauup und CharitOStraße in Ar-
beit befinden, sind acht nunmehr bereits unter Dachund Fach gebracht, zwei noch im halben Rohbau.
Von den 8 erwähnten Baracken erscheinen vier be-
reits in— der Hauptsache fertig. Es ist wohl niemals
zuvor in Berlin ein Bau mit solcher Eile und trotz
der höchsten Ungunft winterlicher Witterung mit
soIcherPromptheit gefördert worden.

Maunigsaltigeer
Ueber »den Tod desPrinzen Bal-

duinvon Flandern haben französifche Blätter
unlängst sensationelle Mittheilungen gebracht; jetzt
gehen der ,,Parc—ser Post«, einer für deutsche Blätter
in Paris erscheinenden Correspondenz aus »guter
Quelle« Angaben zu, welche, wie dieselbe ausdrück-
lich betont, im Großen und Ganzen (?) die Wahr-
heit enthalten. ,,Prinz Balduin«, so schreibt das
genannte Organ, ,,hatte ein Lie b e s v e rh ä l t n iß
mit einer— Sängerin des Thöätre de la Monnaie in
Bcüsseh Frau S iby ltS a nd erson,-deren offen-i
kundiger Gebieter Fürst de L . . . . war. Der Kö-
nig, welche! für feinen Neffen ernstliche, Besorgnifse
wegen- dieses Verhältnisses hegte, wollte ihn zum
Major ernennen undnaeh Antwerpen schicken. Prinz
Balduin lehnte·- dankend ab; Eines Tages fuhr er
nach dem ,,Hötel de Sudde«, wo Frau San-
dekson ihn erwartete. Da stürzte Fürst L. mit einem
Revolver in der Hand herein und jagte auf Arm-
länge dem Prinzen eine Kugel in die Lenden (daher
die von den Aerzten constatirte innere Blutung).
Der Verwundete zog sieh rasch zurück, verfehlte eine
Stufe der Treppe, siel und. wurde von den ersehrocke-
nen Dienern mit einem Beinbruche aufgtbobem Alle
Welt lief in dem Gasthofe durcheinander, schrie und
erzählte laut das Geschehene. Erst nachträglich wurde
Schweigen anbefohlenz aber es war zu spät, » schon
zu viele Personen kannten das Geheimniß Der
Graf d’Oultremont, gproßmarschaT fuhr mit dem
Prinzen uaeh dem« Palais des Grafen von Flanderm
wo der Prinz noch im Laufe des Abends seinen

Wunden erlag. Sogleich wurden die Chef-Redne-
teure aller Brüsseler Blätter nach dem Palais be-
schieden und gebeten, das Vorgefallene zu verschwei-
gen. Ein Einziger wurde its-ergangen; der Chef-
Redacteur des ,,Peuple«, welcher den nächsten Tag
nicht schwieg Nun erging die Aufforderung auch
an ihn und er berichtigte das Gesagte, fügte aber
hinzu, er sei es seinen Lesern schuldig, zu behaupten,
Prinz Balduiu sei keines natürlichen Todes gestor-
ben. —- Nach den Vertretern der Presse waren anch
alle in. Brüssel garnisonirenden Osficiere versammelt
und ersucht worden, die Wahrheit geheim zu halten,
ja vorkommenden Falls entschieden in Abrede zu
siellen.« .

—- Jn Sachen der »Thermidor«-Auffüh-
rung in Berlin hat der Director des Lessing-
Theaters Dr. Blumenthal ein Schreiben an
Sardo u gerichtet, in welchem er ihm die Gründe
auseinandersetzh die ihn trotz Sardocks Einspruch
bestimmen, das Drama zur Ausführung zu bringen.
Er bringt in dem Briefe dem französischen Dichter«
in Erinnerung, daß er seiner Zeit die ihm für sein
Werk gezahlten 25,000 Frcs. vorbehaltlos angenom-
men habe. Demnach wird ,,Thermidor" in den
nächsten Tagen am LessingsTheater zur Darstellung
gelangen.

« -— Zur Affaire Bismarck-Qbranyi.
Der ungarische Abgeordnete Emil Abranyi hat an
den »Pest. Llohd« mit Bezug auf das von uns in
unserer « Sonnabend - Nummer erwähnte, anonyme
Schreiben einen Brief gerichtet, in weleheiti es heißt:
»Um alleniweiteren Deuteleien vorzubeugen, erkläre
ich hiemih daß ich den Jnhalt jenes Sehreibens, so
überraichend er auch sei, als wahr annehme. Jch
nehme ihn als wahr an, weil ich eher voraussehen
kann und muß, daß Jemand mit unqualisicirbarer
mal-i iicles und mit niedriger List den-Namen des
Fürsten Bismarck mißbrauchte, als daß dieser selbst
mit seiner eigenen Größe Mißbrauch getrieben habe.
Im Uebrigen ist es in erster Reihe Sache des Für-
sten, klarzusiellem wer Diejenigen waren, die es
wagten, in so schimpslicher Weise seinen Namen zu
mißbrauchen. . . Das; ich die Slhndung der mir zu«
gesügten Unbill nicht verabsäumen werde, sobald szsich
die Gelegenheit hiesür eröffnet, bedarf, so glaube ich,

meinerseits keiner weiteren Erörterung und ich hoffedaß Derjenige, der den Muth zur Ausführung die
seö verwegeuen Scherzes hatte, auch muthig genus
sein werde, sich zu nennen« -

— UnterseeischeEisenbahn. Nach eine!
dein britischen Parlament unterbreitetenPrivatbill isein neuer Plan für eine unterseeische Eisenbahnveri
dindung zwischen England und Frank-
reich aufgetaueht Es tst im Plane, eine Rohr(
Eisenbahn auf dem Meeresbette zwischen Dovernnl
dem Eap Grisnez an der französischen Küste anzuslegen, deren Bau zehn Jahre» tniAnsprurh nehmetdürfte. Zur Ausführung des Planes hat sich eint
Gesellschaft gebildet, deren Eapitai auf 10 Mit!
Pfund Sterling angegeben wird. «

—- Nor»d-Amerila ist von großen Ueber«
sehwemm ungen heimgesucht. Ein Telegramqaus New-York om vorigen Donnerstage meldet da
kühn: Die Flüsse inverschiedenen Landstrichen vvt
Ohio und WestWtrginien sind noch im Steigen bi
griffen; an vielen Orten ist. der Eifenbahnvetkeh
durch die Fluthen unterbrochem Jn äzßitdsburgunilAlleghany stehen die Häuser« unter asser;
sende von Einwohnern wurden gezwungen zu flieYJn der. Nähe der sCambrimEisenwerke sind " säiitliche Häuser: verlassen· - «— -««- ««

-- Al fred Reisen a uer hahxwiedie «Odis«
ZU« berichtet, in Odess a einen Enthusiasmus ers»fesselt, wie er in den dortigen Cvncertsülen bish-
upch kaum erseht in. Dis dem Künstler im Last
des Abends dar-gebrachten Ovatienen nahmen schkii
ltch derartige Dimensionen— an, daß fich nie Pol?
sei» gezwungen sah, einzuschreiten und das I
Estrade stürmende Publicum gewaltsam in den
zu·tückzudrängen. Das letzte Coneert in Odessadete übrigens für Reisenauer ein Jubiläum, disk!es war das 300. Coneeri seiner Riesen »Don-IV;-
dukch m« eukppeiiche und asiqtische mußten» »O«
Einnahmen-dieser 300 Eoncerte betragen etwa Will«
Rbl., also beinahe eine Viertelmillion AnfangMF
will Reisenauey einer an ihn ergangenen Aufs-EIN
rung Folge leisiend, beim Schah von Betst«-
zwei Hofconcerte geben und darauf Tiflis- VI.islälsabah Buch-ca, Samarland und Taschkentneu. .
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stäb1ieh, unmöglich geworden, mit ihm zu arbeiten.
D« Tag sei gekommen, wo der Kaiser habe erken-
nszkq müssetn daß er sieh zu der Trennung entschlie-
ßen müsse, wenn er nicht die Revolution im Innern
und den Krieg auswärts heranfbeschwörerr wolle.
Dann habe er kräftig gehandelt, und er glaube nicht,
daß er es je zu bereuen haben werde. Der Kaiser
beklagte dann, daß Bismarck durch seine gereizten
Angriffs aus die Regierung von dem Sockel herab-
gestiegen sei, auf den ihn des Kaisers und des Vol-

kes Dankbarkeit erhoben habe. Er erklärte aber den
Gedanken für unsinnig, daß er ihn jemals gericht-
skch vkksaigien lassen« werde. « Denn trotz der Fehler
seines Alters werde Bismarck von der Nachwelt als
einer« der größten Staatsmänner der Zeit angesehen
werden. «

Ein Echo der von Deutschland her Frankreich
ertheilten Sympathiebeweise steht in der Beschickung
der Berliner Jubiläums-Ktrnstausstel-
sung zu erwarten. Die neuesten Pariser Blätter
enthalten bereits aussührliche Berichte über die Vor-
verhandluirgem die zur Bildung eines aus hervor-
ragenden sranzösischen Künstlern bestehenden Comitös
geführt haben s«- Verharrdlungexy bei denen der
franzsstsche Botschafter in Berlin, Herbettg eine ent-
scheidende Rolle gespielt hat, und welchen politische
Erwägungen immerhin nicht ganz fremd geblieben
sind. Jn Frankreich ist es bemerkenswerther Weise
der wohlbekannte patriotisrhe Schlaehtentnaler e -

taille, der Schüler Meissonier’s, der an der Spitze
der allem Anscheine nach erfolgreichen Bewegung zu
Gunsten der französischen Betheilignng an der Ber-
liner Ausstelliuig steht. Als der französisclse Bot-
schafter Herbette sich zuerst an Dctaille wandte, be-
zeichnete dieser die Lage als eine ,,delicate«, da die

en, seit dem Jahre 1870 abgelehnt hätten,
französischen. Ausstellrrrigerr theilzunehmem

is; daß es schwierig wäre, die ,,Feiudseligreit« eines
sylchen Vorgehens zu «"verkennen. Jn feiner Erwide-
Xsrkngs betontederxsranzösische Boischafter dann aber,

» daß die Situation verändert wäre und fügte-hinzu:
»Ja« der· gegenwärtigen Stundezsind die deutschens- Maler niiht blos von der höheren Autorität ermäch-
. tigt, sondernssie werden-aufgefordert, gute Beziehun-

gen mit unseren Lazpdsleuten zu pflegecM Hiernach
hekannsczDetaiszlseszzåfxank und frei seine« eigene Aus-
ss«ir·ach« irdischer ·""die Tssrarszösische Kurift ein hö-

· heres Interesse habe» nach allen Richtungen hin zu
Jst-kahlen«un"d«««;zwar« so weit als smöglich und an

l yzh tichstq vielen » Stellen« »Wenn wir dabei behar-
des Vaterlande-s

nicht« zu«überschrei»ten, wird unsere kosmopolitische
Ukblekcegeuszheszit »allin"älig« eine Abschwächungerfahren
und vielleicht verschwinden« » « s
i;- Aitsf·"-"«To«nkicn,« diesem Schmerzenskiirde »derskqxizdsnazeiirsjCprvnikir-Pp1itik, sind cetzthiu iviedek

recht ungünstige Nachrichten über exnste Gefechte
»und schwere Verluste eingetroffen. Daraus hin bringt
die ,,Justice« einen heftigen Angrissgegen die-ihr
verhaßte Colonikuvxt erklärt, daß nun und nimmer-

-. iiisjaiaszxYQgfderjrtlivelprs ausihr werden, daß aber
Ossgrjkkairjtzsillieiischenkund Geld, die» Frankreich zu

· bringen habe, eher zu- als abnehmen würden. We«-
nigermuthigend lautet jedenfalls die Handelsübersicht
von 1889, aus der es sich ergiebt, daß Frankreich
aus ganz «Jndo-Chisita«s «(also »Co"chivchi1is- AIMMU
und Tdnkins nur »für As; Millionen Waaren ein-
geführt hat, während die sranzdsische Aussuhr nach
Hi? erf·»Colonie. sich auf nur UMillionen stellte, vonderikerr »n««"och« dazu mveiselsohne ein großer oder der

Izgröszte Theil« zum Unterhalt der dort befindlichen
französischen Soldaten und Beamten bestimmt war.

J» Lautm- har dcea,kktipak»-11itischieElisJFrartion der irischen parlamentarischen Partei
unter . dem Vorsih Carthrys im Hause der

Gemeinen eine Sitzung abgehalten, in welcher derFlkrlaßeines iRuridschreiberts an den irischen Clerus
di? und andere hervorragende Freunde der Partei be-

skhlossen wurdaworin die unverzszüglicheErgreifung
Hvou " Schritten zur Abhaltung Von« Meetings und
Bildung ron Zweigen »der irischen naiionalenspFöde-
«"ration betont werden soll. Ferner wurde ein Beschlußz« giesaßsspwelehenden Vorsitzenden der Partei erznäcjkxYszt gt, en Rest des in Paris deponirten Partei- on· s
Zkimz »Dein-ge, You« .«3f»5,·000; Erste. gänzlich » hder theilweise
Izur Utxterstüsßtiirg ausgkewiesener trischer Pggcilstder zu
zjverwer "en. ungleich sollsein Proceß zur e erer-

lrtngung zdes von T Parnell · »in· Beschlag genommenen
Bluttes:sUiit«tkdZ.Jreländ« arigestreirgt werden, nach-
VEM kPatrick Egan der ehemalige Srhaßmeister der-«

kspktsscheii Landliga,»kMc. Carthy seinen aus Actien
bestspehendenAntheil an genannten! Blatte übertragen
hist, IV daß Lehterer nunmehrder Hauptaetionär ist.dszzJU Italien« wird die Zusammenietzung; zk ·U Hi» Cab i nets in parlamentarische« UU

« jVUUMUstklchLU Kreisen noch immer vielfach bemäni
. Zelt und man glaubt nicht, daß eine Verständigung

»: der beiden darin vertretenen Richtungen· lange Dauer-
hsben könne; man sieht deshalb einen baldigen Zu-

" MIUUIIVIUCF. oder eine Umwandlung» in eine reine»Regierun»g der iltechteu voraus, »wenn zu dieser »leg-
· tm« Mdglichkett dann überhaupt noch Zeit bleiben

sollte« AUch die Vertheilung der Aemter hat Ver-
Y WUUVUFIUS Ektsgb »denn daßder Sachverständige in
SMJON Und F·inanzsachen, Antonio Branca, diess-spMY9U. VIERTER, der MasclinemJngeriieur Colombo

.· - U· FJUAUZIU Und der· flldvoeat Chiinirri den Acker-
» s« Ubekispmkiiini scheirrt Manche-n riicht recht ver-

ständlich Von böser Vorbedeutung für das Cabinet
ist das schließliche Zurücktreien Saracco’s, welcher
die zahlreiche« Piemontesischen Abgeordneten der
Rechten zur Verstärkung der Regierungsfreunde mit
sich geführt haben würde. Die Unverträglichkeit der
Ansichten dieser Mitglieder der Rechten mit denen
des Ministers Nicotera vereitelte ein Zusammengeheli
und es kam keine sEinigungs zu Stande, welche es
dem Einen oder Anderen dieser Piemontefen mög-
lich gemacht hätte, dem neuen Cabinet beizutreten
Rudini aber glaubte, den Beistand Nicotercks nicht
entbehren zu können und so entstand ein Coaliiions-
Ministerium, welches in diesem slugenblick ohne
Zweifel keine Mehrheit in der Kammer besitzh Die
Freunde dieses Cabinets erklären fort nnd fort, sein
Programm bestehe nur in der Wiederherstellung des
wirthsehaftlichen und finanziellen Gleichgewichts des
Landes, da weder in der äußeren noch in der inneren
Politik dievom Cabinet Crispi begangenen Wege
verlassen werden sollen, nnd auf diesem Felde glau-
ben sie berechtigt zu sein, auch den Beistand der
nicht befreundeten Parteien zu beanspruchen. Der
Ernst der Lage, meinen sie, werde wohl allen bis-Er.-
kenntniß aufdrängem daß nicht nach Parteien und
Personen zu« fragen, sondern auf das Ziel hinzukni-
cken sei, dessen Erreichung eine von Allen erkannte
Nothwendigkeit Bilde. Troß solcher Vorhaltungen
bereitet sich inzwischeir eine Opposition vor, die nicht
ganz leicht abzuhalten sein wird, der neuen Regie-
rung gleich bei ihrem ersten parlamentarischeii Auf-
treiendie Schlacht anzubieten.

Aus Valladolid in Spanien werden st u d e n-
tische Unruhen gemeldet. Die »Stützen-
ten beabsichtigten die Veranstaltung einer Mariifestcu
time, um ihrer Befriedigung über die jüngst erfolgte
Wahl des Rectors der Universität zum Senator
Ausdruck zu geben. Der Gouvernenr untersagte die
Manifestatioin Jn Folge dessen veranstaltetens die
Studenten vor dem Hause desGouverneurs eine
feindselige Kundgebung Die Gensdarcnerie zerstreute
die Demonstranten und stellte die Ordnung wie-
der her. .

Jn Portugal ist seit dem mißglückten republikm
ntschen Putsch von ·Oporto die Ruhe nicht
wieder gestört worden. Die Behörden dieser Stadt
haben jedoch strenge Maßregeln gegen die Personen
ergriffen, welche die eingeschifftein den Proceß wegen
der Unruhen erevartenden Gefangenen besuchten und
sichspdabei in aufrührerischer Weise ausließen und
Gerüchte verbreiteten, daß sämmtliche Rebellen er-

frhossen werden würden. Die Verhandlungen des
Kriegsgerichts beginnen demnächst.

»Sitz»unq" der-Darunter Stadtverordnetenj
. «» " s vom-31.Januar1891. "

cGedruckt mit Genehmigung des Herrn Livländischen
« « Viee-Gouverneurs.s) , «

« zNach Verlesutigkund Unterzeichiiung des Proto-
eolles der vorigen Sitzung vom 24. Januar theilte
das der Versammlung vräsidirende Stadthaupt Dr.
G. v. Oe ttingen mit, daß Tags zuvor telegra-
phisch die Genehmigung des «.H»rn. Gouverneurs zur

zspublicirung der, gemäß seinem Wunsche emendirten
W a h lo r d nun g eingelaufen sei. —— Fernerwurda
iin Anschlußan Punct 6 der Tagesordnung der vo-
rigen StV.-Sitzung·,. das Stadtamt autorisirt, be-
treffs einiger« unbedeutender Baulichkeitem die auf
den Stadtgütern Jama und Saddoküll vor einer län-
geren» Reihe von Jahren nachweislich seitens der
Arrendatoren aufgeführt sind, das Erforderliche zurKlarstellungs der beiderseitigen Ansprüche wahrzu-
nehmen. 2 -

In Bezug auf Punct 1 der Tagesordnung,
Wahl eines Delegirten in das Schul-
eollzeg—i;um, wurde, nachdem der StV. Ripke
für Aufschub« der Wahl bis zur Constituirung der
neuen StV.-Versammlung plaidirt hatte, auf An-
trag des StV. Lieven beschlossen, die in Rede
stehendesWahl auf der nächsten StV.-Sitzung vor-
zunehmen, wobei· fich StV. Muss o bereit erklärte,
bis dahin seine-bisherige Function beizubehalten.

Gemäß dem Gutachten der GütersCommission
wurde eine Eingabe des Arrendators von Saddoküll
betreffs Anlag e einer neuen Wass ermühle
dahin entschiede»n, daß die nachgesnchte Anlage zwarzu gestatten, seitens der Stadt jedoch dabei keinerlei
Beihilfe oder·iEntschädigungsverpflichtung zu über-
nehmen« sei,- dadiese Anlage für das Stadtgut durch-aus entbehrlich erscheine. « J

Seitens der Csommis im Kauifh·ofe, denen
sich noch einige anderesphandeltreibende angeschlosseiy
war eine mit etwa 50 Unterschriften bedeckte Peti-
iion eingelaufem die StV.-Vers. möge verfügen,
daß die Läden im Kaufhofe des S on nta gs (auch
dessNachmittags) obligatorifch geschlossen
gehalten würden; wohl zieme es sich, darauf Be-
dacht zu nehmen, Tdaß die armen Commis ckpetiigk
stens einen volleszn Ruhetag in der Woche hätten.
StV. G. sSachs betonte, daß die Landleute, welche
meist nur desTSonntags die· Stadt zu besuchen die
Zeit hätten, aufden Handel am Sonntag Nachmit-
tag angewiesen seien und den Kaufleuten im Kauf-
hof durch ein Verbot des Sonntagshandels die schwer-.sten.» Verluste erwachseu .-zw«ürden, daß ferner vielfach
akuf Erleichterung des Sonntagsdienstes Bedacht ge-
nommen sei und endlich daß die Regelung des Sonn-
tagshandels kaum, Sache der-StV.-Bers. sein dürfte.
Nachdem auch StV. Lieben, StR Erdmann u. A.
die Jncompetenz der StV.-Vers. zur Regelung der-
artiger Angelegenheiten hervorgekehrt hatten, wurde
mit Rücksicht aufdiese Jneompetenz die Petitionabgelehnt. ·; ’ · .

· Seitens der Verwaltung der Freiw.
F euer w e hr «lag ein Antrag über. die Ausführung

««
des bereits bewilligten Baues eines Neben - De:

ERSTE-HmHandwerkervereins-Teiche vor.
Es moge ihr, der Verwaltung der Feuerwehn die

Neue Dörptsche Zeitung.

auf ökonomischem Wege zu bewerkstelligerrde Aus-
führung des Baues mit Ueberweisung der dafür an:
gewieseneti Summe überlassen und derselben gestat-
tet werden, aus den zu erwartenden Ersparnissen die
Summe von 350 RbL für einleitende Arbeiten zur
Legung einer Rohrleitungwon durchbohrten Balken
aus dem Vereins-Teiche nach dem auf dem Stations-
berge anzulegenden Wasserreservoir zu verwenden.
Nach kurzer Debatte, wobei namentlich der StV. v.
Stryk Allem zuvor eine Begutachtung der Ange-
legenheit durch den Stadt-Jngenieur beantragte,
wurde beschlossen: die Ausführung des Baues anf
ökonomischem Wtge der Verwaltung der Freiw.
Feuerwehr zu überlassen und sich im Princip für
die Einleitung der Rohrlegung zum Bassin hin, je-
doch vorbehaltlich der Zustimmung des Stadt-Jnge-
nienrs, auszusprechem «

·

«

Damit swakkdie Tagesordnung erledigt. Das
StH. Dr. v. O "ttin gen machte hierauf noch die
Mittheilung daß der Stadtrath F Tanz Fi fch s!
in Anlaß der mit dem l.- Februar eintretenden Ein«
führung der russischen Sprache in die
comrnunale Geschäftsführutig vom Amte eines Stadt-
rathes zurückgetreten und soinit sein Stellvertreter,
StV. Daugull, an seine Stelle gerückt sei; dvch
habe Herr Fischer sich bereit erklärt, die Verwaltung
der Armenhäuser bis zur Constituirung der neuen
StVkVerss fortzuführen und habe StV. Müller das
Präsisdium in der «i.T:-3as-Conunission übernommen.

Jn Anbetracht dessen, daß es sich um die math-
niaßlich letzte Sitzung der Dorpater
Stadtverordneten im bisherigen Bestande
dieser Versammlung und zugleich um die letzte
Sitznng mit der bisherigen Geschäftssprache handele,
forderte das Stadthaupt die zur Sitzung Versam-
melteu auf, noch so lange zu verweilen, bis das
Protocoll zusammengestellt sei, um dasselbe sofort zu
nnterzeichnen Das Protocoll wurde aufgesetzh die
Stadtverordneten Unterzeichneten es. H.

» s J ll c l! i c s.
Für· die Aula-V ort räge, die, wie bereit-J

erwähnt, am Sonnabend ihren Anfang nehmen wer-
-den, sind nunmehr die Themata nnd die Reihenfolge
endgiltig fksstgestellth Es werden demnach sprechen:
am Sonnabend, den is. d. Mts., Professor« Alexan-
der v. Oettingen über die Theorie des Heira-
thensz am Mittwoch, den 20. d. .Mts.,- ebeuderselbe
überdie Praxis des Heirathensz am Sonnabend,
den» 23·. d. Mts., Dr. Leopold v. Schroeder über
Wittwenverbrennnng bei den Indern; am Mittwoch,
den 27. d. Mts., Professor Nathanael B o n w et s ch
über das Thema »Von der Stadt Gotte-M; am
Sonnabend, den 2. März, Professor J. Engel-
mann über ein. rusfisches Frauenleben aus dem
Anfang des 18. Jahrhunderts; am Mittwoch, den
s. März, Professor Dietr. Barfurth « über die
ältesten Spuren des Menschen; am Sonnabend, den
.9.«März, Professor Wilh. Vospflck über-das Thema
»Aus der alttestamentlichen Philosophie« und schließ-
Jich am Mittwoch, den 13...-März, Dr. Weib. M a-
sing über die völkerpsychologische Bedeutung. des
Naturalismus J « .-

Eine allrussische Feuerwehr-A«us-
st ellung soll, . wie wieder »St-. Pet. Z.« entneh-
men, imHerbfte dieses Jahres in St. Petersburg
zu Stande kommen. Auf Anregung des bekannten
Gründers und Leiters einer freiwilligen-Feu.erwehr,
des Fürsten A. D. Lwow, hat die Kais. Russische
Technische Gesellschaft die Organisation der Ausstek
lang in die Hände genommen nnd derselben die Aus-
stellungsräume im Gebäude des- dermaligen Salzde-
pots zur Verfügung gestellt. «Die Liusstellung wird
drei Abtheilungen enthalten. ssAbtheilung I: Mittel
zur Verhüiung von Brändem tefp. Wahrung gegen
Feuersgesahiq Abtheilung II: Mittel zur Bekäm-
pfung von Feuersbrünstenz Abtheilung IlI : Versiche-
rung gegen Brandverluste, Brandftatistik und Litera-
tur. — Dienähere Programm-Ausarbeitung steht
nächfiens bevor. «

————»

’

Frühey als wir es hoffen durften, wird es uns
vergönnt sein, wiederumsdem begnadeten Spiele des
Pianisten Joseph Sliwinski zu tauschen, der
am kommenden Freitag« uns mit einem Concert
erfreuen wird -—-, dieser geniale Beherrscher des— Pia-
noforte, der in so Wunderbarer Vielseitigkeit einem
Händel, wie einem Chopin und Rubinstein in glei-
chem Maße gerecht wird, der die blendende Technik
des Virtuosen mit der innerlichen Vertiefung des
Künstlers in innigster Harmonie verbindet, dessen
Spiel klar und durchsichtig, und tochvauch berau-
sehend dahinströmi. Das klingt wie ein Dithyrann
bus und ein solcher soll es auch sein —- hat doch
Sliwinski sein Publicutn in einem Maße, wie nur
wenige Künstler der Jetztzeih allenthalben zn entha-
siastriiren verstanden. Also: bestes Willkommen dem
genialen Meister des Clavierspielsi

" Im« hiesigen S cha ch- Verein herrscht seit die-sem Semester eimbesonders reges Leben. So waren
gestern Abend -«— der Montag ist bekanntlich seit
Alters hier ain Orte der Kampftag der Streiter auf
den 64 Feldern — 18 Kämpen in den Schranken
erschienen; insbesondere hatte derVerein die Ehre
und das Vergnügen, als jüngstes Mitglied den aus
Pulkowa nunmehr hierher suach Hddrpat übergesiedeb
ten Schach-Veteran Hm. Geheimrath D o e l l e n

,

welche: noch mit einem Lionel Kieferttzki sich in der
xriämlischen Akademisrhert Musse,- die jetzt noch die
Schachkämpen in ihren Räumen vereinigt, gemessen
und spätermaricheti Strauß mit dem glänzendsten
modernen Spieler, Tschigorin in St. Petersburg,

"ausgefochtetr" hat, in seiner Mitte zu« sehen. »— Dei:
·Mittelvunct der diessemestrigen Spielinteressen bildet

ein— Handicap-Turnier, zu welchem nicht
weniger— als 18 Kämpen in drei Ciafsen Cdie ersteClasse giebt der zweiten den Bauer k7 und der drit-
ten deu Springer b1 vor, die zweite Classe der dritten
ebenfalls den Springer b1) in die Schranken getre-
ten find, um sich »Jeder mit Jedem zu messen und
um die Siegespaltne zu ringen. -— Sodann aber
werden die besseren Spieler des Vereins von den
mit dem Helsingforser Verein gewechfelten
Correfpondenzsspafrtäsenvoilauftn«Aufpkuch"
genommen. Die im. vorigen Herbste begonnenen
Partien sind, weil sie ohne Vereinbarung eine: be-

1891.

stimniäen Spieliveise von dem ersten Zuge an ge-
führt wurden, erst jetzt über das Eröffnungssprel
hinausgelctngt und lenken in das Mrttelspiel ein,
ohne daß vorab die eine oder andere Partei sirh
besonderer Vortheile über. ihre Gegner rühme« Hälfte;
allenfalls scheint Dorpat in der englischen: Pariie
ein wenig an Tempo vor Heklsingfors gewonnen zu
haben. Die bisherigen Züge find:
Eorrespondenzpartien Dorpat-

Helsingfors
l. Spanische Partie 1l. Englisches Spiel.

Dorpai Helsingsors Heisiggfpks Dvkpatl
»

1. e2—-e4 e7—e5 I. e2——e4 e7——-e5
2. sg1—f3 sb8——c6 2. Sg1——t3 sb8——c6
Z. Lf1——-b5 a7—a6 Z. c2--c3 d7——(l5
4. Lb5-—a·4 sg8—f6 s4.. Lt1-—b5 sg8——e7
5. sb1——c3 Lf8—-l)4 5. Sf3:e5 d5: 94 c
6. Sc3-—d5 Lb4—-a5 6 f2—f4 f7-——i6
7. 0——0 b7——b5" 7. so5: es. 807206s. La4—b3 d7——d6 8. d2 —d3 e4:d3·
9 d2———d4 -Lc8——g4 9. Lb5:ä3 Lc8—-g4

10. c2—c3 10. Dd1:Lg4 Das-Las

Reiher: an- der Rinhrutärigern Verrat.
St·J-sbanure-Gesaeiade. G etaufts des Gold-arbei-

ters G. Hermann Sohn« Gustav Berthold Siegfried;
des Kirchendieners G. Metz Sohn Eduard Daniel. G e-
storbens die Doetorswittwh Wilhelmine EharlotteLehmann, 7784 Jahr alt.

,

—

St. Mnrien-Getneinde. Getan it: des Schuhmacher«gesellen Johann Kiwit Tochter Elsriede Ernestine P k p-
clamirts Johann Luks mit Marie Constanre Edmi-

«

nis. G e st orben: des Bäckergesellen Ich. Adolph K»-·s;»; rik Tochter Bertha Ida, 274 Jahr alt; Conditor Carl
· Robert Kunstmann, 4973 Jahre alt; Aurora NatalieFägumaåttty 31 Jahr alt; Morih Oskac Kort, Ists-«

St. Petri-Gemeinde. Getaufn des Gensdarmensz-G.
Saar Sohn Konstantin; des A. Michelson Tochter He—-lene Rosalie; des W. Aint Sohn Alexander; des KMällo Sohn sann; des H. Kuil Tochter Johanna ;

P ro clamirt: der Fuhrmann Alexander Jwan mit
Julie Glück, geb. Blanken- Adolvh Johann Bankowski
mit Helene Olga Michelsonz Jakob Rand mit Liisa Bitt;
der Schuhm Carl Johann Külaots mit HeleneElisadethKonzero. G estor b e n: des I« Mark Weib Jula, 58
Jahre alt; des K. Kägar Sohn Jaan,"2 Tage alt;

- Sophie Malikow, 71 Jahr alt; Carl Lnik, 6lJahr alt;
Jvhann Aulis, c. 77-Jahr alt; Nikolai PeterKonstantinAlma, 3 Monat alt. r .

. Merkur Von. J

Paris, 22. (10.) Februar. Eine Versamm-
lung der ehemaligen Palriotenliga protestirte gegen
eine Betheiligurrg der französischen Künstler: an »der
Berliner Ausstellung. Eine Gruppe. der Protestler
legte-Fahnen am Straßburg-Denkmal nieder. »

Ath en, 21. (9.) Februar. Se. Kais Hob.
der Großfürft Georg Alexandrowitsch ist gestern
auf einem russischen Kviegsschiffe hier eingetroffen.
Seine Hoheit. wird heute im Palais vom Könige
enipfangem - ·

- Tit-staune s; es— e
de: Nordissgen Te!egrernhe.n,ssg"tszut»ur.

St. Petersburg, Montag, U. Februar.
Die neueste Nummer der Eesetzessaxnnrlung »der-If-
fentlicht einen Allerhöchften Befehl» über die Kündi-
gung der slxkproeentigen »Rentesz zum I. Juni d. J.
und über die Emission einer zweiten iflpprocentigeri
inneren Anleihe im Nominalbetrage von 70 Miit.
Ereditrubel Der Zinsenlauf der Obligationen der
neuen Anleihe beginnt ebenfalls - am 1. Juni. « Jn-
haber der ölskprocentigen Rente können? für dieselbe
Obligationen der neuen Anleihe irn gleichen Routi-
nalwerthe mit· einer Prämie von 7 RbL für 100
RbL Nominal erhalten und haben hierüber bei der
Reichsbank bis zum 28 d. »Mts. Meldung zu ma-

sehen. Die Reichrbsur wird »die, neue« Anleihe even:
auch zu 93 pCt.·verkaufen. Die Obligationen der 4-pro-
centigen inneren Anleihe werden als Depöt bei der
Krone zum Preise von 85 Ereditrubeln resp. 45
Goldrubel für 100 RbL Nominal angenommen
werden« · . « .

Belgrad,- Montag, 23. (11.) Februar. Das
neue Eabinet setzt sich wie folgt zusammen: Pa-
schitfch ——— Präsidiuun ohne Portefeuille, Dshaja -"—

Jnneres, Mila Georgiewitsch -.- Aeußeres, Tand-ha-
nowitsrh — Handel, Jerfchitsch —-»Justiz,Wuitsch -——-

Finanzem Nikolitsch — Unterricht, Welimirowitsrh
·-— öffentliche Arbeiten und Oberst Rascha Wür-
rvitsch —- Eriszs «"Ll»iläßli-h des Minifterwechsels
erließ ein radicaler Deputirter eine Prorlamatton re-
volutionären Charakters. Der» Deputtrte wird zu;

Jgerichtlicher Verantwortung gezogen werden. »-

« Helsinfors, Dinstag U. Februar. Das,
amtliche Blatt pirblicirt eine Allerhörhste Verordnung,
nach welcher russische Unterthanen, welche im Kai-
serreich unbewegliche-s Eigenthum erwerben «-s.»und be-
sitzen dürfen, auch« in Finnland dazu berechtigt sein
solleusz nur dieBekenner der mosaischen Confesfion
find davon ausgeschlossen.

" Ehristi an la, Dinstag, 24. (12.) Februar.-
Der Storting nahm die Puncte 59—65 derTagesse
ordnung an, welche eine größere Selbständigkeit; für
Norwegen in der schwedischnorwegischen auswärtigen
Politik fordern. Das Ministerium erachtete diesen
Beschluß als auf die Auflösung der Union Norwe-
gens mit Schweden abzieleud und reichte seine
Dimission ein. T « «
—-!-«—--—'·

Telegrapljifkher goursberrcht
i is« - 353 «

«
, r. l891.

im Zbirsir Krxafjaxzå .sz «. z? H! Rast« 65 Pf«
100 Nbl. de. Manto. . .

. . .
. 287 Rmhöv Pl.

ritt) All-l. pr. Ultimo nächsten Monats . 238 NEU- — Vfkzs ; Tendenz siir russische Wertbee ffspsts »

«« «
- « ortli -

A. H anelifsrrl cditehRedactton vegtrtättlk E. se a i t i ei e n.
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CPIMTJ OHTJHBJIHGTIIH lITO IHMTGIIOIZIMGHOBEIIIIIIJIG "l"()BZil)I)I, HGIIIJIHIFFFBLB JVBEIPOIUBFIOBUMPI Bb bj)i)li«lv, YOPEIHOBJIOHHHFHo sank-neu! cTyueuTau puToualso · - »,

» »»· »
· » · » »» » « » »

·

, , , ,- · » ,

yunneponaseaga Wahre-thun Xstucfiatstr OT. OHIUAPO yCTaBEI Poc-Cll1(’-Iil-lx"b rkreJlbsHblxß ZIUPOPIH HYJIYIb lIPOIIEIHBI H(1(.-"l3HIIll-I Uepllfb Ob HJWIHTIHJUJ IXPIJPICuns« note-prun- arfecrark spitz-sooft«- ,
:-

»

· « , »
»,,,»«»«,,k e» »» »«»»»,«.,«,«,»»» Kanonen Hatmesioki 13 non-I 1891 Mxa or, 12 darum, Juni. ·

conckswa Lncrxunmxckroå Llsnopktncnoki , I
Pnunasin m» r. Gedrang-I; on» 21—apo c 's' II Isl Ist. II« ÆÆHAIIIELSHXDUEIIOUE We« HMHHY »»»

«« SU «« TLJ I! P ·« « 4ZEISS-VII. 1890 V· AS« Æ 87« . xxanauekiiaunpos «p"6h"«j« WYZOBP M
U 0 as» k Yzzogsh H o« H 01l T)

Ho ges» OHGHBHHSTCH oekj aTTe- oTnpalznenln. s name« rpysowbsz Ckzzmjm Hz3Ha.z» l) i! P « osrapasnsisesle . u ysiasxsese .
OTUTGSHeMMcTBnTe«hIIbnnG· Psz P « L( . V 999 2XVIII 90 13 Punate Lurpnnsh lipachwæ Honor-rinnt« non-kais! ’Anton. zxnopnucxcan Pnuuasja m: r. XVI, YZOBCHM GPHTV JJZ » »

. ·- ·
·

« ·
C, e« «! »F, zspo Hezzpajz 1891 F» gxtlrkbjkgprsh , »

O« BSMJMMY Monat« " : «
· lUIPSITTOPG OSIJWICEOH THAT« Bapmana pop..

~
jNh 8.041 22-XII 90 ~ ~ » « liadrencniä Lrlunuepsh ()6yl3k-.

M 12. . ~
Ton.

~
N, 65.513 16-XII 90 ~ » ~

Hgxocsh llpenæun nyötn äanansrepenkh Tons-PG. «
· » « Bkisxkkxo

~
n; 53.835 13·-xII 90 ~ ~ ~ Apnnsonsii » III! pas-Hm?- - !

Bapmana rop.
«

»
N; 7.655 7XXII 90 » » » Baueucniå lkllujljkepsp 6 PUBL- » -

«".«.
«, F; + » . «

~
-- Ton. END 63.459 SJXII 90 ~ ~ ~ non-I- pegxmki Hn. ananTepenH. TOEap«h.den »Febss s. Bank-no : R? 52.431 4XXII 90 ~ ~ ~ geamoponsb Ms- i- ägkkkepTHs I«

» »
Bapnlaßa pop.

~
Mk; 7.534 ZJXII 90 » » » anencmå i nnnepsh « Hist«

k Tod. »
N·- 62.867 2-XII 90 » » » Pacdteprs HAIIMHO . ZWEITER-I— !un Sau« der Wntgetmnss 211021372 « l ~
IV) 97.092 LJXII 90 ~ ~ » Eepuanaspj Hpeg4,klxz. Mög, Cixlånycpatcrypkn «1’0l3äp"1-- «« B -.·N?.- 7.344 26-XI 90 » » » aueuckcns EUIJISPG XVI--L·s· » « - Papa P. L» s , N.- 16.230 4-XI 90 ~ » » Pogxecs EIDPIMIWID TOMA REMEDIE-

" J« » Bapmana 1»0p. ~ 6.781 LXXI 90 ~ » » BEUISBJIUU DIEJUIOPV
, DIES-

«
. « »» · Jluöana .

~
HNE "33.707 28!X 90 ~ ~ Paris-- n Conhnanæ Baxkrepæ Byuaikinhtn usuissnu »

«·· ·« « Bmthno ! ,
.N?.) 45.494 22jX 90 13 iconn 1891 P. Capamykrh Tlpexxshsin nyöns Oöygn

. « «» i Papa P. L. l »
u; 15.218 21xx 90 ~ » Urteil-sauer» ».-

» BEIDE-TI- ·
· w» Fräulein .

« Pyxxkr Pysonctrag « ,
M) 1.913 15JX 90 ~ ~ » ~ Pia-me

»

Iæpaqwæ · lllepcmnhtu Hand-Inn.
Pxxpz IP, J» !

»
N, 3.275 WIX 90 ~ ~ ~ Bepnnnseunæ Jlemnenm litt-Um.

.
«

« W · Hexen-i,
~ 75 11XIX 90 ~ ~ ~ Haue-Ahn. ersann. . klasiaachkiuxeæ ersann. Oywtnphn

»» « Beppo z, - 77 g! · H I) HaAbTO· «
- » OMEUUHUI sie-III»-

» ! « . «· .’·»« «« »» ; «. ,

"«

« i D« i«’ck"ch" OR« W «z- kraftrgesr Knaben I
»

- «T« ———j-"-’-4«-——i ·· «« » FEAIESBYS
-

-««- « · «««,sz«"«««««PROGRAMM. « d - · H h- » « » ·
-

- z; -· c;’H-;j»»·x- s ·

«· » -2J,·x «
«) Weis; s, .».

W« HHSMH THIIIH HI« l« d pssss«gr.xik..«zkrsrsrrks «« r HMIETUESHUU
. . cm« er . II« »

«, JHHH»«»,,LTITT»Z«F» , sowegddspgu aus-z: Ernst-mags- usd 3LLL , Verein.
O) Ällsäsbtlksbs -F; . . wmhschatiszwecken· « -

«» J - 4O Eis-pp. psis Dass. - iL. a) Apis« .·
.. . Lisztksahunicrnrn a« « , w» Drz-·«4««0»«sz-.-.-.·2: .- « m— hk VIII«

3 Use« spukt-e . . Le-sczctitzlrgj· . MTYZT s G Sohn TMXZFH »« - s; «E) esldesxjrsusvbeui
,

- «« - « ..:-..""«-"i1 « « «
», v»g»»·;,,,», · »Hm«- s«-;««««.

. , Besal-
»

.c) Mzjn3szht·
· ·

lzwzymzszz Verkauksstellen 111 IMIPIIUL
d) Wiege-aliud. . Morast. . J. Fscisrattåmk lzrosluenlåandlung E« ««

—.

W«
10··1 Uhr» Um zahlreiche« Erscheinen wird

4.b) Pol« la gloni7uh.«E-eroø2ooini. f« «
W« IMME- r « » r "

domdxspiksiisd s- i-
———————-————.——-»-——-

c) Pastokalp « - BCIFtJ » -.. » - ».j.»-f»--......«..-....-..--..«,H .....--.-.--.,--—.-—...«..»....-.-...«..... · Jxepllktab -

5.P010115-IsS, OF. 22 Ell-WITH. » » «« · Ost, zxossoqegjggz naqazkqskggz»«
sey-Gelb rollt; mit· - - » . T

————

« «(

z» Füszen »
»

E»zz»»,m-»· «
b) NSMNLIGbO · , , sz

. - sz «·· » rat-rosi- jcefågoxgtictatksrposhz . ·OF« gkioxselspkasp4zz»,.z Ueberraschen Sie sofort Ihre Frau mit dem ganz neu erfundenen Küchenappm - gest» " l9«F—«« ; « äu, Fische: in get Basis« Wgtssxkussteklutkäz und» in idfkr Wiener landwirthfchaiiltchen zum «

»

J J »Es: öysåpaaa c« r·
Änkall Abends· us e nng in e r one« u der au wor en . . d « TM »

«!-xg
-- » e · «I«· Noch nicht dagewesen H - »

lIZIIIOTC ; IHZK 100 UMTU 7·5 isfdieset Apparczti nnd åient zu folgegden Zweickenok J; El, Mist-irr tistseårmöbglixip s h a Wgd M[ un«o . ein D. J. akosfs nl von Milch oder ahm utrer zu ma en und n ner aen nu e ago er , onna still, stt . . Erz, Vol! Ivekgjtätssuchhandlung «« Abends E««««YZ««FMZXFZUXHYKF Fexdtentiaktofferu Zwieveni Gaste» using» trieben« 5"·9 W· ANY« 3«"M"««"· p«, H g· «. . · «
,

»

««
»»

- . - « « i .
——. eu pskya st- oauht neue-Its no.

- bsn bsthsiligstl ZU vW011(18!If- åOWObl U ssszggxässlälxtssssåsKLEM-
. «-- « Ein solche: Apparat, aus unverwüstlichem Metall und Federn construirt kostet III· Bsistetksry 7011 Or M! s· eigen— ss II! II -s»

« Pl· nur den ipottbilligen Preis von
« stsvdsvs MS III! KPUFOU CIODSIUEMLCF ») 111-Ihm»- st war» o ·(Wiala-möis«a),Kirobspiel»Palzmar pr. l IDIICIOC 10 lIJIIIO r «

»oui«-» oemeäofstzk Los:M« allsgezeinetr s: ··
«· « Diese: unentbehrliche Apparat ist wegen .seiner bei«i.pielloien« Billigkeit in allen

- » ·

- ssmxsaslskkzsjs lIYIEZNILIIOIIOAII
zu haben: inszstijokenä s.-Pt’d. =35 ists-Iw- » Ctlics Issscs MäsMZtscll n H Mo— r» I .
Kop., gemablen b« Laut« =4O Kop. » VIII! CTIC ISVZJSdSCÜIUIVCUVSIIU KOCH l gr- 33 : ZZKKOPB NXibYt åzsds Ei; Stetsfsdexepytttticccsk Jltttkgkuänelktytttixngtttltjplget

————-——·———-—————s-A—·— zu enu zen wu- · .
.

- .

Empsevre eine Zor- Auswari gar-Es, appear-us: - kssiåip « Im« II« «« M«« sszzzszs»szrzt·sszzdssr, sur-or

.
» I« J « « R· h s . is. .zu den --vinignen Preise» in Waren, n o z · ;»«T—«Ek—————- .

Glcctks UND Schwkdi LEVET sit! CIIEU»LäU- mit Zustellung ins Haus zu einem «« " - k—.-Cszsz.--—I·S.b—a...kSEY· sc.k,..Eo-—-tsz.
SEII YUD Farben« Wks Mch TMSVCUVEV , seist· mässig-In Preise abgegeben. »zum; Ritter-strengste Nr. l! Cis-unsreUnd Bandagen u. f. w. Waare garantirt Bzskgnzmggn wzkkjezz i» d» Hand- .· - « stszuerverwaltunYHandschuhmacher S. Gilkowicz lung des Herrn s. Fresser-klug, Greis-er s· Sokuschkuh « · sz ldaaokama iatszknatioaalRitter-St, s, Haus Stamm· Markt, entgegengenommem · · · Rai» i» » -

'

Daselbst ivird das Waschen u. Farben «« gmpkjshjk · . · ·« · · · .

kärmgxrärdfchuhe zu jeder Zeit übe« Zum AMPIIUUZØU Von werden vermjethetimKleidermagazin
.
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ausgenommen Sonn- u. hohe Fesmge
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Die Expedition ist von 8 Uhr Morgen;
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

« 1—3s Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Reduktion .v. 9-11 Vorm.

Puls ohne Zustellung 5 Rbh S.
Mit Zustellung:

it! Dvtpnh jährlich 7 RbL S» halb-
jährlich 3 NbL 50 Kop., viertel-
jährlich 2 Abs» monatlich 80 Kop.

swch auswårm jähkkich 7 Nu. 50 K»
hats-i. 4 Ren. vierten. 2 Nu. 25 K.

suuab m e der Ia set« c kis 1·1 Uhk Vormittags. Preis fix: di« fünfgcspsttem
svrpuszeile oder deken Raum b·et drekmaltger Jnsertion z. 5 Kop, Dukch di« Ppß

eingehende Jnietste entrichten 6 K»op. (2o PfgJ für vie Kokpuszei1e. Sechsundzwanzigster Icwxmttxx Altona-met« nnd JuJerate vermitteln: in Rigcu H. Langcwitzi
AnnonccwBureauz in F e l l iu: E. J. Kur-pp« Vuchh.;" in W e r r o: It. Vielroscsö
Buchhz in Welt: M. Rudolfs Bucht« in Rev al- Buchkx v. Kluge s: Sttöbnr.

DieAbounementssinnt-essen: in Dorpat mit dem letzten 9)konatstage: intswärts mit den( sszcblußtageviier Jahres-Quartale:«31. MärYJ0zY5yni,·3"0. September; 31."De"k«·iuhkk,——--———»----»-
---———-J———-—-————

. III-III.— Zustand. D o r va us den Arbeiten der Akademie
h« Wissens-haften. "Balt1sche»Bkatstwv. Erneni1·;ung. Wechskp
www» Rckg a: Fahrt-tust— N e v a l: Rucktritr. Dom-
Rylr. Ernennung- Wie i: Brand. St. Po t er« u r g:

«»»-kujsiichk Beztebuixgezp Tageschcomh M v s ca u :

S«kzstwp-Nefotm. Bahn-»Ungluck. M r n s k: Cvrrefpondenk
·. Pkqikifcher Tage-vertan.
Species. Neu-U« BUT« T! US kunnte. Eva r g-

Bfz ««
, ·»Bei-Meist. Vochmcts die Zackenfchvte Ounjas orien-

Jtajsisd Literarkschek Mannig fa träge«

« , jin l an d.
- D;»pat, 13. Februar. Aus dem Bericht über

te Thatigkeit der Rats. Akademie der
szfsse uschaft en im verflossenen Jahre ist be-
Js mehrerer hervorragender Arbeiten -— u. A. in

z· laß desFestaetus der Akademie ««- Erwähnung
hans. An -der Hand eines Berichtss der ,,St. Bei.

.« über die Thätigleit dieses höchsten wisseirschasb
»· enIJnstituts des Reiches im Vorjahre kommensZeddch auf. einige Arbeiten, namentlich solche, de-

»·"«,·.Ve"rsasscr auf der Dsrpater Hochschule die Grund-
Eage sür ihre spätere wissensehastliche Wirksamkeit er·
«·orbe"n haben und daher hier zu Lande erhöhtesFijteresse beanspruchen, aussührlicher zurück.

IF? Auf dem Gebiete der Geoiogie und Paläoniolm
sie spist gunächst zu erwähnen, xdaß Akademiker

» -ch.mi-;dt der Alademie im verflossenen Jahre ei-
II n Bericht über die Ergebnisse seiner Reise nach
ssspchweden zum Vergleich der siiurisshen Formationetr

«? Jnsel Oses ei und Gothland vorgelegt hat. Jm
usammeuhang damit standen Untersuchungen über
ische aus der Gruppe der.Ganoiden, die in den

s ilurschichten der Jniel Oesel öfter vorkommen, als
; anderen Stellen.
«? Aus demselben Gebiet ist sodann zu berichten,

das außerordentlich umsangreiehe Material (über
ztzjs Exemsplh

, welches die Expeditiorc des Dr.
zsunge und des Baron Toll der Akademie er-
Hrachk Knochen von »sossilen Säugethierem gesam-

fkclr theils auf dennerksibirischen Inseln, theils auchm Stromshftem der Jana und an der Mündung
der Lena, von dem bekannten Kenner der Osieologie
de: Sängethiere J. Ts cherny s ehe w eine Bear-
beitung erfahren hat. Derselbe hat der Akademie
eine Umfang-reiche Monographie vorgestellh in wel-
rher er im ersten Eapitel eine vollständige historische
gkbersicht über die Nachrichten von den posttertiären

» iiugethieren Ost« nnd West-Sibiriens und dann

eine Uebersicht der Postpliocändilblagerungen mit den
gefundenen Fofsilien bietet. Djas zweite Capitel
enthält eine allgcmeine Uebersicht der durch die neu-
sibirische ExpeditioTi gefundenen Reste und die an-
deren Capitel sind der sperielleiy sehr eingehenden
Beschreibung von 25Arten in systematisches Ord-
nung gewidmet. : «

Aus dem Bereich der Botanik sind die Arbeiten
des allzu früh verstorbenen Akademikere K. Max i;-
m ow icz hervorzuheben, der, im Austrage der Kais
Russiseheii GeographisrhenGessellschqft mit de: Sich-
tung des botanischen Theils der Materialien der
ceniralasiatischen Reisen Przewalski’sfbeschäftigt, die
ersten Lieserungen der tibetanischen und der mongo-
lischen Flora herausgegeben hat und die Akademie
mit« den Hauptergebnissen der Erforschung» des ge-
sammten botanischen Materials bekannt machte. Die
Analyse derbisher gänzlich unbekannten tibetanischen
Flora führte densAkadecniker Maximoiviczzum» Schluß,
daß diese Flora eine sehr alte sei und vom Hinta-
laya und von den Gebirgszügen der Mongolei her
sich ausgebreitet habe, wenn diese letzteren ihre Flora
nicht umgekehrt von dort sich angeeignet. «

- Unter den Arbeiten der historischqohilologischen
Classe begegnen wir neben dem bereits mehrfach er-
wähnten Werke Dr. August« Bijelen stein’s der
Arbeit eines ehemaligen Jüngers unserer Hochschule,
Westberg Für die älteste» Periode der rnssifchen
Geschichte, sowie auch der Geschichte der Slaven find
die Nachrichten über die Länder und Völker von
Bedeutung, welche wir bei dem spanischen Juden
Jbrahim JbmJakub finden, der im 10. Jahrhundert
die an Rußland grenzenden Länder bereist-e. Herr
Westberg hat nun dem Akademiker A. Kunik eine
ganze Reihe von Bemerkungen zum Text des Jbras
him und der Meinungen seiner Commentatoren vor-
gelegt, welche in Anbetracht des Werthes der Unter-
suchung in den Schriften der Akademie gedruckt wer-
den sollen. .

Zum Schluė sei nachrnais aus die zum Jahres-Actus zuerkannten Prämien znrückgewiesenz es ge-
langten im Ganzen 5 Prämien zur Vertheilung, von
denen 3 bekanntlich ehemalige Jünger der Dorf-a-
ter Universität erhielten. Die LomoiiossonpPrämie
im Betrage von 1000 Rbl. erhielt der Director des
meteorologischen« Observatoriums in Pawlowsh Dr.
Ernst Ley st, für fein Werk: ,,Die Temperatur des
Bodens in Pawlowsk«,- in welchem er zu wichtigen
Grgebnissen bezüglich der Aufstellung der Themse-

meier zur Meffung der Bodenteniperaiurz fowie be-
züglich der Einflüffe verschiedener meteorologifcher
Elemente, besonders der Niederfchlägy auf diese
Teniperaiur gekommen« ist. — Die Prämie des Gra-
fen D. A( Tolstoi wurde in Form von drei Ptedaili
len .zuerkannt: I) Docenten Gustav Tammann für
eine iUnterfuchung aus dem Gebiet der Lehre von
denfdämpfenz 2) J. Kierfnowfki für fein
Werküber -die jährliche und tägliche Periode der
Stärke ides Windes und deren geographifche Ver-
theil»ung, in welchem zumhetften Mal für Rußland
dies atmofphärifehe Element eingehend unterfucht
worden ist; Z) B. Sfrefn ewfki für feine Denk-
fchriftt »Ueber die Stürme im Schwarzen und
Afowfchen Meer«,«we—lche wissenfehaftlich wie prak-
tifch werthvolle Ergebnisse enthält, die anfchaulich in
Karten Hdargeftellt sind. —- Die Bunjakowfkkfche
Prämie für hervorragende mathematifche Unterfnchurp
gen wurde der Sammlung einiger Arbeiten des Pro-
fessors N. Sfonin von der Warfrhauer Universi-
stät zu "iheil. -

Die Baltifche orthodoxe Bratftwo
hielt, wie wir der ,,Neuen Zeit« entnehmen, am 10.
d. Mts. -im Locale der CeutrakGefängnißverwaltnng
eine Generalversammlung ab. Den Vorsitz führte
Geheimrath M. N. Galkin-Wraffki. Auf
der Tagesordnung stand die· Prüfung und Bestäti-
gnug des BudgedVoranfchlags für— das laufende
Jahr, der mit 16,500 RbL in Einnahmen und Aus-
gaben balancirt Zu den Ausgabe-Posten gehören:
der Unierhalt der Goldingenfehen Kirche und Schule,
der Unierhali der Jakobstädter Schule, des Jewefchen
Krankenhaufes, des Pilienfchen Schuls und Bethau-
fes, die Herausgabe eines Neuen Teftaments, die
Berabfolgutig von Stipendien und Unterstützungen
u. f. it. Außerdem hat die -orthodoxe«Bratstwo in
Jakobstadt uulängst eine weibliche Mariae-Schule
gegründet, für welche diefe aus »eige"nen Mitteln ein
Gebäude mit dazu gehörlgem,Grundftü·ck« gekauft hat;
diefe·"Svchule geht an» das Reffort des Minifteriums
über. BeijBemeffung der Ausgaben ifi das Confeil
der Braiftwo mit der äußersten Vorsicht vorgegangen,
um die Möglichkeit eines Deficits bei Realifirung
des Voranfchlags zu vermeiden; es find nur zwei
neue Ausgabe-Posten hinzugekommen, die firh behufsUntekstützung der Orthodoxie als durchaus dringend
erwiesen: nämlich die Recnonte und der Neubau
zweier orthodoxer Kirchen, der Ubbenormfehen und

der Nossowschen (?). — Zum Schluß dek Sitzmkg
wurde die Wahl der Conseils Glieder vollzogen.

s—- Der Dirigirende des Liv·l"ändischen«Co"ntkpl-
Hofes, Wirth Staatsrath Bibikowy ist zum Di-
irigirendsn ides Linmshaschen"Controlhosed, «"«und· der·
Dirigirende des Lonishasehen Controlhoses, Wirth
Staatsrath Wassiljew, zum Dirigirendeir des
Livliindlschen Controlhofes ernanntwordem «

—- Bereits in den 70er Jahren wurde die Unrat-
beitung derW e eh s e l·o r d n u n g, welche sich längst
als antiquirt und den neuen Bedürfnissen des Ver-
kehrs nicht mehr entsprechend erwiesen hatte, in In«
griff genommen« Nach längeren Vorarbeiten »in den
Kanzleien, Departements und Commissionen ist nun-
mehr eine , neue Wechselordnnngs audgearbeitekszivors
den, die bereits dein« -Rei«ehSrathe-« zugegangen ist.
Wie— die Residenzblätter melden, hat ietzterer ans
Sonnabend die erste Ssitznng indieser Angelegenheit
abgehalten. Als Expertenssind der« Präsident« des
Moskaner BörsemComttåd Null-jenem,- der Director
der DidcontwBank Sack nnd -der-Dir"ecior—der"- Pelzn-
KamasBank Doß hinzugezogen worden. « -

«
—- Der zweite Theil nnd zngleichder Schluß

der,,Erinnernngen«Carl Theodor Her«
wann? liegt gegenwärtig in dem soeben ausgege-
benen 2. Heft der »Balt. MonatZschrisM
vor. Dieserzweite Theil der Aufzeichnungen des ehe-
maligen Dorpater Lehrers enthält gerade- für unsere
Stadt des Jnteressanten viel, da vorwiegend die ersten
Jahre nach der Gründung der Universität und die
Verhältnisse im Dokrpater Gymnasinm hier Berück-
sichtignng finden. Die Schilderung der noch— sehr
primitiven Zustände in Universität und Gymnasinny
sodann die Charakteristiken der damaligen Lehrenden
am Gymnasiuny sowie anderer Persönlichkeitem unter
denen sich mancher nicht! unbekannte Name findet,
werden namentlich von jedem Dorpatenser mit dem
größten Interesse« gelesen werden. — Der weitere
reichhaltige Inhalt des vorliegenden Hefted der »Halt.
MonatschrLf bietet eine sehr lesenswerthesrbeit von
Nicolas Wo lff über« diexConrsbewegnna des Pa-
pierrubels in den Jahren 1876490, die in sehr
gründlichen klarer Darstellung den Ursachen« der
mangelnden Stabilität der russisehen Creditwährung
auf den Grund geht. Hieran schließt steh ein in-
steuciiver und zugleich sehr fesselnd geschriebener
Rückblick auf das Jahr 1890 und e""ine»Re-·
miniscenz an Adolph Henselt von B ertr einein, in
der n. A. nachgewiesen wird, daß der Künstler sein

» Jikuiilriorr
xNechmals die Zackenschote ("Sunias ekle-stelle)

Mit nicht geringem Staunen hat uns der erste
cheil des nachstehend wiedergegebenen Artikels der
kandwirthschaftliehen Beilage des ,,Berl. Tgbl.« er-
srseiih die verrufene, mit Feuer und Schwert bei uns
Fels größtes Ungethüni verfolgte Zackenschote wird in
etwas südlicheren Breiten nicht nur geduldet, sondern
kzhei guter Culiur und Düngung« (!) sogar sorgsam«
pngebauil Die dortigen Landwirthe werden wohl
hakd genug zur Erkenntniß gelangen, welche Schlange
:J--s·umuns- bildlich auszudrücken —— sie an ihremDsifcn genährt habe. ·

Jn dern genannten Beiblatie lesen wir unter der
Iusschrist »Die ZackenschoteQ

T«--,,Wo Rothklee und Lnzerne gedeihen, ist der Fut-Eesrtisch sür unser Vieh ziemlich den ganzen Sommer
Fher reichlich versorgt, und der glückliche BesitzerZither· Gefilde hat kaum noch nöthig, nach anderen

Etterpflanzen Umschau zu halten. Anders abertses auf den geringeren Boden; den armen und
spikenen Sandbiden aus, wo jene beiden Hauptna-ßttIdes Futterbaues nur noch kümmerlich oder garUkcht»-gedeihen- und wo« deshalb dieSorge um reich-liebe« Mengen frischen Futters, namentlich in trocke-nen Sommers« geradezu endlos und der WunschIII gsttügsaureren und ausdauernden Futterpftanzen
Mk ishr berechtigter ist. Es mußte dies nothwendig
it! Vkkspchttl führen, auch bisher nur wildwachsendeIUV UJOW btechtete Pflanzen in Culiur zu nehmen,DE« MS Okspkgktkch mit dein Wundklee und der Zot-Etlzbkcke und in neuester Zeit mit der WaldplatterbseNOT-IT: azergisraichek Verbreitung vie jetzt un:ges-nachts men und dessen hoher Preis ent-

z NO! wird alle weitergehenden Versuche lobendMMMMU UüssMj Wslchs dahin zielen die Zahl dersuttckpsistlzm für v i
,

· .

mätischen Berhäll i
s Etsch edenen Bodens und »li-

MMS sowohl mkr Lse zu erweitern, wie dies gegen-
Jan« z» Uns« l

M Vskspchsfelde des Kreisvev
szndwspthschqäsgäl Mch in dem Versuchsgarten derFluß. tiltMarggrabowa der

Zu den noch am wenigsten bekannten Pflanzen,
welche dort seit etn«er Reihe von Jahren beobachtet
werden, gehört die Zackenschoty Bunias orientalis,
und es ist vorauszusehen, daß d·er Bericht von Dr.
Gabler in Marggrabowa (,,Georgine«, 1891, Nr. s)
über die vorjährigen Resultate in den dafür interes-
sirten Gegenden mächtiges Aufsehen erregen wird.
eluf einer mit dieser Pflanze im Jahre 1886 bebau-
ten Parzelle wurden —- allerdings bei guier Cultnr
und Düngung (l) —- auf einem Morgen in drei
Schnitten über 1000 Certtner Grünfutter geern-
tet. ·

Ein Fütterungsverfnch ergab, daß alle Thiere,
mit Ausnahme der wahrscheinlich »verwöhnteir Kutsch-
pferde, das Futter nach-kurzem Zögern annahmen (!)

und bei dem nächsten Darreichen gierig danach - ver-
langten (l). Geruch nnd Geschmack sind kohlartig
Die Analyfe von Dr. W. Hoffmeister in der Ver-
suchsstation Jnsterburg stellte fest:
Fenchtigkeit 88,00 J;
Protein 3,62y. 12Proc. 3o,17Z ProteinIn» ges-- E F.;«;-«:-.:s- rig-
Kohtchydkate sjozzs « 5oj68xKph1chyvkate.

100,00 s
Wir würden es danach mit einer Firtterpstanze

zu thun haben, welche Rothkiee und Lnzerne weit
überragt.

Aber nun die Kehrfeitr. Die Zackenschote ist in
einem großen Theile Estlands und im nördlichen
Theile Li v la nd s das am meisten gefürchtete nnd am
meisten gehaßte Unkraut. Wo die Pflanze einmal
eingewurzelt ist, läßt sie sich kaum wieder fortschaffenz
sie breitet sich durch Wnrzelauslänfer ans, der Sa-
men wird wahrscheinlich durch Vögel verschleppt und
versteht es, wie viele Unkräntey sich in jeden Saat-
speicher einzudrängem so daß sich sehr bald in wei-
tem ,Umlreise um die erste Pflanze unzählige andere
finden. Gerste und Hafer wird von der üppig wu-
chernden, breit geästeten Pflanze im Umkreise von 1
Fuß erdrückt.

So berichiete ein Herr v. Siv eri-Heimthal(in der Vorlage ist der Name wohl corrnmpixt
»Herr v. Siebert« wiedergegeben) in »Fühlings
landwx Zeitung« (1890, Heft s) nnd fährt danachnoch fort: " »Den größten Schaden habe ich ans

Leinfeldern gesehen( Unsere Landwirthe bekämpfen
diese Landplage mit allen Mitteln, oder -— sie sind
indolent und lassen ihr Getreide eben zu Grunde
gehen. Tiefpflug und sorgfältiges Ackern ist der
Zackenfchote gegenüber ganz erfolglos, und selbst wenn
man sie tief ausgräbh erscheint sie wieder -an dersel-ben Stelle, denn die Wurzel reicht so tief, daß man
fie nie ganz ansgraben kann« « «

Nach vielen vergeblichen Versuchen mit Salziiiury
Petri-kam, Strauchseuer u. f. w. ließ Herr v. Si«vers auf den Rath eines alten ersahrenen Land-
wirths die Pflanzen drei Fuß tief ausgrabem ver-
brennen und die Löeher ein Fuß hoch mit ungelösch-
tem Kalt und den Rest mit neuer: Erde ausfüllens
Bei etwa 30 Pflanzen war diese Arbeit noch zu lei-
sten, aber man male sich dieselbe einmal auf größe-
ren Flächen aus! Um sich gegen die Verbreitung
des Unkrautes zu schützem ließ Herr v. Sivers das
beschriebene Experiment auf feine Kosten anch auf
den Feldern der Bauern ausführen» sobald er dort
die gelbe Blume erblickte. Seit er indessen Sommer-
stallfütteruirg eingeführt hatte, die im Norden viel
schwerer auszuführen ist, als in Deutschland, hatteer den Plan, die Zackenschote aus dem leichten Boden
eines» Vorwerks zu cultiviren. .

» «,Als ich einem meiner Nachbarn diese Absicht mit-
theilte, antwortete er mir, in diesem Falle müsse er
nicht nur zu seinem Bedauern den narhbarlichen Um-
gnug» mit mir einstellen, um die Uebertragung dieses
Unkrauts durch Pferdemist zu verhüten, sondern er
werde mich auch als gemeingefährlichen Menschenbeim Landgericht verliessen. Jch gab meinen Plan
auf und siiete mehr Klee.« Ueber die Geschichte der
Pflanze theilt Herr v. Sivers noch mit, daß sie im
Jahre 1812J13 durch die Kosaken eingeschleppt sein
soll, welche in der Stadt Wesenberg in EstlandQuartiere bezogen und ihren eigenen Hafer für die
Pferde mitgebracht hatten. Dieser unreine Hafer
sei wahrscheinlich durch Taufchhandel im Lande ge-
blieben, dort als Saat verwandt und so in die Fel-
der gebraeht worden. »Sehr bezeichnend ist, das; die
estnischen Bauern dieses Kraut, für welches sie in
ihrer Speache kein eigenes Wort haben, mit Schimpf-
namen belegen; in Estland nennen sie es Teufels-

gras und in Livlandj avee ·— permission cle dir-e,
,,Wesenberger Luder«.

Die Warnung ist ernst und eindringlich genug
und sollte nicht unbeachtet bleiben. Wie« wenig die
später nothwendig werdenden Polizeiverordnungen zu—-helfen im Stande sind, lehrt das Frühlings-Kreuz-
krant, welches seiner Zeit mit russischem Leinsamen
eingesehleppt wurde und trotz aller Polizei-Vorschrif-
ten immer weiter nach dem Westen vorbringt; ebenso
geht es u. A. auch mit der Kleeseidy die nicht blos
ansgesäeh sondern nachweislieh ans durch Vögel; ver-
schleppt wird« -

Literarisrhes .

,,Doctor Lomnitzc »Das Geheimnißder Rupertsburg.« Zwei Novellen von M.Cur-us. (Breslau, Schlesische Verlags-
An stalt vorm. S. SchottlaenderJ —- Der Ruf,welchen steh M. CorvusT als Romansehriftsteller undNovellist erworben hat, wird durch seine beiden neue-sten Schöpfung-en befestigt und erhöht werden. Na-mentlich die erste kürzere Novelleverdient schon durchdas schwierige Problem, das der. Verfasser mitkühnem Griffe erfaßt nnd in fesselnderz alles un-wesentliche Beiwerk streng vermeidendey in ihrerGedrungenheit um so wirksamer« Darstelluiig behan-delt, die größte Beachtung Der Verfasser wirsthier die Frage auf, die sichspschon manchem mensch-lich fühlenden Arzte in qualvoller Weiseaufgedrängthaben mag; Hat der Arzt das Rechh die unsäglichen
Leiden eines rettungslos dem Tode Verfallenen ausdessen Wunsch durch künstliche Beschleunigung desSterbeproeesses zu enden? Mit einem. der hohenBedeutung dieser Frage entsprechenden sittlichenErnste nnd mit dem Rüstzeug eindringlieher Dialek-tik tritt Corvus an die Erörterung und Lösung der
Frage heran. — Das, der zweiten, breiter ausgeführ-ten Novelle »Das G eh eim niß de»r Ru p ertö-burgtt zu Grunde liegende Motiv kann fiel) zwst
In Bedeutung und allgemein menschlichem Jutetesssnicht mit der Idee der ersten messen. Die Ge-
ehicke eines kleinen sürsilichen Hauses dürfe« YOU«
iicht eine gleiche Theilnahme beanspruchen, Wie V«
Conflict zwischen Menschliehkeit und Berufspsikchh Ost!
Doctor Lomnitz durchlämpfh Ader diefHtltldlUng ksto geschickt aufgebaut, die Entwtckeluxkg V« Ehstuks
ere und ihrer Leidenschaften so fssssckkky VII? EIN«
- aneegend und in der Form so« abgerundet, daß
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letzies öffentliches Concert hier in Dorpat gegeben
hat. Den Schluß macht ein Aussatz zur G e s ch ich t e
der evangJlutherischenKircheiuRuk
land, in welchem die Entstehung des Kirchensc-
setzes von 1832 behandelt wird. »

Jn Riga steht« nach der ,,Z. f. St. u. Ld.«
die Herabsetzung der im Sommer v. J. erhöhten
Fahrpreise auf der Riga - Tuckumer
B ah n in Aussicht. Die Einrichtung einer 4. Wa-
genclasse mit dem Fahrsatz von Isz Kote. pro Werst
—- also etwa 10 Kop. bis Dubbeln —-— darf gleich-
falls als beoorstehend betrachtet werden »und wird
die Z. Classe wesentlich von dem Gros der bäuerlis
chen Ntarktbesucher entlastetr .

Jn Reval hat, wie wir der ,,Rev. Z.« ent-
nehmen, der Estländische Vice - Gouverneuy Wirki.
Staatsrath A. P. Wassiljew»»s»;ski,..kfeirren Ab-
schiedeingereichtz als sein muthmaßiicher Nachfolger
wird der»»srühere. Regierungsrath A. P. R o g o -

w its eh genannt.
«—- Wie der ,,Reo. Beobsf mittheilh ist »iu-Reval

in diesen Tagen ein Schreiben des Curators des
Dörptschen Lehrbezirks an den Estiändischeri Ritter;
schastshauptmann eingetroffen, laut welchem den
Schülern de? Estiändischen Ritter- und
D o m seh nie, die bekanntlich im Sommer des Jah-
res 1892 ver Schtießuug unterliegt, die Geist-hun-
gnng ertheilt wird, bis zunrL Juli 1892 ohne
Examen indie entsprechender: Classen der übrigen
Lehranstalten einzutreten. » . -

. , ——. Der Director des Gymnasiunis Kaiser Niioiai I,
Staatsrath G. A. Jantschewetzkh ist nach
dem«,,i»lilev. Beob.« zum Directorder städtischenTöcly
terschule ernannt worden. . « . . , ; .

Ajus derszWiek wird dem— ,,Rev. Beob.« ge-
schrieben: Ein! 7. d. Mts frrih Morgens ist das
Schloß Lohdesche Gemeindesrhulhaus
nebst einem Nebengebäude -abg eb r an nt. Zum
Glück wurde das Feuer, welches gegen 3 Uhr unter
dem Dache ausbrach, von zufällig Vorübergehenden
zeitig» bemerkt, weiche. die Bewohner des Hauses,
mehrere Erwachsene und gegen 20 Schulkindetz aus
dem Schlafe welkten. So ist »ein Unglück. verhütet
worden, welches entsetzlirh hätte werden können. Das
Schulinventay sowie die Habe des Schullehrers
sind zum Theil. gerettet worden. Die Gebäude
Pole-mit Stroh gedeckt) sollen uuversichert sein.

— St. Petersb u;r g, 10-., Februar. Die so be-
reitwillig ertheilte Genehmigung der französischen
Regierung zu dem Durchzug einer russischen
wissenschastlichetrExpeditiou durch die
französischen Besitzungeti am Rothen Meer nach
Abes sin ien wird "«von»der Residenzpresse mit ho-
her Befriedigung ausgenommen. An leitender Stelle
schreibt u. A. die ,,Neue. Zeit«.: ,«,Ueber diese liebens-
würdige Bereitwilligkeit müssen wir Rassen uns be-
sonders ans dem Grunde freuen, weil dieselbe aufs
neue darthut·, wie sehr man, in den Pariser Regie-
ruugskreziseir dasZeitgemäße der sreundschaftlichsten
Beziehungen. zwischen Frankreich und Russland er-
kennt. Derjüngste Schritt desszitliinisteriums Frei)-

ciuet ist umso zeitgemäßey als derselbe mit den
von uns schon hervorgehoberien Symptomen einer
Besserung der Beziehungen Frankreichs zu Deutsch-
land zusammenfällt und gleichsam als ein Gegenge-
wicht gegen diese Symptome erscheint, indem der-
selbe allen weiteren Eocnmeniarem nach welchen die
dritte Republih die Mbglichkeit einer »Aunäheruiig
an Deutschland wahrnehmend, gleichsam bereit sein
sollte, »Rußlarid gegenüber zu erkalten«, die Spitze
abspricht. Herr de »Frehciuet hat allem Auscheine
nach das Ungünstige derartiger ,Eommeritare für die
Regierung erkannt« » "

— Wie die Blätter berichten, hat das Minister-
Gomit-S sich jüngst mit derFrage der Errichtung
von landwirthschaftlihen Akademien
beschäftigt und sich hierbei dahin ausgesprochen, daß
derartige Jnstitute unbedingt in den Universitäts-
städten zu errichten seien, da hier die nothwendiger!
wissenschaftlichen Anstalten, wie Laboratosrien u. s. w.
bereits vorhanden seien. Es sollen demnach denn
anch landwirthschaftliche Akadecnien errichtet werden:
in Moskau (wo die PetrotvskojøAkademie reorgani-
sirt wird) in Kiew, Odessa, Warfehau und Kasten.
Das Nemsllexansdrowsche Institut soll in eine land-
wirthschastliche Schule umgewandelt werden. Jn der
Folge sollen dann anch. laudwirihschaftliehe Akade-
demien in. Charkow und St. -Petersburg, sowie
schließlich in Tiflis gegründet werden, wo völlig
andersartige landwirthschaftliche Verhältnisse vor-
liegen. «

-— Die Frage des Schutzes der bäuerlichen Be-
völkerung vor den Dorfwucherern ist schon
wiederholt Gegenstand der Erörterung in verschiede-
nen Gesellschasten und Institutionen gewesen. So
hatte u. A. -die Kreis. Freie Oekonomische Gesellsehaft
umzden Erlaß von Maßnahmen zum Schuhu gegen
die Dorswucherey welche unexsrhwinglicheProcente
verlangen, und ferner darum uachgesucht, daū die
Veranstaltung besonderer Dors-Festlichkeiten, welche
von denszWucherern insceuirt werden, um» das Volk
zum Trunk zu verleiten, verboten- würden. Gegen-
wärtig nun steht, wie die, Blätter» melden, diese
Frage wiederum auf der Tagesordnung. Es wird
ein Einwurf ausgearbeitet, der die Einschränkung des
Wnchers auf dem Lande herbeiführen soll; es wird
in Aussicht genommen, solche Personen zur Verant-
wortung zu ziehen» welche Tracteure halten und
zugleich Leihgesehäste betreiben, sowie im Zustande»
der Trunkenheit befindlichen Personen, Viittderjährn
gen» unter Bormundschast Stehenden u. A. gegen
Psänder Darlehen ertheilerr. » , -"

« Jn Moskau hielt die» neueingesetzte G o nd.-

Behörde für SemstwwAugelegeuheis
ten dieses-Tage ihreerste Sitzuug -ab. Ju einer zur
Verlesung gekommenen Mittheilung des Minista
riums des Innern; wird nach den ,,Rnss. Wed.«
die Einführung der neuen Bestimmungen über die
LandsrhaftbJnstituiioneir im Gouv. Moskau anget-
orduet, salls sich im laufenden Jahre die Wahl der
Deputirten und die Einberufung der Landschafts-
Versammlung in ihrem neuen Bestande erniöglirhen

Nkue D-örptfcheJZ-;Z"eitung.

lasse. Die GouvernementWbehörde erkannte die Aus-
führung dieser Forderungen für möglich nnd wird
nun die Kreisäsandfchaftsämter auffordern, bis zum
l. April d. J. die Wählerlisten aufzustellem worauf
nach Ablauf der gesetzlichen viermonatlichen Zwischen«
pause die Wahlen Ende August oder im September
stattfinden sollen. «

—- Wie der ,,Mosk.Lift.«»»berichtet,passirte auf der
SsysratrkWjasmaer Eisenbahn ein Bahnzug auf der
Fahrt nach Morshansk die Station Vietinghof, ohne,
wie vorgeschrieben, anzuhalten, worauf dann auf der
vierten Werst von dieser Station ein Zusammen-
stoß mit einem entgegenkommenden Güter-zuge- er-
folgte, wobei etwa 50 Personen mehr oder weniger
schwere Verletzungen erlitten haben sollen.

—-h-—- Minsk», 9. Februar. Am s. d. Mts-.,
um 6 Uhr 10 Nachmittags langte auf dem
Bahnhofe der MoEkamBrester Bahn ein hoher Gast
vor unserer: Thoren an. Es war das der Erz-
herzog Franz Ferdinand vonEsttzdermit
seiner Suite und dem ihm von unserer Regierung
aitachirten Generaladjutanten v. Rosenbach und Pasch-
kow auf der Durchfahrt nach Warschari begriffen
war. Der Erzherzog nahm im STpeifefaal der Sta-
tion ein- Diner ein und rief auf die sich ihm vor-
stellenden Spitzen .des Gouvernements und der Stadt
einen höchst sympathischen Eindruck hervor. Jn fran-
zösifcher Sprache sichEleutfelig unterhalteud, wandte
er sichsunter Anderem an eine frühere Unterthanin
seines Reiches, die hier verheirathete Gräfin Czapskcz
geb; Gräfin Tut, die er zur Tafel zog. Nach Pf,-
stündigem Aufenthalte fetzte der· hohe Gast seine
Reise nach Pest fort. —· Ja unserer Stadt kommt
vor dem Kreisg ericht denmächst eine Sache zur
Verhandlung, die-wiederum zeigt, daß dieDummen
nicht l Alle werden -oder wenigstens daß Eoldgier
dumm macht. Es handelt sich um einen großarti-
gen Schwindehder ja leider anch in den Ostseepro-
vinzen und im Auslande seine Opfer gefordert hat,
nämlich um Verkauf von Messing- und
Erzstaub als Goldstaulu Ein Warschatrer
Jngenienr soll sich haben-verlocken lassen auf vorge-
wiesene Proben von ·ächtem Goldstanbe sür 14,000
sRbl. eine Erzstaub-Masse zu kaufen, die sich später
als höchstens 20——30 Rbl". werth erwiesen hat. Der
Betrüger soll mit großer Zuversicht dem Urtheile des
Gerichts entgegensehen und sich rechtfertigen zu kön-
nen behaupten. . v

» politischer Tage-klirrten,
Dei: is. (25.) Februar reizt.

Die Rede dessDeutsrhen »Kaisers wird von des:
»Nordd. «Allg. «·Z.«« in folgendem, nur durch Fort-
lassung des einleitenden Passus von uns gekürztem
Wortlaut wiedergegeben: « .

»Brandenburgische Männer! Ja; freue Mich von
ganzem Herzen, das; es Mir vergönnt ist, wieder
einen Abend rinterr Jhnen 3uziibringen, denn es ist
Einem immer wohl, mit Männern sich zusammen-
zufinden1, vondenen man weiß, daß man mit ihnen
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übereinstimmt und daß man sich mit einakgzjeins fühlt. » « , s
Wir stehen gewissermaßen noch unter dem SchgUten jenes Tages, den Wir vor kurzer Zeit Eies-H?haben: Jch meine das Jnbiläum jenes gttjI

Brandenburgers, von dein Jch so oft und gern.
Jhnen gesprochen habe, des großenKursürsten —- jqss
Mannes, der mit seinem vollsten Herzen und as«Fibern an seinem Heiniathlande hing lind mit u«müdlicher raftloser Fchatigkeit dafür sorgte, daß J«
tiefer Noth und tiefem Elend die Mark Brandsburg zu einem festen, einigen rGanzsen emporsti«
Es ist der Vorfahre von Mir, für den Jch die meäSchwärmecei habe, der von je her Meiner Juger
als Vorbild vorangeleuchiet hat.

Jch weiß sehr wohl, daß in dieser Zeit und i
vergangeneu JahrsManches geschah und sich ereign
hat, was Jhre Herzen und Gemüther bewegt; J
freue Mich, daß Meiner Aufforderung zum gemeissamen Arbeiten, zum einigen Thun im Lande, weisJch damals in Schleswig-Holstein und später«
Schlefieu aussprach, so gern und willig iu jeds
Beziehung in der Bevölkerung entsprochen word(
ist, ebenso aueh hier in der Mark Brandenbur
Jch meine aber zu gleicher Zeit einen gewissen Stii
stand wahrnehmen zu können, ein gewisses Zagt
nnd ein gewisses Zaudern; Jch meine zu sehen, dies den Herren nicht leicht wird, den Weg zu erkei
neu, den Jch beschreite und den Jch Mir vorgezeii
net habe, um Sie und Uns Alle zu Meinem Zlund» zumHeil des Ganzen zu führen. —- Wenn WSchritte thun und arbeitenwollen zum Heil di
Ganzen, so müssen Wir auch immer das-Ganze l
Auge haben. Zu diesem Zwecke thut es wohl gr
sich zuweilen inpunfere Geschichte rückdlickend svertiefen. «

Jch habe im vorigen Jahre an einer Stelle g
standen, die Uns Allen theuer, lieb und Werth, J
möchte sagen, geheiligt erscheint; esisi der Bod
von Memei. Jch bin in dem Hause gewesen, I
Meine Urgroßeltern gelebt und ihre Zeit in schwerAnfechtung und Sorge zugebracht haben, da Un«
Land zerschmettert am Boden lag, den Eroberer
sich walten und schalten sehend, ohne Hoffnung a
die Zukunft. Und gerade von dort aus, da Niema
wußte und— Niemand sich denken konnte, daß d«
Land sich jemals wieder erheben würde, von dort-a
sind die ersten Anfänge zur Größe unserer Jetztztausgegangen. Das Fürstenhaus festhaltend an Got
am Glauben, an der Treue zu feiner Pflicht; di
Volk, fest vertrauend der Hand seines Führers: l
fanden sich Beide wieder zusammen, und in« diese«
Vertrauen liegt die Größe, darin liegt das Gehen!
uiß der Größe unseres» Vaterlandes . «

— Jch weiß sehr wohl, daß in der Jetztzeit es vr
sucht wird, die Gemüther zu ängstigen. Es schleli
der Geist des Ungehorsams durch das Land; gehüs
in schillernd verführerisches Gewand, versucht er d

JGemüther Meines Volks und die Mir ergeben·
Männer zu verwirren; eines Oceans von Druck«
fchwärze und Papier bedient er sich, um die We[
zu. verschleiern, die klars zu Tage liegen-und «

müssen für Jedermann, der Mich und illieiue IIcipien kennt. Jch lasse Mich dadurch nicht dein«Es man Meinem Herzen wohl wehe thun, zu fes,wie vetkannt die Ziele send, die Jch verfolge ; alzJch hege das Vertrauen, daß alle Diejenigen, l«
monarchisch gesonnen sind, die esgut mit Mir nd

neu, nnd daß vor allen Dingen die Brandenburg
schen Männer nicht einen Augenblick wankend I;Iwiorden sind und nicht gezweifelt haben an dem, to«

Jch that. «

der Leser« beständig den Geist und die Hand eines ge«
schickien Meisters erkennt.

Vom ,,Kunstwart«, der von F. Avenarius her-
ausgegebenen Halbrnonatsschau über» Dichtung, Thea-
ter, Musik, Vildende Künste und Kunsthandwerh
(Dresden, Kunstwart-Verlag) liegen die beiden« neue-
sten Heste vor. Sie, enthalten zahlreiche Qlufsätze
aus allen Gebieten der Kunst, interessante und an-
regende Originalarbeiten hervorragender Mitarbeiter
und trefflich das Wesentliche herausschälende Aus-«
züge aus. fremden Arbeiten. Auch im ,,Sprechsaal«
herrscht wieder sehr bewegtes Leben. Wer unsere
Zeit, soweit sie srch auf den Gebieten der Künste
spiegelt, mit tieferdringendem Auge verfolgen will,
findet nach wie vor im »Kunstwart« einen Führer,
der ihn am Nebensächlichen vorbei zum Wichtigen
führt. ——...—-s—

Der jüngere Zwillingsbruder des ,,»Kunstwart«,
das ,,"K u nst g ewe r b e'e·, diese so schnell aufgebliihte
illustrirte kunstgewerbliches Zeitschrift, die, von F.
Avenarius geleitet, durch die Vereinigung von au-
ßerordentlich billigem Abonnementspreis mit vortreff-
lichen Leistungen. in Wort und Bild Einfluß in den«
weitesten« Kreisen zu gewinnen bemüht ist, bietet in
ihrem neuesten Hefte wieder höchst Erfreuliches. Wir
schließen uns dem Urtheil an, das wir darüber in
einer· geachteten Dresdener Zeitung finden: »Man
kann mit gutem Gewissen behaupten: gleich Gedä-
genes und ernsthaft Förderung Anstrebendes, wie es«
dieses Heft, zumal in feinem bildlichen Theile bietet,
ist für so wenigGeld noch nicht geboten worden.
Wir finden nicht weniger als neun größere -und »klei-
nere Abbildungen guter kunftgewerblicher Gegenstände

«—- die ersten acht Nummern boten schon 65. Diese
mit feinem Geschmacke ausgewählten Bilder sind nach
den verschiedensten Richtungen hin anregend und
werthvolL Nicht minder gehaltvoll ist aucb der
Text des Heftes Wir finden zunächst einen Aussatz
des Herausgebers F. Avenarius über das
Nouveaut6-Unwesen, der in lebendiger und
geistreicher Weise die Schäden des fortwährenden
Haschens nach Neuem für unseren Geschmack und
das Kunstgewerbe schildert. Weiter spricht der be-
kannte und hochverdiente Musterzeichner Prof. K.

Krumbbolz über die jetzt neu in Fluß gekommene
wichtige Bewegung für die größere Verwerthung der
Naturformen zu Verzierungem Jn einem dritten
Aussage des bestes behandelt der Regierungsbaus
meister h. Sehliepmann in Berlin billige, farbige
Möbel, wie er sie selbst für seinen Hausstand nach
seinen Bedürfnissen und individuellen Neigungen her-
geßellt hat. Mit Recht sieht er in der Farbe den

Grund zu einer neuen, triebkrästigen modernen
Groß- und Kleinbaukunst Der Auisatz ist recht ge-
eignet, uns den fabrikmäßigen Schlendrian in unse-
ren landläufigen Möbeln wieder einmal ins Bewußt-
sein zu rufen. - Die Zeitschrift ist wahrlich der wer!-
thätiqsten Untersttitzutrg aller Kunstgewerbtreibendem
KunstgewerbpVereine und Fachschulen werth,« ,

Wannigfatttgerz
Eine glänzende Leistung der St.

Petersburger Geheimpolizei. Kürzlich
berichteten die Residenzblätten daß in Zarskoje Sselo
die Sophien-Militär-Kathedrale bestohlen worden sei,
und daß dank der Energie der örtlichen Polizeibe-
hörden und Geheimpolizei die gestohlenen Sachen
und die Diebe 2 Tage später bereits aufgefunden
waren. Jn der« ·St. Pet. Z.« lesenwir nun über
diese Afsaire nachstehende interessante Einzelheiten:
Die beiden Kirchendiner der Kathedrale wohnten im
Gewölbe unter derselben und waren in derbetrefsen-
den Nacht von den Dieben in ihrem Quartier von
Außen eingeschlossen worden. Erst am Morgen, nach
der Plünderung der Kathedralh wurden sie von
Vorübergehenden aus ihrem Gefängniß befreit und
eilten sofort in die Kirche, eine Betäubung derselben
ahnend. Die Ahnuna bestätigte sich: der Altar war
vollständig ausgeraub i; allein an Silbergeräth waren
gegens Pud verschwunden, im Ganzen betrug der
Werth des gestohlenen Kirchenguts 6000 Rbly Bei
der ersten Untersuchung war keine Spur der Ver-
brecher an Ort und Stelle aufgefunden worden und
der Verdacht fiel zuerst auf die uuglücklichen Kirchen-«
diener. Allein da entdeckte ein Detectivbeamter auf
dem Fußboden der» Kirche das kleine Ende eines
ganz neuen dünnen Strickes. Dieses Stückchen Strick
diente nun zum Ausgangspunkt einer außerordent-
lich gewandt gesührten Untersuchung der Geheim-
polizei. Man erkundigte sich in sämmtlichen Buden
von Zarskoje Sselo, ob nicht in einer derselben Stricke
gekauft worden seien. Es stellte sich heraus, das; in
der Bude Ssergejerxks am Tage vorher zwei einfach,
aber gut gekleidete Männer, die mit einander pol-
nisch sprachen, ein großes Ende Strick gekauft hät-
ten. Als das aufgefundene Ende mit dem in der
Bude befindlichen Rest verglichen wurde, constatirte
man, das; das Ende ohne Zweifel zu der betreffen-
den Rolle gehörte. Nun wurden Erkundigungen über-

·.all eingezogen, wobei gleich zwei Fliegen mit einer
Klappe geschlagen wurden: im L.-E.-Hnsaren-Regi«
rnent wurden 2 Polen genannt, die ausgedient und
vor einigen Jahren das Regiment verlassen hatten ;

im Hdtel zum ,,Eoldenen Hirsch« hatten aber in
derselben Nacht zwei unbekannte Subjecte übernach-

tet; sie waren am Morgen fortgefahren- und hatten
im Gasthanse einen leeren Koffer gelassen» Bald fand
sich auch— der »Fuhrmann, welcher die beiden Unbe-
kannten aus Zarskoje Sselo nach St. Petersburg
befördert hatte. Nun wurde die Untersuchung in St,
Petersburg fortgesetzts Es erwies sieh, daß aus dem
Lithauischen Gefängniß kürzlich zwei Arrestanten ent-
lassen waren, die sür Diebstahl gesessen hatten, daß
beide Polen, Namens N a d z e nko und P as eh te,
waren und im L.-G.-Husaren-Reaiment gedient hat-
ten. Nun war es klar, daß die Plünderung der So-
phiensKathedrale das Werk dieser Polen war. Jn
Zarskoje Sselo - hatte die Geheimpolizei unterdessen
das gestohlene Gut im Parkteiche aufaesnnden Die
gestohlenen Sachen waren stark beschädigt und zu-
samtnenqepfercht in einen Kirchentepvich eingewickelt
und mit einen: neuem Strick zugebundery der mit
dem aufgefundenen Endchen gleichen Ursprungs war.
Nun wußte die Polizei, daß die Diebe nach ihren
Sachen nach Zarskoje Sselo zurückkehren mußten und
hatte Maßregeln zu ihrem Empfang getroffen. Die·
Diebe machten jedoch ihre Gefangennahme sehr leichi.
Sie hatten keine Ahnung davon, daß das Verbre-
chen bereits 24 Stunden nach der That vollständig
aufgedeckt war und liefen direct ins Garn. Am zwei-
ten Tages nach dem Eindruck) kehrten sie gemüthlich
in dasselbe Hdtel »Zum goldenen Hirsch« zurück und
wurden hier unter dem Vorwande einer Revision
kbtek Vässe vvU de! Polizei überrascht. Ahnungslos
marschirten sie ins Polizeihaus nnd erfuhren erst
hier, daß sie entdeckt seien. Ein Kampf mit ihnen
wäre aefährlich gewesen, da Paschke furchtbar stark ist
und Nadzenko einen geladenensechsläuftgen Revolver
in der Tasche hatte. »— Jnteressant ist es, daß unter
den« Sachen der Verbafteten ein Plan des Wyborger
Stadttheils gefunden wurde, wo zwei Kirchen und
eine Capelle mit Rothstist bezeichnet und mehrere zu
den bezeichneten Kirchen führende Straßen und Gas-
sen angestrichen waren. Offenbar war dies eine
systematische Vorbereitung zur Plünderung der »be-
zeirhneten Kirchen ·

—- Jn Berlin hat sich Professor Lürfs;en,
ein bekannter »und» sehr beliebter Bildhauer, am ·18.
d. Mts durch einen Piftolenschuß getödtet. Augen-
scheinlieh hat er die That in einem Anfall krank-
haster Schwermuth verübt, wenigstens sind andere
Motive kaum denkbar, da der ZOjährige Mann in
guten Vermögens: und in den glücklichsten Familien-
verhältnissen lebte. Sein Tod zog an eh· den
Tod der Gattin nach sich. Gegen ZUhr bat
er seine Gattin, naeh dem Charlottenburg« Poly-
techniknm zu gehen, um dort sein durch Unwohlsein
bedingtes Fernbleiben vom Unterricht zu entschuldi-

SM- KUIZS Zeit, nachdem Frau Lür en sich entsek
hatte, hörte das in der Küche besscdästigte Dienl
Utädchen eine· Detonation, legte indessen, d« dies-I
UUk äUßsskst schcvach war, keinen Werth dar«
Kurz Uach 4 Uhr kehrte Frau Lürssen zurück« il
nungslos betrat sie das Zimmer des Gatten. D
se! Ist( sUf dem Sopha ausgestreckt. aus einer il
nen Schußwuude träufelte Blut. Frau Lürsfety z?
VI! sich U! den letzteu Jahren, ein Herzleiden aus(
bildet hatte —- ein Umstand, der mit zu der Schr-
muth des Gatten Anlaß gegeben haben soll
sank, von einem Schlagansall ·betro
sen, leblos neben dem Sopha niede
Die Bemühungen herbeigerufener Aerzte waren srut
los, der Tod war bei beiden Gatten bereits eingetret

—- Die Sache MacöpBeeneau
V aris bekommt einen recht lustigen Anstrirh S!
Schwindler und Betrüger hatte längere Jahre un
seinem wahren Namen sBerneau in der Außenst
SainbMandö als, Volksanwalt sein Wesen dergesl
getrieben, daß er sich mehrere gerichtliche Berfolgi
gen zuzog. Seit fünf oder sechs Jahren hatten?
lizei und Gensdarmen dieser Stadt den Auftrag«
Berneau zu» fahndem dachten aber nicht: daran, t
derselbe in dem anstoßenden Parisgroßartigei
sebäfte betrieb. Berneau zahlte einem Vetter stl
Fres jährlich, damit dieser ihm seine Papiere li
welche ihm gestattetem als Vietor Mars) sein Ba
geschäst zu betreiben und Ankündigungen in denZeitt
gen zu erlassen. —- Osfen und frei in· Paris zu
ben, war also für sBerneamMacå das beste Mit!
srch dein Arm der Polizei zu entziehen. .

— Wie Homer die Schönhett der Helena ni
besser darzuftellen weiß, als durch den Eindruck, I
sie aus Trojas Greise machte, so schildert der« »Na
York "Herald« S a r ah B e rn h a r dt ’ s schauspit
rische Kraft, die sie kürzlich als Toska im Madts
Garben-Theater zu New-York offenbarte, nach!
Wirkung ihres Sp iels aus. einzelne Pers!
lichkeitem Der Bericht des genannten Blattes
tet: Unter denZuseha"uern, welche durch die
Dolchseene im vierten Act am meisten erschüttert-
reu, nennen wir Herrn Charles A. DanafV
zwei mal sein Taschentuch hervor-holte und
Thrätren vergeß, ferner- den General William Texts-sde: so entzückt e war, daß er der Künstlern-»
Ueberanstrengung seiner Lungen Beifall
außerdem Herrn Marsrhall P. Will-er, den «,

etliche Male am ganzen Körper zittern sah, ««
last not least etwa ein Dutzend vornehmer W,-
die in ihrer. Begeisterung den Theaterzettel
te» und wahre-w des Beifqnjuhete stein- hyttssi »
Anfälle bekamen«
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i di« sssssssss stsssrr Mir; erst;n UUV im Jkinektkkänåkxnstch edressen klar« müsse«
. zdeiiåeåtd fädcklimfzilnegxtliinteresse Opfer gebracht werden.

Icc , , «

-Unsere jetzigexl Parteien sindoxfztsgkllliUisgtlspatxxnsnksse
He» und verfolgen szdiehsälllreesii Betdiöenst Mein» Vor-ss sichs Es. U? es« «« de» Parteien gesellt, son-Ahmb - H s« sich

-

«

stggdeu haben und daßern a sit steks Vskszber g«
i» einen Parteien zum«; i gelungen til« »He, Z» Nu» Si« sehe»ohle des Ganzen zuderezgttåekxäungen bekrönt hata, wie der Erfolg VIII« färtschreitenden GedeihmIII! Gsnseni Zumffe Und spreche die feste

. UfMk Alb« « hod r von Jhnen in seinerUkkkflcht aus, V« «« T: skreis verstehen wird,szzrbeit und in seinem Wrkeun bund arbeiten soll, daßafer für das Ganz: ivirhm und Mir helfen muūspMir Je« ediEeBrandenburgischsU Mann«zzperzcxxgzkkikttäxqsållcir zu folgen auf den Bahnen, die
IX· » e 0 ,sussssrssksssgx Tit sei« sigxxs»trsksr.kx«kis«s-srzskk

. :- U C .
- J»
- irr-Idee spät« «sp"’«l« Rwcsssichap dsichiku gduß kkius EJIIUUO sDwhYlb kam« Jch e e «ein Gebetszd «« m« Mem-F« vårgeht dohkne anMeineW «« «« ««

 m. ran «

.· , Inn, Brandenburgerl Jht MätkgkgfIF« gxzsssrkssriisgkhsxg S»Zxftkixendgisirsichjsk jin-«, es ist· zum Hei! uud zu: GrößeIF· kksjiltaterlandesz Jn dtelet GETUMUUS TUFJJEYZsplebe die Provinz Brandeubuw »;HUTMV«jzkxqhl —- zum dritten Mal Hurrah. . «
,ZTTI »Die schttekdkgs Fsdst V« sKölkis Z« fest m

eulfchlundu das Drängen nach Klklkhslk i«s» iuuekeu Politik forth-»Ja ein-»in »N E;Zswo l n« , übersihriebenen Leitartikel dieses Bla -

TspYwelcher vonueiner hier-nahe: nicht zu erörtern-
Abstimmung« des Abgeordnetenhaiises zum Ein-

, mmstzgzpGkjktz ausgeht, heißt es unter Ande-
": »Auch die partelpolitifche Lage svkdekk its!ksicht aus. Es unterliegt keinem ZWFLfCI, Vsß V«
seien, welche sich niitder Regierung m das CVUW

v« »durch die verschiedenen Neuerungen und Schwan-
erregten Unruhe und UUZUNEDEUVEFE Mike«-

jmi schweren Stand haben werden: Diese Es«-Tikelung könnte gerade für V« gkkklfsßkgken Partei«
terhängnißvoll werden, Iwenn siih dieselbe« fchwekes

jtzgckuaufladeii lassen, während die StaatssleikUUS
chspnicht enisrhließeii kann, aus der Nebelwolke IM-

pkzutreteiy und aus Populariiätsdbedurfiiiß Ukchk
rzmgf pzkzichtkn will, mit dem« Radicalisniiib zu

sitt-Kugeln und sich Pläne unterfcblebekl s« lasselhizg
»; siz sich nicht liess-nut-

·.
Die Regierung w rThe bekennen und sich dakttbtk schJUlsiA Umchkn

L« rissen, ob sie den Versuch uiachen »M- Clls We«zu befriedigen auf die Gefahr hist, III« WITH ZU »W-
-· stimmen. Ein erster Anlauf zur Klärung Ist, btsfek
Fug« iuzdkk »Npxdd. Aug. Z«« erst-lat- aber derselb-
Hgemigta nicht-entfernt, die herrschende UnsisksskhskkHund Beunruhigung zu beseitigen. Die dtegierung

zpgtni · sich entschlossen » zu haben, Unrichtigkeiiem
elche etwa in den ,,Hamb- Nschks« AUfT«Uch«F-lsbald im ,,Reichs-Anz.« zu deinentireir Ltoch no-

hzgpk wäre« es jedenfalls, alsbald die Geruchtuzu
·« Austritt-en, welche immer wieder uber angsblichessenßerungen des Kaisers« auftauchen ».

. .

jgxszhnlichem Gedankengange begegnen- wir in einemkzkpkiikn, »Wohins·- überschriebenen Artikel der
-««Köln. Z« , welcher von der BismarckdilfsEsatreausgeht In demselben lesen wir:»Der At-Etikel des ,,Deuisch. Tagbl.«, »der unter »der lieber-Yschxist »Ein. ernstes ort« die Preßthaiigkeit des
TJtirsten Bisinarck behandelte, berücksichtigte nach un-

erer Empfindung in seiner Form zu wenig die un-
begrenzte Verehrung, die unVersiegliche Dankesfüllsx
llchzdse Gpstqtx des Fürsten Bismarck uinfluthetkxMan täuschisz sich, wenn manszglaubh der Nimbus,
zpelcher dieses gewaltigtzhaupt nmgiebt, habe seinejLeiichikrafi. verloren. Wir betrachten den Namenszuud das unsere« des egnegknudeis des Deutsch-uknieichess ais eiu geistiger, sittiiches uud potitisches

apital, welches wir dein deutschen Volke 1ingemiii-Tdert schon deshalb erhalten niöchtem damit es in kri-
stischen Zeiten seine volle Kraft sieghait bewahre.Wir haben deshalb von Anfang an nur mit Be-
auern sehen können, daß die größte deutsche Auto-Eiiit dukch regelmäßig« Pkeßthcitigrkir dukch Junk-spiews u. s. w. zu der politischen Kleinarbeit hinab-steigt, statt« sich» für« große Gelegenheiten aufzusparen,in denen siesuiit offenen! Visir ihr Gewicht in dieschlvankendeii Wagschalen werfen könnte, ZudemTwkjß jeder, der den Dingen und Personen näher

; steht und die Wirkungen und Gegenwirkungen ge-
IMM bsvbachten kann, daß dieser Guerillakrieg that-E» HEXE) das« Gegentheil von dein erzielt, was er irn
JIUOXEHQ des Vaierlandes bezweckt und erreichen soll:er· treibt die maßgebenden Persönlichkeiten nur nochMit! in szeineiitichtung hinein, welche unserer Ueber-

« Beugung nach verderblich ist für die Nation wie für- die Lebenskraft des monarehischen Gedankens. Nunspttchen deutsche Patrioten doch nicht deshalb eineweilverbreiiete Mißstimmung aus, weil es ihnen Le-Vsssssswvhziheii uud Beduksuiß ist, sich zu: Regis-kung in einen Gegensatz zubringen; wir verleihenWlmchk M Empfindungen der Bevölkerung Aus-VMV um die leitenden Männer zu veranlassen, die««««·U«"FÜHIUUS mit dem deutschenVJUVISMITTH wiederzugewinnewc
. .M« V« UUW Swben d e utschqor eußische n

A n le i h e ist ein beispielloser Erfolg erzielt worden:
dieselbe ist nach annähernder Schätznng 45 mal
überzeichney d. i. statt der verlangten 450 Will. Mk.
ist auf etwa 20 Milliarden Mk. subscribirtwori
den. Als vor sechs Wochen eine Islkfache Ueber-
zeichnung der damals ausgelegten französischen
Anleihe von 8697, MilL Francs erfolgte, ward dies
mit Recht als ein großer Triumph des französischen
Staatscredits aufgefaßt. Ju Frankreich wurden da-
mais rund 14 Milliarden Franks gezeichnet, in
Deutschland jetzt rund 20 Milliarden Mark.

Man ist in Berlin und Paris ziemlich einig
darin, daß die Reise der Kaiserin Fried-
»rich na ch Paris nnd ihr dortiger Aufenthalt mit
dem Bestreben in Verbindung gebracht wird, die.uam-
haften französischen Künstler für die Beschiclniig der«
diesjährigen internationalen K u n st a n s st e l lu n g
i n B e rl in zu gewinnen. Die Kaiserin Friedrich
ist Protectrice dieser Ausstellung und interessirt sich
lebhaft für dieselbe. Jn den maßgebenden politifchski
Kreisen legt man auf die möglichst zahlreiche Bethei-
ligung französischer Küustler an der Berliner Aussteli
lung großes Gewicht, weil hierin ein Beleg sich au-
bahnender besserer Beziehungen: geboten wäre. Auch
Kaiser Wilhelm fördert den Plan nach Möglichkeit.
— Nach einer Pariser Depesche spricht die Kaiserin
Friedrich sich im höchsten Grade befriedigt über den
Verlauf ihrer Reise und die Aufmerksamkeiten aus, de-
ren Gegenstand sie auf der Eisenbahn an der Grenze
seitens der französischen Beamten gewesen. «

Aus Frankreich liegen über die großen Ma-
n över dieses Jahres, an denen das Z» 6., 's. und
s. Armeecorps theilnehmen, detaillirte halbamtliche
Mittheilungen vor. Die vier Corps sind darnach von
der großen Biegung der Loire (also von Orleans)
bis an die Ostgrenze vertheilt. Außerdem befinden
sich in dem ManöversGebiet dieser vier Corps zahl-
reiche unabhängige Reiter-Regimenier, Territorial-Jn-
fanterie-Regimenter nud Jäger-Bataillone zu Fuss;
mehrere derselben werden ohne Zweifel einberufen
werden, um an den Manbvern theilzuuehmem —-

Aus diesen Eröffnungen erhellt, daß es sich bei den
nächsten großen HerbstsManövern um eine Mobil-
maehung aller Trnppen an der Ost-
gre nze handelt. ,,»Zu anderen Zeiten«, bemerkt
hierzu die ,,Köln. Z.«, ,,würde die Nachricht vonei-
ner so außergewöhnlichen Maßregel fieberhafte Auf-
regung und einen Courssturz in ganz Europa ver-
anlaßthabenz daß sie heute fast unbeachtet vorüber-
geht, und« noch mehr vielleichh daß eine solche Mo-
bilmarhung zu Manöverzwecken überhaupt möglich
ist, beweist besser als tausendfältige Versicherungen,
wie« fest heute das gegenseitige Vertrauen in die
friedlich-u Absicht» der Nachbars wurzelt. Freilich
wird die deutsche Heeresleitung auf dieses Vertrauen
allein nicht bauen; sie wird ihre Vorsichts- nnd Gie-
genmaßregeln treffen und es wäre wünschenswesprth,
daß diese in Frankreich dieselbe ruhige Beurtheilung
fänden, wie sie der Mobilmachung der vier franzö-
sischen Grenzcorps -in Deutschland zu theil wird«

Wie die Blätter aus P a ris melden, hatten sieh
am Freitag während der Loosziehnng der Militär-
pflichtigen in StsDenis etwa 20 Anarchiften
in einem Kaffeehause angesammelt und stieszen auf-
rührerische Rufe wie: ,,Nieder mit dem Vaterlande,
nieder mit den Soldaten« aus. Auf den Polizei-
kom"missar, welcher einschritt und die Demonftrauten
verhaftete, wurde von einem der Letzteren ein Revol-
verschuß abgefeuert; der Polizeicommisssar wurde jedoch
nicht verleht .

Die ,Times« lassen sich aus. Kairo melden, daß
der fr a n z ö sit-f ch e Generalconsul Graf W! n -

bignh nicht nur gegen die Ernennung des engli-
schen Richters Scott zum suristischensBeirath der

aegyptischen Regierung und die Einsetzuiig einer Auf-
isichts-Commission p r o t estir i, sondern auch erklärt
hat, daß Frankreich seine Zustimmung zu dem Ge-
ietze zuxückziekm kmch weich-m 3o0,0o0 Lin.
von den Conversionsersparnissen der aegyptischen Re-
gierung für Reformen verwandt werden sollenJ

Der von Suakiu ans erfolgte e n g l i f ch - a e-
gyptische Vorstoß gege n dieMahdisten
ist von glänzendem Erfolge begleitet gewesen: eine
Schlacht ist gewonnen und Tokar eingenommen
worden. Vor der Besetzung Tokars fand ein hefti-ges Gefecht mit Osman Digma statt. Etwa 2000
Araber griffen die Aegypter an, welche ein in den
Rninen liegendes Gebäude besetzt hatten. «« Es folgte

ein erbitterter Kampf Mann gegen Mann, bis die
aegyptische Cavallerie verbrach, den Feind überritt
und in die Flucht schlug. Der Rest der Araber
wurde völlig zerstreut nnd floh, 700 Todte zurück-lassend, rund um die Stellung der Aegypter «Der
Verlust der Letzteren beträgt 13 Todte und 47 Ver-
wundetr. Zwei Kanonen— und viel Waffen sowie«Muuition sind erbeutet. Osman Digma beobachtetedas Gefecht von einem benachbarten Hügel. Er ent-
kam mit etwa 30 Reitern in der Richtung nachTemrnn

J« Saum ipitzti sich de: Wahtkamps zuvoller Schärfe zu. Officiös wird aus Halifax ge-
meldet: »Angesichts der offenen Annexionspolitik der
Vereinigten Staaten sagten sich. bereits die hervorra-
gendsten liberalen Großgrundbesiher nnd Fabricanteuvon der liberalen Freihandelsdliartei los, um zu den
Conservativen überzutreten Nur die Provinz Mani-
toba scheint den Liberalen sicher zu sein. ,Der engli-
sche Commissar Tupper erklärte in einer neuen Rede,

Neu; Därpstsche Zeitung

die englische Regierung ergreife die nöthigen Ma÷
regeln, um die Annexionsälllanöver der Amerikaner
und gewisser liberaler Canadier zu entkräften.« —

Es ist dem beizufügen, daß der Großgrundbesitz in
Canada überhaupt nur durch ganz wenige Mitglieder
innerhalb der liberalen Partei vertreten ist. Daß
die wenigen Fabrikanten Canadas Gegner der Zoll-
einigung sind, ist selbstverständlich Die genieldeten
Lossagungen haben also azi sich keine große Be-
deutung. « »

Aus Honolnlu sind- Nachrichten in Sau Franeisco
eingelaufen, nach welchen der— G es u n d h eit s z u -

stand der Königin Lilinokalani in letzter
Zeit zu ernsten Besorgnissen Veranlassung giebt.
Etwaigen Verwickelungen vorzubeugen, welche im Falle
ihres plötzlichen Ablebens entstehen könnten, ift die
Thronfolgerim Prinzesfiii Kalulaui, welche sich ge-
genwärtig in England aufhält, ersucht worden, nach
Haivayi zurückzukehren. "

F ll c il l c s.
Erstes Concert von Hermine Spies

Motiv: »Wounevoll!« cAusi »Wie bist
Du meine Königin« von BrahrnsJ

Wir sehen voraus, daß wir über kurz oder —

kürzer des Amtes eines inufikalischen Berichterstatters
werden entsetzt werden, denn wir befinden uns nach
dem gestrigen Concert fchoii wieder in einer Verfas-sung, m der man zwar allen möglichen ,,Unsinn«
besehen, nicht aber eine nüchterne und ,,objective«
Kritik schreiben kann: wir sind nämlich »— berauscht;
»Das hat mit ihrem Singen die Lorelei gethan«,
jene gewaltige Königin im Zauberreiche des deutschenLiedergesanges, der es in kurzer« Zeit gelungen ist,
den anfpruchslofen Namen Herrnine Spies zu ento-
paifchen Ehren zu bringen. Es würde uns ganz
inerth- und sinnlos erscheinen, wenn wir, nach ·demgesttigen Concerh im gewöhnlichen trockenen« Bericht-
erftattersTone etwa sagen wollten: Hermine Spies
verfsigt über eine schöne Alistinime von beträchtlichemUmfange nnd jener» präehtig vollen, fatten Klang;
f.arbe, wie sie nur einem echten Alt eigen ist» Ihre
Technik istnicht nur tadellos, sondern einfach phä-
nomenal. Jhr Vortrag wird jedem Genre des Lie-
des mit derselben Meisterschaftgereehtund steht auf der
Hohe des Vtenschenrriöglichen u. s. w. Daß Herniine
Spics uber alle diese Dinge vetfügh ist bei ihr
einfach selbstverständlich; der Erwähnung wertherscheint nur, daß sie außerdem uoch über etwas An-
deres, und zwar mit souveräner Gewalt, verfügt,
nämlich über die Hörer. Sie macht mit dem Hörer,was sie willz da sie aber nur das Höchste und Voll-
endetfte will, so befindet sich der Hörer unter ihrerHkrrfchaft unausgesetzt in jener Stimmung, der wir
mit dem Motto ,,Wonnevolll« Ausdruck geben woll-
ten. Eine» so innige Vermählung des dichterischenuiit dem musikalischen Gehalt der vorgetragenen Lie-
der, eine solche Verbindung von Wort und Ton zu.-ei-ner neuen höheren Gefühls- und Gedankeneinheiheine so unerbittlich analhtische Zergliederuiig der
Stimmung und Situation jedes einzelnen Liedes

iund gleichzeitige grandios fhnthetifche Darstel-lung des Ganzen haben wir bisher noch nichtgehört. Geftern gefiel es der Sängerin, den
Horer zu einer Seelenwanderung durch folgendePeklonlichkeitem Körper und Stimmungen zu zwin-

. gen :· nachdem sie uns durch die« grünen Auen (,,Veräi
pro-ist«) einer clafsifehen althellenifchen Landfchaft ge-
fkhkk bellte, machte sie uns zu einem klagenden Mäd-chen, welches ruhrendæntfeyt den Tod um Schonungaufleht, um uns gleich darauf in die Rolle des nn-erbittlichem aber sanften Todes hineinzuzwingeiis
hierauf ließ sie uns als fröhlichen, forglosen MülZ
ISkbUkfcheU dem Laufe eines klaren Baches in freund-lich« SVMMITAUVschAfE feinen; aus dem Mülle.r-
Bursche» wurde ein» auf de: Vachwikse wachiendesherziges Veilchen, welches sein junges Leben jauch-zend» unter den unachtsanien Fäßchen einer schönenSchaferin aushauchte Hierauf hielt die Ciice es fürgeboten, uns eine kleine Erholungpause zu gönnenwelche von einem ihrer dienstbaren Geister nämlichdem Herrn Pianisten Bror Möllerften in sehr zweck-mtlpkechendek Weile VUVch den Vortr«ag von Bach?

Äckvållsifuge ausllkztefüllt wurde. .-o ann wo e uns die Künstlerin du d’»Moudnacht« Schumannscher Romantik führe?legen: wollte, denn wir constatiren mit Genugthu-
Mis- Veß Ihr ihre Küvste wenigstens dieses eine MalUkchZgAUz g8I«UgeU- Utnso energischer packte underfchutterte sie uns dann aber, indem sie als HexeLoreleiuns in ein »Waldesgespräch« verwickelte, wel-cher mit dem kategorischen Befehl schloß, ihren Zau-berwald nie mehr zu verlassen. Und flehe da, wirbefinden uns« auch eben noch und wohl für alle Zeitin demselben« Ferner zeigte uns die SängerinWelche Srhätze in den Liedern ,,Widmung« (SchnJ
MMUP »Die Uhk«- (LVWE), ,,Drossel und Fink«OATVML ,,Willst Du Dein Herz mir schenken«(vv-U Giovanni= Johann Seh· Bach Sen«UFIVFE (Bruch)- »Ist-I«- »Wie bist Du mein-Wai-
SJU - »Vergebliches Ständchen« und ,,Wiegen-
liess« (die drei letzteren von Brahms) enthalteng? Her-III« Um! Es« Wie sie, versteht, diese Schätze

Jnzwifchen absolvirte Herr Bror Möllersten nochzwei Compositionen von Chopin Ujäepclursmpkpmpku
Ynd Waise) mit elzenfo viel Klarheit wie Gewis-senhaftigkeit, aber einem fühlbaren Mangel an Poesie.SMU VI« ÜVVTSCIIS Amchk Segen den Künstler undsagen wir, daß sein Spiel in weniger erdrückendkxNschbskfchefk Oh« Zweifel einen weit günstigerenEindruck hervorgerufen hätte. Es sehst« ihm übri-gens such gestern mcht im Nil-plans. rNflch Dem gestkkgetl Concert wandten wir unsan einen guten Bekannten mit der Frage ob e:Un« Uichk OF« schölls Gedicht-Sammlung« nennenköUUQ Aus der wir ein passendes Gedicht als Con-eert-Kritik absehreiben und abdrucken lassen könntenDetlslkle empfehk UUS Heknks Jrh aber lag amRande des Schiffes und schaute lräumenden AugesChier macht Heine einen Fehler; es muß hgißknz»Und horte bezauberten Ohres«) . .

,
Abg: znx My-ten Zeit noch ekskiff Mkch beim Fuß der Capitän

1891.

und zog mich vom Schiffsrand und rief, ärger-
lich lachend: ,,Doctor, sind Sie des Teufels?«

s · re.
Auf den Stationen der Baltischen Eisenbahn

Tap s und Ratte ist, wie dem ·Reg.-Anz.« zu
SUkU2hM2U- die Annahme von internationalen und
AUf M» Hslbstation der Tapsädotpater Linie T a tn -

sal die Annahme von inländisrhen Telegrammen
eröffnet worden.

Für Dis L E P V usStiftu n g auf den Namen
,,o. Wahl« sind ferner bei mir eingezahlt: vonG v.
W. und »O. v. W. 10 Rbl., aus FellinsRblz dukch
Pastor F. Hörschelriiann 24 Rbl. 23 Kuh; durch
Dr. Zoege v. Manteuffek aus St. Petersburg 450
Rbl.62 Kop., von Dr. Truhart aus Fellin 41 RbL
70 Kot-» aus Dorpat von K. 10 Rbl.; von der
Redaction der -..N. Dörfn Z.« 37 RbL —- im Gan«
zen 579 Nbl. 55 Kot«

· M. Baron Stackelberg

T o d i e n l i il e.
Frau Caroline Aß mu s, geb. Stark, s· s. Fe-

bruar zu Tarnbow.
Landoberschuitheiß a. D. Clemens K r als, s—-

im 812 Jahre am 8. Februarzu Wresbadem «
Wirst. Staatsrath D1«.«ph1l. Robert Bad-d, si-

im 75. Jahre am 10. Februar zu Dorpan
Generalmasor Otto v. Lilienfeld, -s- 10.

Februar zu Riga. s

..-·-:·-TT--s--«.-.......-..-.—..-....

Telesrerme »
d» sie-bischen Telegeayben-sgentnr.

London, Dinstag, 24. (12.) Februar. Se.
Kais Hoheit der GrvßfürstThronfxolger reist
heute aus Colombo nach Singapore ab. Se. Kais
Hoheit hat den Plan aufgegeben, Siam zu besuchen,
weil dort die Cholera herrscht. .

Jn England wird eine höhere Cornmission ein-
gesetzt, um das Verhältnis der Arbeitgeber zu den
Arbeitnehmern klarzulegerr — Das Unterhaus lehnte
den Antrag des liberalen Deputirten Läbouchöre auf
Verringerung des Effectivbestandes des englischen
OccnpationiRCorps in Aegypten ab. « «

St. Peterxsbrirm Mittwoch, is. Februar.
Der Commande des U. ArmeecorpQ Tscheinersim
ist zum Gehilfen des Cornmandirenden der Tuppen
-Wilnaher Miliiärbezirks nnd der Staböchef dieses
Bezirks, Bunakony zum Chef der Hauptverwaltung
der Kosakentruppen ernannt worden. i «

Laut Befehl im MilitiiraRessort sind die Officiere
verpflichtet, fich den Bestimmungen der Polizei darü-
ber, rpo geraucht werden darf und wo nicht, ganz
zu unterwerfen. Untermilitärs ist das Rauchen auf
der Straße unbedingt untersagt.

Auf der gestrigen Versammlung der Geographi-
schen Gefellschaft im MiehaebPalaishielt He. Bon-
valot einen Vortrag über die Reise, die er im Jahre
1889x90 mit dem Prinzen Henri von Orleans nach
Tibet gemacht. Der Redner wies die Möglichkeit
nach, vom Lob-Not über Hlasfa Tontin zu erreichen

« und somit eine Verbindung« der russisehen Besitzliche
keiten mit den französischen ohne Berührung, des
chinesischen und etcglischen Gebiets herzustellen.
Hlasfa, resp. Tibet, wir) sich, wie Bonoalot erklärte,

» Rußland ohne Weiteres unterwerfen. Gleichzeitig
pries der Redner dieVerdienfteder russisehen Rei-
senden um die Erfchließnng Central-Aste« für die
rivilifirte Welt. —- Der Versammlung wohnten der
Prinz Herrri oonOrleans und Jhre Kreis. Hob. die
Großfürstin Jetaterina Michailowna bei. «

Nach Meldung der Blätter ist den betreffenden
Behörden die Mittheilung zugegangen, daß ein ob-
ligatorisches Sanitätsäiteglemerit für Fabriteu und
Gewerbe-Anstalten mit dem 1. April in Kraft
treten wird.

Rom, Mittwoch, IS. (13.) Februar. Güdlich
von Massauah an der italienischmbessinisehen Grenze
schlugen die Jtaliener den Einfall eines Eingeszbores
nen-Heeres von 600 Mann zurück. Letzteres verlo
203 Todte, darunter seinen Anführer. Die Jtalies
ner hatten einen Verlust von 2 Todten und 7 Ver-
wanderten.

Telegraphiseher gener-berief«
St. Peterevnraee Dorfe, 12. Februar 1891.
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Dorf-at, U. Februar. Nachdem in einem

Cyclus von Converfionem die mit dem Jahre 1888
ihren Anfang nahmen , die äußeren öprocentigen
Metalldlnleihen convertirt worden— find, ließ sich er-
warten, daß bei fortgefetzter günstiger Finanziage
auch an die Converfion der innere n Anleihe ge-
zgnergencwerde würde. Diese Annahme ist denn auch
jbeftättgtwordenr am U. d. Wie. ift der bereits ge-
ssietdete« Allerhöchste Befehl über die Emiffton
eine-c neuen itprocentigen Anleihe nnd
demAiuftauf der ösxzprocentigen Rente
vom Jahre 1862 veröffentlicht worden. Daß gerade
mit dieser-inneren Anleihe der Anfang gemacht wor-
den ist, erklärt sich aus denr hohen Zinsfuß, den die
Regierung für dieselbe zuszahlen hatte.

Was die-Bedingungen der neuen Converfionss
Operation betrifft, so ist zunächst zu erwähnen, daß
es sich nicht um eine bloße Couvecsi-on, sondern zu-
gleich um eine Umterminirung handelt, wie eine folche
jä auch bei früherer: Operationen dieser Art stattge-
habt hat, um durch Hinausfchiebeir der Tilgukrgsfrk
ften die gegenwärtige Veiastung des Budgets gu

wermseidenr während die Zskprocentige Rentenach
23 Jahren getilgt fein-nieste, ist für die neue An-
leihe eine Wfährige Frist festgefetzt worden. Die
Øefammtfumme der gegenwärtig circulirenden Obli-
gationen beläuft sich auf sit« Abt» die treue
Anleihe auf 70 Will. Abt. «

— Von Jnteresse ist die Fixirung des Emifsionss
Courfes der neuen Obligationen. Die Fels, procen-

- Ieniileian
Ein amerikauisclees Diihierlebeir.

Wer in der Selbftbiographie Jo ag u in
Mi ll er ' s des ».S»öcig«ers«der Sierra«, die Beschrei-
bung eines Jndianergemetzels liest, der wird an die.
Adsehlachiuiig der Roihhäute am ,,Wouiii-ed Knee
Carl« in dem eben beendeten JudianenKriege erin-
nert. Der Dichter hat früher ein solches Bluibad
selbst erlebt, als er, noch ein Kirabez unter den
Gdldkpaicheku weine. »

Jch saß neulich ——- berichtet ein Correspondent
der ,,K5ln. Z.«, dessen Studie wir in Nachstehendem
wiedergeben —- in Baltsimore mit- einem Freunde
zusammen, der »den Dichter JoaquiiiMjiller seit Jahr-«
zehnten genau kennt. Gesagte mir, daß die Diogen-
phie keineswegs, das ganze Leben des ,,Sängers der
Siena« umfcisse, sondern nur einige seiner Jugend-
jahre. Auch sei das, was Miller dem Druck über-
geben, lange nicht das Abenteuerlichsttz das Wechsel-
vollste seiner höchst merkwürdigen Laufbahn. Zum
Erzählen aufgefordert, gabsmein Freund Geschichten
zum Besten, wie ich sie so pbantaftisch nicht in mei-
nem ganzen Leben gehört habe. Glauben aber mußte
ich ste wohl« denn zmein Freund ist ein deutscher
Ehrenmann, der ebenso gern geschmolzenes Blei trin-
ken als Lügen erzählen würde. Alles in Allem hatte
ich den Eindruch daß Joaquin Miller ein moderner
Ceiiini ist, einer jener wilden ikraftnaturem denen
das Bäumeausreißen und Fesselndrechen Bedürfnis
M« die aber in unserer zahmen, einfsrmigeiyhszrauchb
NOT! Zeit unmöglich geworden sind. Silbe: im
Wsstttt Imerikas konnte sieh ein solches Original
VI! Wenigen Jahrzehnten-noch in seiner ganzenPracht
OWNER. und so kann Joaquin Milley der heute
NOT) kein alter Mann ist, auf eine Laufbahn zurück·
blicken, -die in der alten Welt nur vor Jahrhunder-
ten denkbar gen-Im »zw-

Det Vater« des Dichters war— ein »dunkler Ehren-
mann« Namensshulins Miliey ein »Yankee«, und
Mk« Cl« Kkämek it! Cinciunathavo ihm seine aus
Frankfurt a. M. gebiirtige Frau einen Knaben gebar,
V« CUf die Namen »Cincinnatus Deine« getauft
wurde· »Cincinnatus Heine Millepsx ist. der richtige
Nat»- Msquin Miner- ein Pseudonym des Dich-
ters. Der Vater machte als Kaufmann Bankerottz
M« VII« « UUI ishr wenig retteiey Mit diesem
Wenigen wandte er sieh nach Indiana, wo er 160
Ieres Land »«Uf!!shst" Und sich mit Frau und

tige Rente hatte in der letzten Zeit an der Börse
den hohen Coursstand von 107Abt. für 100Abt. No:
minnt erreicht, während die 4procentige innere« Aa-
leihe aus etwa 95 RbL stand; die Inhaber der al-
ten Obligationen sollen nun beim Umtauseh außer
der neuen Obligation noch 7 Rbl. in Baar sür
100 RbL Notninal erhalten, so daß also der Eritis-
sionsOCours 93 pCt. beträgt, d. i. 2 pCi. wenige:
als der gegenwärtige Stand der stprocentigen An-
leihe; diese 2 bist. bilden eine Prämie für die Jn-
haber der zu conbertirenden Rente — vorausgesetzt,
daß auch die neuen itprocentigen Obligationen inf
der Fplgs CUf 95 steigen. Trotzdenr ist die Con-
verfion für die Jnhaber der alten-Anleihe auch beim
Umtausch nicht ganz ohne Verluste, was denn auch
in der Notirung an der St. Petersburger Börse
durch einen Rückgang des Courses von 107 aus
102 seinen Ausdruck gefunden hat. Die ,,Neue
Zeit« versucht nachzuweisen, daß dieser Verlust ein
geringerer ist, als es auf den ersten Blick scheint;
denn wenn man in Betracht zieht, daß die Ists-pro-
centigen Billete in den nächsten Jahren einer »ver-
stäriten Tiragitung unterlegen hätten und daß: die
neuen Billete alle Chancen haben, zu steigen, so
kann, wie das Blatt ausführh der Verlust nicht
höher als auf 65 Kote. für 100 RbL Nominal ver-
anschlagt werden, welcher Capital-Berlust auch der
Einbuße entspricht, der aus dem niedrtgeren Zins«
suß der neuen Rente entspringt. Die» faktischen
Zinsen der letzteren waren auf etwa 4,« bist. zu ver-
anschlagen.

Hervorgehobeti zu werden verdient noch, daß die
Reichsbanh wie das im Vorjahre bereits einmal
durchgeführt worden ist, die Conversiott allein, ohne
die kostspielige Betheiltgung der Bankhäusey realisi-
ren wird. Neu unterzubringen ist eallerdings nur
der Mehrbetrag der neuen über die alte Anleihe, d.
i-. etwa 5 Miit. Rbl., da die Inhaber der alten
Rente im Hinblick auf die Verluste einer etwaigen
Einlösung Zum Nominalwerthe auf» den Uuttausch
einzugehen geneigt sein werden. -— Zum Schluū sei
ndch einer bemerkenswerthen Neuerung unter den
Bedingungen der neuen Anleihe Erwähnung ge-

Xindern dem Urbarmachen seiner Felder widmete.
kaum hatte er den härtesten Theil der Arbeit voll-
zrakhh so tauchte der wirkliche Eigenthümer des Lan-
des auf-und jagte die Familie zum Tempel hinaus.
Miller war, wie es so oft geschah und noch geschieht,
beim Ankaufe des Landes beschwindelt worden. Es
blieb nichts übrig, als weiter westlich sein Glück zu
versuchen. .

» Es war imJahre 1856 oder-1857, als Vater
Miller sein: Pferde vor seinen »Planwageu« spannte,
Weib und Kinder und etwas Hansrath hineinpackte
und die Reise nach dem unbekannten Westen antrat.
Monate lang ging er neben seinen Pferden her,«-1·iber
die endlosen Prärien, bis er endlich in Oregon, nicht
weit vom Ställen Orean, ein Ruheplätzchen fand.
Auf dem Wege über die ,,Plainö« gesellte sich ihm
ein« katholischersPriester zu, ein Jesuiten-Missiona·r,
der auch nach dem Westen wanderte. Der fromme
Mann fand Gesallen an dem kleinen Cincinnatus
Heine und lehrte ihn etwas Lesen und Schreiben —-

theils auf dem Marsrhqtheils am Lagerfeuen
Als der Vater sich auf einem Stück Landes nie-

dergelassen hatte, gab es wieder schwere Arbeit für
die ganze Familiyum den Boden urbar zu niachen
und ihm die ersten Früchte abznringem DieseArt
Dasein gefiel aber dem kleinen Cinciunatus Heine
ganz und garnicht und er that bald, was amerika-
nische Knaben in einem solchen Falle regelmäßig
them»- er brannte durch. Seine Ausrüstung be-
staud aus einem Vom» einem Revolver und dem
einzigenhalben Dollar, den sein Vater besaß. Pony
und Pistole hatten natürlich auch Herrn Miller Senior
gehört.

Einige Tage ritt der Knabe — er mochte. 12
Jahre alt sein — planlos in der Wildniß umher.
Endlich traf er einen amerikanischen Viehhändlery
dessen Geschäft darin bestand, Vieh auszukaufen und
nach den Minengegenden -zu treiben. Der Mann
hatte zwei oder drei Halbindianer als Vaqneros in
seinen Dienstem und er gestattete auch dem halbver-
huugerten Jungen, als Viehtreiber in seine Dienste
zu treten. Einige Tage. nachher wurde der Vieh«
händler sammt seinen Vaqueros von den Jndianern
umgebracht, welche auch die Herde raubten.

Der kleine icineinnatus entging dem Tode wie
durch ein Wunder. Er hatte sich in ein Röhricht
geflüehteh Dort ereilte ihn aber gar bald ein rief:-
gersndianerz Starr vor Entsehen vergaß der Knabe,
sich seines Revolvers zu bedienen, Umfaßte die nack-
ten KniedesjWilden und schloß die Augen, den tödt-

than: für die Obligationen und die Coupons dersel-
ben ist nämlich eine Verjährungssrist statuirt wor-
den, und zwar für die in der Folge tiragirten Bil-
lette eine sojährige und für die Coupons eine Io-
jährige, gerechnet von dem Tage« ihrer Fälligteit ab.
Jm Jnteresse der Regelung der Buchführung und
der Controle des Reichsschuldenwesens kann diese
Maßnahme, die tm Auslande bereits zu Recht be-
steht, nur gutgeheißen werden.

Wie der »Rish. Westn." mittheilt, tst der neu
ernannte Dirigirende des Livländischen EontrolsHos
fes, Wirth Staatsrath Was si ljew, der ans dem
Gouv; Pleskau gebürtig ist, seinen verwandtschafts
lichen Beziehungen nach unserer Provinz nicht fremd:
sein« Bruder, der Proiohierei M. Wassiljew, ist
Pfarrer des rechtgliiubigen Arrosaarschen Kirrhspiels
in Roland.

Jn Reval hat sich, wie die dortigen Blätter
berichten, in dem Stande des Eises auf der Rhede
nichts geändert. Der Dampfer »Jsla« liegt an der«
selben Stelle im Eise. Am Dinstag Morgen brach
fich der Eisbrecher ,,Ssilatsch« vom Hafen aus bis
znr ,,Jsla« durch, kehrte aber, bei dieser angekom-
men, wieder um und ging in den Hafen zurück, ohne
den Versuch gemacht zu haben, über den Stand der
»Jsla« hinaus durch das Eis zu· brechen. — Jn
B a l tisch p o rt herrscht gegenwärtig nach dem »Wer.
Brot-«« das re gste Leben. Der Hafen birgt so
viele Schiffe, als er irgend fassen kann, und mit
größter Haft wird gearbeitet, um neuen Ankömmlinä
gen Platz Zu machen. » . s «

Für Weißenstein ist, der »Rev. Z.« zufolge,
der onna. sur. O. Gablen früher Auscultant des
ausgehobenen Harrienschen M,anngerichts, als öffent-
licher Notar von dem St. PetersburgerAppellhose
bestätigt worden und wird demnächst sein neues Amt
übernehmen. « « ·

Jn Ha senpoth hat, der »Kurl. Gouv-Z«
zufolge,dieStadtverordneun-Versammlungbeschlossen,
für den Fall des Baues einer Eisen bahn zwi-
schen Hasenpoth und Libau vom Zeitpnnrt
der Eröfsnung derselben im Laufe von 10 Jahren

ichen Streich von der hochgeschwungenen Keule des
rothen Kriegers zu empfangen: Aber— der Streich
kam nicht. Der Junge fühlte, daß der Wiide san
Ier rothen Schärpe riß, die seine zarten Hüften« um-
schlang, und als er wieder die Augen öffnete, sah
er den roth tätowirten Unhold im Triumph mit der
Seh ärpe abziehen.

Sein Schicksal führte nun den Kleinen— nach ei-
nem Jndianer-Dorfe, wo er freundlich aufgenommen
und bewirthet wurde. Da blieb er den Winter über.
JinFrühjahr « aber regte sich wieder sein Wander-
trieb. Die Jndianer seheirkten ihm ein sPony, und
mit diesem und dem halben Dollar, den er stets wie
einen Talisman verwahrt hatte, trat er die Reife«
an, um nach den californisehen Goldminen zu kom-
men. War es doch der märchenhafteRuf dieser
Minen gewesen, der ihn aus dem Vaterhause wegge-
lockt hatte. —

Es dauerte nicht lange, so kam er« an einen
Strom, an welchem ein alter Abenteurerf eine Fähre
hielt. Da traf er mit einem seltsamen Fremdling
zusammen, einem Gambler (Hazardspieler), den er
wegen seiner eleganten Erscheinung für einen Prin-
zen hielt. Der Knabe und der Spieler betraten das
Fährboot Als dasselbe« am anderen Ufer angelangt
war,- gab der Kleine dem Fährmann seinen halben
Dollan Der Spieler aber gab nichts. Er sei dein!
drohe, sagte er, er habe den letzten Helle: verspielt.
Nun fchimpste und efluchte der Fährmann« »Ah,
Schurke,« rief der Spieler und zog seine-n Revolvey
»Du» hast vergessen, daß ich Dir vor wenigen Tagen,
als ich-Glück im Spiel gehabt, ein Zwanzigdollarg
siück gab und nihis heraushaben wollte.» »Jetzt gieb
mir augenblicklich neunzehn Dollars zurück oder ich
lasse die Sonne durch Dich scheinen» Der Fähr-
mann gab brummend das Geld heraus, und die
beiden Passagiere zogen nach der nächsten Stadt —

der Spieler, um wieder sein Glück zu versuchen, der
Knabe, um Arbeit zu finden.

Er fand aber keine. DreiTage und drei NXchte
irrte er umher, bis der kleine, von Hunger durch-
wühlte Körper fast zusammenbrach. Am vierten Mor-
gen stand er vor dem »Hüte« der »Stadt«, einer
großen Vretterbude Da kam der ,,Prinz« heraus.
Er mußte wieder« Glück im Spiele gehabt haben,
er sah Prächtiger aus denn je. Er bemerkte den Klei-
nen. ,,Halloh, kleiner Kerl«, rief er, »willst Du nicht
eins trinken Z« Damit führte er ihn inden nächsten
»Saloon.« Der Kleine klammerte sich ansden Schenk-
tisch, um feinen Kopf auf die Höhe der Gläser zu

eine jährliche Beihilfe im Betrage von 300 RbL
aus den Einkünften der Stadt gehörender Häuser nnd
anderweitiger Liegenschaften zu zahlen. «

Aus Grünhof wird dem« »Balt. Westen«
berichtet, daß der dortige Pastor E. S eraphim
am s. d. Mts. das Jnbiläum seinerssjährigen Antis-
thätigteit gefeiert habe und daß bei dieser Gelegen-
heit die ganz außerordentliche Liebe und Verehrung,
die er sich bei feinen Gemeindegliedern erworben,
lebhaftesten Ausdruck durch verschiedene Ehrengabem
Gratulatiorten u. s. w. gefunden. »

« St. Petersburg, U. Februar. Die Neu-
bildung des Ministeriums in Serbien
befehäftigt heute die Blätter. Ueber. die eigentlichen
Ursachen diefer Neubildung ist gegenwärtig noch
nichts Genaueres bekannt, doch nehmen einige Blät-
ter, darunter auch die ,,,Neue Zeit«, an, daß dieselbe
auf Meinungsverfchiedenheitenzwischen dein Cabinet
und der Volksvertreiiing hinsichtlich der Angelegen-
heit der Königin Naialie zurückzuführen «fei. Diese
Angelegenheit-sei aber eine ganz interne serbische und
es sei nicht am Vieh, sich in dieselbe in irgend
welcher« Form -—- sei es anch nur, indem man einer
oder« deranderen Partei seine Sympathie ausdrückt
— hineinzumifchem Das neue, Haupt des Bel-
grader Ministeriums Paschitfch muß sieh vor Al-
lem --—— fo äußert fich die »New Zeit« »— von
der Ueberzeugung durchdringen lassen, daß seine
volle Freiheit des Handelns auch in garniehts
durch die Anschauungen beengt ist, welche von
den leitenden Sphären« Rnßlands vertreten werden.
Die frühere Nationalität der Königin Natalie darf
die serbifche Regierung in ihrer Entscheidung nicht
beirren; wenn fie es nurdahin bringt, daß dieszslns
geiegenheit der Königin aus der Weit geschafft wird,
so wird man in Rnßland zufrieden sein» Von die-sem Standpunet aus xann man. in Rußland den
Uebergang der Regierungsgewalt in» die Hände Pa-
schitseh nur· als ein Ereignis« auffassen,» welches die
Shuipril·hi·en"«skiißlands zu der Politik, diesdie Bel-
grader Regierung seit der Thron-Entsa.gungzMilan’s
verfolgt hat, in tiichts verringertzPafchitsch hat stets
für einen der überzeugtesten Anhänger Rnßlands ge-

heben. Da übermannte ihn die Schwäche und er
brach zu den Füßen des ,,Prinzen· zusammen.

Nun ging dem Spieler ein Licht auf. Er ließ
den Knaben auf sein-Zimmer im »H6iel« bringen,
bestellte Arzt und Wirter und ließ den Kleinen, der
in ein hißiges Fieber verfallen war, wieder herstel-
len, was fast zwei Monate dauerte. Nun erst fragte
er seinen jungen Sehüßling, wer und woherserxsz sei.
Der Kleine berichtete, daß er seinen Eltern durchges
brannt sei und daß er nicht zurückkönnr.Der ,,Prinz«
wurde nachdenklich. Der hilflose Kleine wurde zum
Wendepuncte seines Lebens: in wenigen Stunden
wurde aus dem verwegenen Abenteurer und Spieler
ein Mann von Gefühl und Charakter. Der Kleine
wurde sein Lebenszweckx er rührte keine Karte« mehr
an, nahm das Kind als sein eigenes an und zog mit
ihm nach« dem Goldgriiberlager ,,Cacnp Humbug«
am KlammcvFlußJ wo «

der Knabe Augenzeuge eines
Blutbades wurde. «

Das Bestreben des ,,Prinzen«, für sich und seinen
Adoptivsohn im ,,Camp Humbug«-ein Vermögen zu«
erwerben, mißlang. Später berriethen ihm besrenndete
ModooJndianer eine reiche Goldecke in« ihrem Ge-
biete, die ihm große Schätze lieferte. Mit diesen
kehrte er dann in den Schoß der eivilisirten Welt
allein zurück, weil Cincinnatus von den Jndianern
nicht lassen wollte. Heute ist der ,,Prinz«» mehrfacher
Millionäu

Der junge Miller blieb bei den Mode-es, deren
Häuptling Worretot ihm. seine Tochter zur Frau gab
und ihn zum Vicechäuptling machte. So jung
Mille: war, so gelang es ihm doch, zwischen den
Modus, den Shasta und den Pitt RivenJndianern
ein Bündniß zu Stande zu bringen. Bald brach
ein Krieg aus zwischen den Weißen und dem india-
nischen Bunde. Milley der aus Seite der Jndianer
kämpfte, wurde gefangen, galt aber seiner Jugend
wegen bei den Weißen nicht für voll und wurde
deshalb nicht als Gefangener betrachtet. « l

Eines Tages erlitten die Weißen eine furchtbare
Niedetlageyda sagte Miller zu dem. Advocatem der
als Feldherr die Weißen führte, daß er die India-

-ner wohl zu schlagen verstünde, wenn man ihm das
Commando ribergeben würde« Der Jüngling erhielt
den Oberbefehl und schlug die Jndianer. Kaum war
der Sieg ecsoehtemso brannte er den Weißen durch
und floh zu den Jndianerm die aber von seinem
Treubrnche wußten und ihm» nun, wie man hier zu
Lande sagt, »die kalte Schulter zeigten«

Nun wandte sich Miller nach San Francisco",
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selten. —- Jm Uebrigen hat die »Nein Zeit« nichts
dagegen, daß die neue Regierung auch mit den üb-
rigen- Mächten gute Beziehungen unterhält, und be-
ansprucht nur, daß man in Belgrad nicht so weit
gehe, die Forderungender oesterreiehischen Diplomas
tie blind zu erfüllen. Von Paschitsch sei das auch
nicht zu erwarten und so sei denn sein Amtsantritt
als ein Ereigniß zu betrachten, das vom russischen
Standpunct aus die besten Hoffnungen hinsichtlich
der weiteren auswärtigen PolitiksSerbiens in sich
schließe.

— Bei St. Rats. Loh. dem Großfürsten Paul
Alcxandrowitsch fand, wie der »Reg.-Auz.«»bericht»et,
am vorigen Sonntag ein Ball statt, welchem J hr e
Kai f. Ma je ft-äten beizuwohnen geruhten. —- Am
darauf folgenden. Tage beglückten Ihre« Majeftäten
das NikolabWaiseninstitut mit Allerhöchftihrem Besuch.

· — Am 9. d. Mts hat, wie die «Reue Zeit« be-
richtet, der Herzog Louis Philipp von»Or-
Hans, der in St. Petersburg eine Zeit lang nn-
ier dein Namen eines Grafen de Nevers gelebtsphat
und von den Residenzblättern mehrfach· mit dem
Herzog Henri derived-seit« worden ist, die Residenz
verlassen. Letzterer ist ein Sohn des Herzogs von
Chattres, Ersterer ein Sohn des Grasen von Paris.
—- Prinz Henri von Orleans weiltnoch in der
Residenz und zwar in Begleitung des bekannten
französischen AsiewReisenden Bonvalot Der Her-
zog hat im Winterpalais eine für ihn hergerichteie
Wohnung »bezogen. «

s— Dr. B uiwid aus Warfchan ist dieser Tage
in St. Petersburg eingetroffen, um, wie die ,,Sst.
Bei. Das« meidet, beim MedicinabDepartemeirt die
Genehmigung zur Anwendung feines neuentdeckten
Mittels einzuholen. Geuannter Arzt« ist Director
der Warfchauer PasteursStation.

-k Ein Goldtransport von 360 Pud
langte am 10. d. Mts ans Jrkuisk in St. P-.ters-
burg an. Begleitet wurde derselbe von 3 Abtheilusn
gen Soldaten. » "

— Der St. PetersburgerMäßigkeitss
Verein hat unlängst eine Theeh alle eröffnet,
welche, wiee die Blätter berichten, einen ganz uner-
warteten Anklang im Volk gefunden hat. Die Geå
schäfte der Theehalle « blühen förmlich. Die Anzahl
der Angestellten ist des enormen Besuchs wegen be-
reits verdreifacht worden; statt eines Koches arbeiten
in der Küche nunmehr zwei, statt zweier Kellner sechs re.
Allein an Thee wird in der- Halle täglich für
mehr als 8 Rbl. consumirt Nächst diesem erfreuen
sich« der größten Nachfrage Kohlsuppe nnd Grüße.
Die Gesellschaft bedauert«ungemein, daß sie ihr. Lo-
cal nicht vergrößern kann. —- Auch für das geistige
Hei! wird in der Theehalle Sorge getragen. Abgese-
henxoon zahlreichen moralischen und religiösen

Schriften und Voltsbücherw die in der Halle auslies
gen und»stets« vergriffen- sind, sind in derselben noch
wföchentliche Volkevorlesungen und Colloquien eröff-
net worden, die« von Geistlichen geleitet werden.

Jin K asa n haben, wie der ,,Neuen Zeit« teles
graphisch gemeldet wird, die im dortigen Veterinär-
Institut angestellten Versuche mit Tu b er c ulin
an Thieren ebensalls ergeben, daß bei tuberculösen
Thieren eine Temperatur-Steigerung eintritt; bei
gefunden Thieren zeigte sich keine Reaction.r In Taschkent ist nach Heiner Meldung der
,,Nord. Tel.-Ag.« am 10. d. Mts. der Mitkämpfer
des. Generals Tschernajew, Capitän Mater-pro,
welcher bei« der Eroberung Taschkents den Angriffs-
punet auswählte und den Sturmcolonnexn den Weg
wies, gestorben. . « · «

politischer Castel-trittst. c e
. Den l4. (2s.) Februar 1891. «

" Arrdeni alten Punkte von Jrrteresseik-Conflicten,an« Aegyp ten, tritt der Antagonismus zwischen
Frankreich nnd England wieder einmal mit Schärfe
hervor. Der frnnzösische diplomatische Agent in
Kairo hat förmlichen- und, swie .verlautet, in sehr
schneidigierFornr gehaltenen Protest gegen« die Er-
nennung eines Engländers als juristischen Beirathes
für die EingeborenemTribunale»Aegyptens · erhoben,
da dies eine weitere Ausdehnung des englischen Ein-
flnsses in Aegypten bedeute, welche Frankreich nicht
dulden könne. Um ihrem Protest mehr Nachdruck zu
verleihen, droht die sranzösische Regierung, eine Ver-
wendung der Einnahmen aus der türzlichen Couvers
sion der öfsentlichen Schuld im Sinne der von der
aegyptischen Verwaltung geplanten« Reformen nicht
gestatten zu wolletn Diese Reformen sollten in der
dauerndenAbschasfung der bisher nur aufein Jahr
ausgegebenen Frohnden, resp. der für sie bezahlten
Steuern und« einer entsprechenden Verstärkung der
Armee wie der Polizei bestehen. Führt Frankreich
seine Drohung aus, so wird die Einnahme, welche
Aegypten aus der Conversion durch Herabsetzung des
Zinsfußes gewonnen hat und welche jährlich etwa
300,000- aegyptische Pfund beträgt, dem« Verkehr ent-
zogen und von der Verwaltung der öffentlicher;
Schuld zurückgehalten werden müfsenj Frankreich
hat nach den Paragraphen des ConversionsDecretes
die polle Macht zu einem-derartigen Einschreiten. Es
hatte Frankreich die Verwendung des Gewinnes aus
der Conversion zu den erwähnten Reformen auf
ein Jahr· bereits zugestanden, wenn auch nicht in
bindende: Form» Dauernd wird es die erwähnte
Verwendung freiwillig überhaupt nie zugeben, weil
es, Ein» der, Offenhaltnng l seines Einspruches die "Mögä-
lichkeit besitzh stets wieder einen Druck auf Aegyptetr

Neu»e Dörptsche Ze.·itu·;n.g.

zu üben, und weil es in ihm schlimmsten Falles ein.
wkxthvoues Tauschpoject für seewaige Gelegenheiten
Gnsglgndspxzegenüber zu besitzeir glaubt. »

Aus Deutschland liegen uns über die neueste-
Reds des Deutschen Kaisers zur Stunde
noch keine Aeußerungender Presse vor· Aus uns hat
derWoriklaut derselben jedenfalls einen anderen Ein-
dsxuek hervorgerufery als die anfängliche telegraphische
Analyfe der Rede. Hier klingt kann-Etwas von
jener Weichheit wieder, die wir aus dem gekürzten
Refumäe herauszuhören glaubten; der Kaiser ist viel-
mehr erfüllbvon seiner gottgewollien Mission und
derrizB»ewr-k÷t·sein, das; nur die ihm blindlings zu lei-
stende Heeresfolge zu erwünschten Zielen verhelfen
Deine» Dis-sit? Votijchsft ist-ja· sehr klar ihrem Sinne
nach, doch sagt sie über die positiven Ziele gar-nichts.
Es konunt also Alles auf« den» Glauben an, . welch-e
diegehörie Botschaft bei der deutschen Gesellschaft
und den: deuischen Volke- -findet. Jedenfalls— spricht
aus den »ka.iferlichen Worten zur Genüge derjErnft,
mit dem ·e»r ,sei«ne Mission erfaßt -— mehr, aber nicht.

Endlich, »in nicht weniger als- sieben Sitzungen,
welche fast. alle f4 bis 5 Stunden» gedauert haben,-
istdee Deutsche-Reichstag kxxit dekxiBestim-
mungen über die Sonntags arb eit fertig ge-
worden. Acn Freitag» folgten die Vorschriften» über
die Befchäftigungsminderjähriger Personen, am Sonn.
abend sollie Ruhetag sein und am Montag«· der Mi-
litiir-Etat an die Reihe-konkreten. ,-— Mit der bisheri-
gen chronifchen Besch lußunfiihigkeit wird es
dann freilich nicht mehr gehen. Daß das Arbeiter-
schutz-Gesetz trotz der Beschlußunsiihigkeit berathen
werden konnte, lag. nicht sowohl in der Tlllateriy
als darin, da÷ sich Vertreter fast aller Fractionen
zkspdie Socialdernokraten ausgenommen ——- über die
naeh Lage der «Dinge unerläßlichen Abänderungen
der Commifsionsdlzeschlüfse schon vorher geeinigzt
hatten und somit Abftimmungen zweifelhafter Natur,
welche nur durch Namensaufruf,» Hammelsprung u.
dgl. zu erledigen si-nd, ausgeschlossen waren» « Unter
diesen Umständen ist» selbst bei den Socialdemokratesn
keine Neigung hervorgetretem »den Gang der Debatte
dlltch Anträge· auf Ausziihlung zu unierbrecherr
Man muß aber berücksichtigen, daß eine erhebliche
Anzahl der preußischen Mitglieder im Abgeordneten-

hause· durch die Berathung des Eiukourmenstesuew
Gesetzes festgehalten wird, die jegi fchonachi Si-
tzungstage in Anspruch genommen -.k hat, ohne daß
auch· nur die Hälfte der Paragraphen des« Gesetzeszur Erledigung gelangt iß.

, Die »Harnb.»Nachr." schreiben: ,,Nach einer uns»
aus Harburg zugehenden Mittheilnng istdeirrsürstm
Bisrnarck ein parlafmentarischesMsani
dTat« miitelst telegraphiszcher Anfrage eines Wahlen-
rnitös angeboten worden. Der Für-it hat a b gssg -
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lehnt, WSFI PEklöUIkchS UND häusliche Verhältnisse«ihmjden längeren Aufenthalt in Berlin, zu dem fiel)
d« Fürst bei gewissenhafter Ausübung feines Dian-
dats verpflichtet halten würde, zur Zeit nicht gestat-
tetenX ——— Der »Alten«« Stsfcini«wikd vieMaduug
des zHamb. Correfp.« über einen beabfihtigten V«
such Cris pi's in Friedriehsruh als unbe-
g rün d et bezeichnet. .

Jn Wien ist Graf B y l and t- Rh eidnykk
Vorgänger des gegenwärtigen Reiehskriegduriniftekx
Freiherrn v. Bauer, gestorben. Seltenhat ein Gern«
m! sigch fo allgemeiner Sympathieu tin feinem hohe» ·

Amte erfreut als er, Seine— große Gelehrfamkeit auf imilitärtechnischem Gebiete war von allen Fachgenop "
sen anerkannt, in der Bevölkerung und den Vertre-
tungskörpern gegenüber hat er sich stets durch fein«
Offenheit, die keine Wiukelzüge kannte, und durch
feine oft bewiefene treu constitutionelleGesinnung
ausgezeichnet. Als Graf Bylandt das Kriegsmiuib
sterium übernahm, war die Armee in« bckller Rest-ga-
nifation begriffen. Es war ein kritifcher Pier-rein,
denn man stand vor der Neuorgauifatton der-Armee
und der« Occupation BosnienQ Im Jahre 1882
hast Graf Bhlandt dies-neue Organisation« der Armee
durchgeführtz die heute die Grundlage der österreichi-fchen Heeresverfassung bildet.

» Jn Ungarn wird gegenwärtig .« ftarkdafür agitirt
daß der» Sitz des Priruas von Gran-nach
P est verklegtwerde Auch dieRegierungzeigt stch
diefem Plane geneigt. Die Frage wird bei der be-
vorstehenden Ernennung, eines neuen Primad prak-
tifrh werden. Vorausfichtlicky , wird fette-us» der-Ne-
gierung nur eine folche Persönlichkeit in Vorfchlag .
gebracht werden, welche im vornhinein die Zuficherureg
ertheilt, bei der Verlegung des Primatialfitzes mit-
wirken· zu wollern Es handelt sichs hierbei nicht blos i
um die Erhöhung des Glanzes der Hauptstadt, fort
dern auch um ein bedeutsamen pratttsches Moment.
Der Pri.mas, der in Budapeft refidirtund sich-in
steter Fühlung mit allen politischen, nationalen und
focialen Strömungen befindet, ist ebeneein Andern,
als derjenige, der, losgelöst von »den! Leben der Na-
tion, feine. Tage ist«-der Abgefchiedszenheit der Gras-er
Residenz vers-ringt. -

» i »
. .

- Die bis jetzt aus Paris über denAufenthalt
der Kaiserin Friedrich dafelbst vorliegenden
Kundgebungen der Presse befchränken sieh durch-weg
auf kurze, sachliche Mliitheilungem Das Ewige, was
an Cornmentarerr geleistet worden ist, besteht. darin,
daß als Motiv für diejkeife angegeben wird, die
Kaiserin fei gekommen, um die» französßfchen Maler
und Bildhauer g zur Befchicknnzx der bevorstehenden »

Berliner Kirnfzzaussstellung zu veranlassen. Nur hie «

und da wird eine Zeitungsstimmesplaulx di« kehrst-P- ««

let, »das wäre denn von) wohl am Ende nicht i»

wo er seinen ,,Prinzen« wiederfand, dessen richtiger
Name Janus Vaughn Thomas war. Thomas war
indessen» Agent jenes Walker geworden, der sich zum
Präsidenten von Nicaragua ausgeschwungen hatte nnd
in« Sau Francisco Truppen ward. Miller zog mit
nach Nicaragua Walkey der ihn näher kennen
lernte, rnachte ihn zu seinem persönlichen Adjutanten
Beide, der Präsident und sein Adjuianh wurden ei-
nes Tages gefangen. Sie waren in eine Bretter-
hätte eingesperrt und Walker zeigte seinen: Gefährten,
wie er die Bretter losmachen und leicht entfliehen
konnex Dies that Miller auch. Walker aber, der
sein Ehrenwort gegeben hatte, blieb und wurde am
nächsten Morgen standrechtlich erschossen

(Schluß folgt)

Literarischee
Das malerische Schweden. Eine Schil-derung in Wort nnd Bild. Mit 160 Jllustrationern

Uebersetzt von Dr. Otto H o p p e. (Breslau,
Schlesische Buchdrnckereh Kunfk und Ver-
lagbAnstalt vorm. SJtISehottlaenderJ Mit den
Lieferungen 7-—10, welche die Landschaften Oesters
glitt-end, Vestergötland, Gotenburg und Bohudläy
Srnaland, Oeland, Blekingy Stane (Schonen) und
Halland verführen, ist nun das? schöne, gediegene
Wert, das von dein gebildeten und kunstsinnigen
Pudiicnm wie von der Kritik äußerst günstig aufge-
nounnen worden ist und die ihuc gewordene warme
Aufnahme wahrlich vollauf verdient hat, zum Ab-
schluß geil-nennen. — Elegante Einbanddecken könne»die Subscrrbenten durch jede Buchhandlung, sowiedirect von der Verlagsbuchharrdlung beziehen. —

jsußerdeur ist das Werk conrplet und gebunden in
Jeder Buchhandlung zu haben; dasselbe eignet sichdurch sein vornehnies Gewand, seinen hohen künst-lerrsrhen und literarischen Werth zu einem Festgk
schenke in hervorragender Weise —- nirhi zum Leg-
tenzganz besonders auch in unseren baltischen Fami-lien, wo das Interesse für die herrliche Natur des
von hier aus so leicht erreichbaren Schweden in den
letzten Jahren mächtig erroacht iß.

Wissens-haft nnd ,;0.naI.
Jn St. Peterdburg weilen gegenwärtig zwei il-

lustre Männer, Prinz Heinrich von Orleans
und der französisrhe Forschnngsreisende B o n v al o t.
Die von den beiden Genannten durch Hoch - Asien
und Tibet in! Jahre 18s9j90 unternommen·- For·schungsreise gehört zu den beschwerlichsten und merk-
würdigsten, welche je unternommen worden. sDie
Reisenden gingen an: l. Juli 1889 von Paris ssab
und kamen an( W. September in Tonkin an. Sie
reißen in Asien übers-siegend zu Fuß; selbst Przewals
ski und Tarey find vor den Beschwerltehkeiten zu·
tätig-schreckt, welche die beiden Franzosen ubertonus

den haben. Der furchtbarsty aber auch fruchtbarste
Theil der Reise war die Durchquerung der tibetanis
sehen Gebirge, während welcher die Reisenden zwei
Monate lang 4000-—6000sm hoch über demzMeere
in. gänzlich unbekannten Gegenden blieben. , ,,V.is
zum .31. Deceuiber«, erzählt Bonvaloh ,,folgten wir
den Spuren einer Mongoieir-Karawane, welche jich
nach Lhassa, der Hauptstadt Tibets, zu« ziehen schien.Aber ein furchtbarer Sturm ließ uns dieselben ver-
lieren, und wir hatten nur noch den Compaß, umuns in dieser schrecklichen Einöde mit ihren zerklüs-teteii Bergzügeii zu leiten« Mehrere Goldsucheizwelche mitgezbgen traten, hatten uns vorher verlas-sen. Wir waren nur noch 14, mußten mehr undmehr zu Fuß gehen, · denn das Bergweh und die
Entbehrungen brachten unsere Kameele nach und nach
unis Leben. Wir konnten nur kleine Strecken den
Tag zurücklegen, denn der bestäudige Westwind er-
inüdete uns furchtbar. Wir lebten ausschließlich von
Hammelfleisclz ausgenommen, wenn uns eine Anti-
lope oder eine Geinse zu Schuß kam. Als wir in
Lob-N» unsere skarawane bildeten, versahen wir
uns mit Lebensmitteln auf sechs Monate. Wir führ«ten etliche 40 große asiatische Sehase mit Fettschwämzen mit uns. Es war nicht irröglich, etwas Ande-res als gebratenes Fleisch zu essen, denn iii sdlcherHöhe kocht das Wasser bei so niedriger Hitze, daß
der Reis nicht gar wird. Wir litten ungemein durch
die Kälte, denn in diesen schreeklichen Wüsten ist
Feuerung— allein durch den getrockneteii Mist der
Yacks möglich, welche während des Sommers in
großen Herden auf dein Hochebeneii weiden. Den
Tag über hatten wir beständig 15 bis 20 Grad
Kälte, während der Nacht sror das Quecksilber; wir
hatten also über 40 Grad-Kälte. Wir waren Mo-
nate unterwegs, ohne Menschen zu begegnen. Die
Stämme, die wir trafen, siiid wirkliche Wilde —-

Ukchk Uttgsstlitkjh aber schrecklich mißlrauisch Dies
beskskst sich El! fv weit, als sie nie Weiße gesehen
hatten. Die Eingeboreneii hatten nur Luntenflinten
gkvße Messer und Steine, welche sie mittelst Schleu-
der mit erstaunlicher Geschicklichkeit handhaben. Sie
reiten auf Pferden, die ebenso klein, Vekwschlssl UUV
ausdauernd als sie selber sind. Sie lebeii von ro-
hsm Fleisch. unt» seiest ihre Pferde fresse« leitet! s!-was Anderes. Vielaiännerei ist bei ihnen Sitte;
jM FMU bat nriehrere Männer. Als wir in der
Nähe von Lhassa angekommen waren, waren wir IV.
EVEN-si- Vsß wir nicht weiter konnten. Wir lager-
ten dort einige Zeit, um uns zu erholen. Sechsunserer Begleiter, kaukasische Händley verließen uns,
da sie sich einem uqch »den: Richtung gehenden
PUSSVSUA EINIGE-HEN- Zwei Andere waren an dem
VCTAWØP gkstptbein Wir waren nun noch lkchszder ·Prinz Heinrich, ich, dek alt« Ratt-nnd, ein Russekllkkllchen Stammes« der mich schou bei meinen frü-DMU Rckklen begleitete, der Dolmetseher Ab·dullah,
welche: das, was ich ihm rnssisch sagte, ins Mon-
golische und Chinesische til-kriegte, und schließlich der
Pater de Decken, ein belgischer Missioncm welcherwährend der Reise mit· einein chrifiiiehen Chinesein

Tun-Aha, zu uns· gestoßen war. Wir hatten keine
Lkistkhkeke Nishi« V» LHAssC DIE TIERE« wir, indem
wir uns« durch Ueberrednng oder Drohungen, aber·
stets bezshlktlisk von den deigegsnendeen stammen: Ege-
zähmtsiYscks Vskschaffktsvs welche unsere. Sachen ten-
gen. Sotamen wir bis Battamkwelches 2000 m
über« dem Aieereliegtund wo es schspoxj einig-km«-
ßen Wege»g1ebt. An der» chinesischen Grenze. in« der
42,000 Einwohner zählenden Stadt Ta - Tsien - Ln
wurden wir von Mission-irren bestens aufgenommen»
und einen Monat lang verpflegh was uns sichs: us-
thig war. Durch Yannam kamen wir« nach TonkinM

Baniaigfaltigen
- Die ,,Karlsruher«-Z.« ist ermächtigt, die ans

franzöfischer Quelle stammenden Mittheilungen über
den gewaltsamenTod des Prinzen Balduin
cnit allen darin enthaltenen abenteuerlichen Einzel-
beiten für böswillige Erfindung zu er-
klären. —

—- Parid, 19. Fest. Hätte »die Kaiserin
Friedrich nicht den Zugsversäumh so wäre fee.
acu NordsBahnhof mit der Kaiserin Engenie,.
die von Boulogne kam, zusammengetroffen Ein
Zufall hat den kaiseriichen Wittwen ein Wiedersehn,
das für Beide« peinlich gewesen» wäre, erspart. Die—
Kaiserin Eugenie bestieg sofort nachs ihrer Ankunft
den Wagen, welchen der eher-c. kaiserliche Stallarek
ster Raimbault bereitgehalten hatte. Die Kqisekizx
Eugenie mag einen Augenblick geglaubt haben, daß
die Menschenansammlung ihrer Ankunft gelte. Eine
in Schwarz gekleidete Frau überreichte « der Kaiserin
Eugenie dein: Verlassen— des Bahnhofs einen Veil-
chenstrauß und fie konnte deshalb wähnen, daū es
i« Paris» Uvch Herzen« gebe, sdte für sie. schlqggzx
Hier jedoch handelte. es sich thqtsächlieh um eine
Verwechselung rnit der Kaiserin Friedrich. Die
Frau war eine Deutsche, eine Frau Philipp, ·Mutter
von sieden Kindern, welche die Aufmerksamkeit: d«
Kaiserin auf sieh lenken wollte. — Die Kaiserin
Engenie iß nach. San- Remo weitergereix ,

— Eine wahre Selbstmo Nod-Epidemie
herrscht aegeniyärtig . in K o p e n h a g en.

» An
e in e In Tage. gingen[ vier Liedespaare freiwillig in«
in den Tod. Einen Tag daraus erregte der Doppel-
selbsttnord eines Mitgliedes der« höchsten schwedischen
Aristnkratie nnd seiner Geliebten, einer jungen dani-
schen Schauspielerim allgemeines Aufsehen. Zu dem-
selben Tage tödtete sich auch eine junge fmniskhe
Schriststellerin wegen tnangelnder Theilnahme ihrer
Landsleute an ihrer dichterischeni Thätigkeih nachdem«
sieh kurz vorher- der sebwediiche SGriftsteller Ernst
Ahlgren ans demselben Grunde in Kopenhagen den
Tod. gegeben hatte. Es. muß überhaupt ausfressen,
daß es vornehmlich Finnländer und Schweden waren
dte Hand an sieh selbst legten. Der Grund für
diese sonderbare Erscheinung ist leicht» gefunden;- In
Schweden mid Jinnband besteht dre Befiunnnnzz
das die Letehen der Seldstmördet den. Anat-isten
überantvortet werden. Daher kein-et es, dkkDixkp

mark von allen nordischen SelbstrnordiCaiididateri
bevorzugt wird, denn dort harrt ihrer nach dem frei-
willigen Tode keine Section in öffentlicher: Leichem
häusern.

—- Die Sonne als SJJtörderin. Einerder
merkwürdigstetr Mordproeefse aller Zeiten« ift, wie die
»New-York« Staatszeitnng« berichtet, dieser Tage
im Kreisgericht von Henry County, Tenn., zum Ab-
schluß gekommen. JnrJuni1887 waoein reicher
junger Mann, Namens Charles Ensley, in seinem
Hause durch einen Schuß in den Kopf getödtet wor-
den, während er Nachmittags 3 Uhr in feinem Zim-
mer auf zdeueSopha lag und ruhte. Auf einem
Rechen an der Wand lag ein kleines Gewehr, in»
dessen Lauf die rnörderische Kugel, welche Ensleiys
Tod herbeigeführt hatte, paßte. Außer Ensleh be-
fand fieh zur Zeit Niemand— im Hause. Als der
That verdächtig wurde ein Verwandten des Ermor-
deten, John G. North, Verhaftet. Wie es scheint,
gründete sich der Verdacht gegen ihn einzig und ai-
lein auf den Umstand, daß er, ais Erbe Ei1sley’s,
der Einzige war, der von dem Tode des Letzteren
Nutzen hatte. Er wurde aber trotzdem zumTode
verurtheilt und appellirte an das Oberaericht des
Staates, das den Fall aus Grund technischer Fehler
an die untere Instanz zurückverwies Während der
Proeeß zum zweiten Male verhandelt wurde, wies
der für den Angetiagten gestellte Vertheidigey Herr
Wallis aus Cincinnath nach, daß die Umstandsbes
weise, auf Grund deren sein Client verurtheilt wor-
den war, hinsällig seien, weil es überhaupt gar nicht
erwiesen sei, daß Ensley durch Menschenhand sein
Eisde gefunden habe. Zur Bekräftigung dieser An:
sicht stellte er legten August einen interessanten Ber-
such an. Er -lud in dems Zimmer, in dem Ensley
todt aufgefunden worden war, ein Gewehr, und
legte es auf den bewußten Reichen. Auf das Sopha
lcgip er. einen weißen Papterbogem dem man »unge-
fiihr die Umrisse eines Menschen gegeben hatte.
Dann stellte er auf ein Gestell·" an der Wand einen
geschliffenen, mit Wassergefüllien Glastruky der von
der Sonne beschienen wurde und, -« als Brennglas
wirkend, ihre Strahlen zurückwarh gerade auf die
Kammer des Gewehrs Es war ein außerordentlich
heißer Tag, und sdie acht zu dem Versuch geladen-»
Zeugen harrten in athemloser Spannung. Da, M«
nige Minuten nach dreiUhr ertönte ein Kinnl- V«
Gewehr war losgegangen und die Kugel hattet« DE«
Papierbogen eingeschlagen, gerade an der Stsklss W«
man sieh das Ohr denken imüßir. eDer Bei-fis III«
also· erbracht, daß die Sonne nisglicherweise die Mor-
derin Ensleiys gewesen sein konnte, der UMstsUVV
beweis war verkracht, und dieser« Tage kst JOHN G«
Arm; wirklich sreigesprochens worden. « sz

—- Der ,,Sächfis(he Landesaiizeiget« schkslbk l«
einemBerieht über; die Debatten in der lkstlzojilchfg
Deputirtertkamuiere ,,Clem euceau stürzt wukhfiksaus die Tribüne zu und greiftstlstvkkitteg «

den «,,Verbündeten der Prussiens« M; Z« AND«
Rechte erhebt sichr unter furchtbaren( Lärm«
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anz wörtlich zu nehmen; es sei ja immerhin mög-
lich, daß die sehr skunsiiebende Fürstin Uebetlbtk it!
Paris auch das. eine dder das andere Atelier berühm-
ter französischer Maler und Bildhauer besuchkn
werde, und es sei unzweifelhaft, dsß Vkts Eine« Ein«
fluß auf,die Haltung der französischen Künstler der
deutschen Einladung gegenüber ausüben müsse; aber
ebenso zweifellos sei es, daß VI! VSlUch DE! MUMV
des Deutschen Kaisers von anderen »als diesen unter-

Motiven dictirt worden wäre. »Die Reise
· derKqisekizjiz läßt sich der ,,.Hamb. Corr.«schreibeii,

»jst sp pisgcich gekommen, daß augenblickiich noch
Niemand Zeit gefunden hat, sich ein Urtheil zu bil-
den. Vor dem Bahnhofsgebiiude hatten sich trotz
der späten Stunde immerhin-einige Hundert Men-
schen angesammelt — mehr angelockt durch die aus-
faltend eleganten Equipagen des deutschen Botschaf-

Fters als durch das politische Ereigniß. Denn, daß
die Ankunft de: Mutter des Deutsche« Kaisers ei»

· durchaus politisches Ereigniß iß, darüber befindet sich
hier Niemand im Zweifel; selbftder Umstaud, daß
die hohe Frau seit 1870 bereits mehrmals (1880,
1881 und ISBZJ hier war, ändert daran nichts. Da-
mals war die jeßige Kaiserin-Wittwe und Kaiserin-
Mutter nur Krouprinzessiii und alle Welt wußte,
daß der Kronpriiiz auf den Gang der deutschen Po-
litik keinerlei Einfluß hatte. Auch stieg damals die-
Prinzesfim deren Jncogntto»——— sie bediente sich wie
heute desjNaniens einer Gräfin von Lingen -— über-

· dem aus. das strengste gewahrt wurde, in· einem—
T hüte! ab. Anders diesmal. Zwar ist es noininell

wiederum nur dieGräfin Augen, welche hier eintraf,
«· aber in Wirklichkeit· ist es die Mutter des Kaisers,

welche gekommen ist. Das Jncognito ist nur schwach
gewahrt und die Fürstin ist Gast der deutschen Bot-
schaft; zudem haben— sich die Verhältnisse am Hofe
von Berlin und zumsTheil auch im Berliner Aus-

' wärtigen Amt inzwischen vollständig verändert—-
kurz, Niemand will in der Kaiserin Friedrich eine
nur zu ihrem Vergnügen reisende Privatperson sehen«

Aus— Rom wird der Tod eines s. Z. vielgewun-
ten Mannes, des ehem. Finanzminlsters M a g l ia n i,

— gemeldet. Der Verstorbene« ist von 1877 bis'-1889
, ibid geringen Unterbrechungen Finanzmintster gewe-

» wesen. Depretis berief ihn ein Jahr nach dem
· Stucze Minghetti’s, und es gelang Maglianh das

vom conserrativenCabinet hinterlassene Desicii zu
» beseitigen.- ÅSein Hauptverdieiist aber ist die mit

glänzendem Geschick und vollem Erfolge bewerksiels
· ligte Einführung der Goldwährung in

Italien, die Herstellung der Valuta und Abschrif-
fungdes Zwangsrourses Mit dem Verstorbenen, der

. ein Alter von 66 Jahren erreicht hat, verliert Jtalien
— eine seiner ersten Finanzkräftr.

» Die ",,Nordd. Allg- Z.« warnt davor, den aus
Beispgien kommenden Berichten übgr repu b l ita-s seines» i» sich-si-

Js » ten oder, wo derartige Tendenzen wirklich hervortre-
ten, des-gelben efine große Bedeutung beizumessen.
Ohne EKZweifel wäre es auch eine ganz irrige

E« Borstellung, wollte mai: die in jüngster Zeit in Bel-
gien mehrfach lxrvorgetreteneii Anzeichen von Unzu-

Lkk friedenheit ais gegen das Königthum gerichtet be-
trachten. Dagegen läßt«-« sich nicht leugnen, daß die
allgemeine Beobachtung, daß die radiralen Bestre-
bangen der neuesten Zeit· bei den rom anisthen
Völkern auch eine Abänderung -der S t a at sfo rmF ins Auge zu fassen pflegen, während die Ge rena-z nen mehr aus die Förderung su b stantiel le r
socialer Jnteresseii bedacht sind, auch beiden verschie-
denen Nationalitäten des belgischen Gemeinwefens

·· zutrifft. Die romanischen Wallonen können sich die
· Forderungen der nonyelles couches soejales kaum
·« anders verwirklicht denken, als unterden Verfassungs-«
», formen des französischen Rad·i»calisnius, während die

germanischen Flcimländer ionservativ sind, das heißt,
das Königthum behalten, es aber zugleich in eine
den Jnteressen der Gefammtheii dienlichere Institu-
tion, als es bisher gewesen-Hist, umgestalten wollern

Die jüngst nach Tkibqlis entsandte türkif ehe
» Co mmis s i o n hat ihre-Arbeiten abgeschlossen. Diez; Berichte derselben sollen befriedigend lauten. Die

beabsichtigte Rückkehr der Commissare hat jedoch aus
, telsgtsphiichen Befehl von« Siqmiiui aus einer: Auf-

schub erfahrens Wie der »Pol." Corrjtt mitgetheilt
wird, hat der franzöfische Kriegsminister an

I; Au« lslkstävdigen Eommandaiiten in den südlichen
· · Dkstricten von Tut-is und Algier die Weisung erge-
. he« 1CssEU,--·ti79zsti- Kretas« zuzcoiiflietenzirgend welcher
« Artmii tripolitanischenGrenzstämmen

T— zu vermeiden. Von» dieser Maßnahme wurde die
· kükklschs Regierung verständigh welche dieselbe mit

Vslkksdisütlg zur Kenntniß nahm. Ja der Mitthei-
.

luisg an die Pforte wird qusdkcickiich herein, weich«EVEN! WITH) Frankreich auf Erhaltung des besten
ElUVMUhnieiis mit der Türkei lege, deren unge-
lchmäckkksk Vtstdstand in Asrika ebenso im Interesse

· FkMkkPkchS wie in dem der übrigen Mittelmeers
s· Mächkk ZEISS« let. Die erwähnte Verfügung wurde

s Mch D« kkslkmlfchen Regierung amtlich zur Kennt-
Z Ulß iisbracht · ·

« It! Buenosdllyres ist am vorigensFreitag gegen
Es« Genera! Reci- eiii Arie-im verriet und

« Ists-IV« dsstch eine« Pistoreiiichuß ieichi verwundet
»

UNDER« Genera! Roca sprang sofort nach dem
. Nie-Mit sus seinem Wege« imd sehn-g per: ungeei-

; fer mit einem Stocke zu Boden. Zahireiche Perso-
« M! VSSOVM sickt USE) dem Hause Roea’s, um ihn

zu seiner Errettung zu beglückwünschem Es hkkkfchtallgemeiner Unwille gegen den in Haft befindlichen
Oltrentaten Alsbald um 5 Uhr Nachmittags wurde
V« Vslssstuugszusiand erklärt. Von Za-Mbs tMf Attllletie ein; die Truppen wurden in den
Kefernen consiguikr. Es if: uicht recht ve:stä«d1ich,
warum wegen des einen Attentates sogleich so um-
fasseude Sicherheitsvorrichtringen getroffen sind. Die
Lage -in Bunds-Ohres scheint doch noch sehr unsi-
cher zu sein. — General Roca hat den seiner Zeit
gegen den Präsidenten Celman ausgesprochenen
Ausstand energisch niedergeschlagen, obwohl er die
Machenschasten des Letzteren nicht billigte. Dagegen
gehörte Rora zu den treuesien Anhängern des fetzigen
argentinisthen Staatsoberhauptes sPellegrini, der nach
dem Sturz Celmacks vom Vier-Präsidenten zum
Präsidenten avancirte. » -

» H ll c il I c H.
Nur noch zwei Tage, morgen und übermorgen,

werden den städtischen Wühlern die zur Aus-
übung ihres Wahlrechts unerläßlichen Eintritts-
karten und Wahlzettel zu r Vornahme
der StadtoerordrreteniWahleii im Locale
des Stadtamts (von 11-1 Uhr) ausgereicht; weres verabsäumh sich« mit diesen· Eintritiskärten nnd
Wahlzetteln zu versehen, hat unwiderruflich auf die
Ausübung seines Wahlrechts zu verzichten , was
selbstredend auch für die in Vollmacht Stimmenden
gilt. -- Wie wir hören, haben von den etwa 2000
Wahlberecbtigten Dorpats nur wenig über 500 bis-
her ihren Wählerpflichten durch Abholen der mehr-
erwähnten Karten und Zettel genügt; es sind
also noch recht Viele damit im Rückstande.

Zlveites Concert von Hermine Spies.
Mrstios »Du kamst von Neu m, Allmächtigtz über

michs« (Aus Rubinsseins ,,Neue Liebes-J »

Den Eindrückeu des ersten Concerts von Hermine
Spies versuchten wir durch eine Art poetischer Prosa
gerecht zu werden. Da aber dieser Versuch, wie man
sich in gewissen Kreisen unserer engeren-Heimath wohl
ausdtücken würde, doch nur ,,man so« ausgesalleri
ist, so kehren wir heute wieder zu der uns angemesse-
neren schlichten Prosa zurück. Es ist das um so
nothwendiger, als das gestrige Concert auf der As-
fiche als ,,letztes« bezeichnet war und wir« daher
schon jetzt daran gehen müssen, uns sowohl im eige-
nen Jnteresse als auch mit Rücksicht auf die wün-

sehenswerthe gerechte Würdigung jder Leistungen an-
derer Concertgeber dieser Saison, »von dem Zauber-
bann zu befreien, in den uns Hermine Spies ver-
setzt hat.

- Ohne es selbst zu wissen, durch einen zufälligen
Umstand, hat· die Künsilerin gestern dieses unser Be-
mühen. in sofern unterstützt, als sie zur Eröffnniig
ihres Concerts Schuberks HarfnewLied »Wer nie
fein Brod mit Thräiien aė gewählt hatte ——· eine
Compositioiy die uns so wenig zusagt, daß sie uns
nicht einmal in der gewaltigen Interpretation, welche

sihzrs gestern zu theil wurde und welche sich wohlnichtvollendeter denken läßt, zu erwärmen vermochte.Vielleicht ließe sich über diesen grausigsreflertirten
Goethckschen Text eine sog. Programm-Symphonie
schreiben, kvielleicht auch wäre er als Arie in einer
Oper verwendbarz als Lied scheini er uns un-
componabeler Hals selbst Heine-Schuniann’s »Ja Lapp-
land giebt? schtnutzige Leute, plattköpsig, breitmäulig
und klein«, und den empirischen Beweis für unsere
Ansicht erblicken wir eben in dem Umstande, daß
selbst die liederschöpserische Kraft eines. Schubert an
diesem Liede erlahmtr.

Mit um so sichererem Griff packte uns dann
freilich an Herz und Kopf die Künstleriir durch das
zweite Schubertische Lied ,,Widerschein«, dessen un-
übertresslich schöner Vortrag wiederum die ganze
betreffende Situatiomgleichsam wie ein Selbsterleb-
tes vor uns hinzauberte Ergreifend und entzückend
waren auch die zwei folgenden Lieder szvon Schu-
mann (,,Allnächtlich« und »An den Sonnenschein«).
Aus derzweiten Abtheilung heben wir Mozarts
,,Wiegenlied« und die ,,Mainacht« von Brahms als
zwei Lieder hervor, welche wir so wunderbar schön
wohl nicht wieder hören-dürften. Die bei-den Hans
Schmidkschen Lieder »Waldesrauschen« nnd ,,Vogel-

lehre« hat» die Künstlerin erst kürzlich in Riga ihrem
Proaramme einverleibt.

Weiter gefiel es der Künstlerin uns darüber zu
belehren, daß wir ihr Reich in unserer ersten Be-
sprechung zu -eng begrenzt haben, wenn wir von ihr
blos als von der ,,gewaltigen Königin im Zauber-
reich des deutschen Liedes« sprachen. Durch den Vor-
trag des lombardisrhen Voltsliedes »Da smorstinak
und der Bizekschen Pastorale »Hu jour de prin-
temps« bewies sie, daß ihr der italienische bei canto
und das leichte französische Genie genau ebenso un-
terthan find, wie alle Arten des deutschen Liedes,
welches letztere übrigens in dieser dritten Abtheilnng
gleichfalls, und zwar durch Rubinsteiws »Es blinkt
der Thau« vertreten war (an Stelle des angekündig-
ten ,,Por la gloria-« von Buononcini).

Den Schluß des Programmesbildeten zwei ·der
schönsten Lieder von Rubinstein, ,,Gelb rollt mir zu
Füßen« und ,,Neue Liebe«, sowie das reizende
d’Alberi’sche Liedchen »Zur Drossel sprach der Fink« ,

jedes in seiner Art so hinreißend vorgetragen, daß
wir im Hinblick auf die uns von anderen Künstlern
in Aussicht gestellten Genüsse nur mit dem Resrairr
des ersten der Rubinsteinsschen Lieder ausrufen kön-
nen: ,,O, wenn es doch immer so bliebe !«

Als Zugaben spendete die Künstlerin, da die
Hörer nach Schlnß des Programmes wie eingewuri
zelt aus ihren Plätzen verblieben, noch Schumann?
,,Waldesgespräch« und, da dieses erst recht nicht zum
Aufbruch einlud, Brahm's Wiegenlied,,Guten Abend,
gut’ Nacht« Als Beweis für die ans Wunderbare
streifende Gewalt der Sängerin führen wir an, daß
das ,,Waldesgespriich«, obwohl wir es gestern zum
dritten Mal hörten, auf uns ganz denselben ergrei-
senden und sascinirenden Eindruck machte, wie das
erste Mal.

Der Begleiter des Fu. Eines, Herr B r o r
M ö l l e r st e n, eutledigte sich sowohl gestern wie
auch im ersten Conrert seiner Aufgabe als Accoms

Neue Dörptfche Zeitung.

pagnateur im Allgemeiiien in recht anerkennenswer-
ther, verftändnißvoller Weise: gerade dasjenige, wag
das Spieltdes Hm. Möllersten in den Sold-Narrn«
mern nicht zu voller Wirkung gelangen läßt,
eine eigenthümliche Sprödigkeit des Anschlages,
macht sich in der Begleitung der Gesänge recht gut.
Unter dieser Sprödigkeit des Anschlages und ei-
ner etwas übertriebenen Berückstchtigung jedes
technischen Details litten gestern namentlich die bei-
den ersten Solo-Nummern, Schumann's Aria (aus
der Fis-mo1l-Sonate) und ,La sources« von Leszes
thesi, während der junge Künstler sich im Vortrage
der Chopiiifscheir Es-dur-Polonaise (mii dem Lucia-nie
spinato als« Einleitung) so weit erwärmte, daß das
Stück nicht nur technisch tadellos, sondern auch —-

je länger je mehr —— niustkaiisch gelungen zu Gehör
gebracht wurde und den lebhaften Applaris, den der
Vortragende dafür einernteta wohl verdient hatte. »·

Zum Schluß erlauben wir uns, die Sängerin an
ihren eigenen— Ausspruch zu erinnern, daß sie vielleicht
noch nie in einen: so wunderbar akustischen Saal
gesungen habe, wie ihn die ,,Bürgermusse« biete.
Wir bauen auf diesen Ausspruch eine große, schöne
Hoffnung für die Zukunft und versprechen unserer-
fette, nach Kräften dafür zu sorgen, daß die beiden
an den Saal stoßenden Zimmer eine weniger arktii
sehe Temperatur haben sollen, als gestern. es.

»Durch das freundliche Entgegenkommen des der-
zeitigen Leiiers des meteorologischen Observatoriunts
Hm. Professors Dr. Arthur v. Oettingen, find
wir in den Stand gesetzt, täglich eine W etiers
Prognose für den kommmenden Tag in
unserem Blaite zu bringen. -— Diese Wetter-Progno-
sen beruhen» auf den des Nachmittags zwischens und
4 Uhr hieselbst telegraphisch eintreffeuden, um 8 Uhr
Morgens des betr. Tages angestellten Beobachtungen
über Windrichtung und Windstärkq Temperatur, Be-
wölkung und Barometersiand an neun Orten —-

und zwar B o d ö an der nordwestlichen Küste Norwe-
gens, S k u d es n ä s an der Südwestaküste Norwe-
gens, Stockholm, Haparanda an der Mitin-
dung des Torneo in den Bottnischen,.« Meerbusem
Helsingfors, Petersburg, Wisby auf
Gothland, Libau und Warschau —- welchen 9
Orten steh selbstredend noch Dorpat beigeselly so daß
die zu stellenden Prognosen auf den an zehn ver-
schiedenen, meteorologifeh mehr oder weniger wichti-
gen Orten angestellten Beobachtungen beruhen. —-

Wie uns mitgetheilt worden ist, sollen an die in
Aussicht gestellten Weiter-Vora·ussagungen nicht allzu
hochgradige Erwartungen gestellt werden: es sind
eben Wahrscheinlichkeit» und lange kein-e
Gewißheiten Nicht gar selten— treffen auch anschei-
nend bestbegründete Combinationen nicht ein; dann
aber ist die Zahl der verwerthbaren Beobachtungen
immer noch eine geringe, so daß sich· von hier aus
nicht mit ähnlicher Sicherheit eine Wetter-Prognose
stellen läßt, wie etwa von St. Petersburg aus, wel-
ches ein etwa 5 mal ausgedehnteres Gebiet über-
sieht. sJmnierhin bieten solche Prognosen sehr viel
mehr WahrscheinlichkeitmChancen,- als die lediglich
auf den Haus-Barometer und die eigenen »Wind-
und-sonstigen Beobachtungen basirkten Msrrthmkcjrjßgzrzgrk
gen über das Weiter des kommenden Tages. -—-«;Zti-m
Schluß sei vors) bxmerkh daß die-Zeitungs-Bericht-
erstattusng in dieser( Brauche vielleicht keine g a n z
regelmäßige sein wird, da bisweilen die Witterungs-
Depeschen sich so weit verspätete, daė ihre Ver;
werthuna in der Tagesnnunner ausgeschlossen erscheint.
Wir hoffen, daß dies nur ausnahmsweise der Fall
sein wir-d.- - « .

«

.

JnieressantesstatistischeDaten über die inlän-
bischen Zeitschriften, welche Dorpat und
Umgegend, vorzugsweise aber Dorpat selbst, durch
das hiesige Post-Comptoir im verflossenen Jahre
bezogen , haben, sind von hier aus dem ,,Rish.
Westn.« zugegangen. Der Autor der wohl nicht
ganz mühelosen Zusammenstellung und Gruppirung
der Daten leitet seine Statistik mit der Bemerkung
ein, daß eine derartige Zufammenstellung Aufmerk-
samkeit verdiene, weil sie Schlüsse auf die eulturelle
und politische Physiognomie des gegenwärtigen Dorpat
gestatte und spricht· sein Bedauern aus, riicht auch
die bezüglichen Daten für das Jahr 1889 zur Ver-
fügung zu haben, um lehrreiche Vergleiche austellenzu können. Ein solcher Vergleich wäre allerdings
nicht ohne Interesse, da ja mit Einführung der In«stizreform zahlreiche Beamte aus dem Innern des
Reichs in« Dorpai und Umgegend ihren Wohnsitz ge-
nommen haben, doch dürfte es fraglich sein, ob die
sprachliche Zugehdrigkeit der Zeitschriften dadurch
wesentlich beeinflußt worden»ist, da die große Zahl
der hier am Orte gehaltenen russischen Zeitschriftenwohl mit dem bereits früher vorhandenen starken
Zuzug aus dem Innern des Reichs zum Studium
an der Universität und dem VeterinärsJnstikut in
Zusammenhang zu bringen sein dürfte. « .

Die siatistische Zusammenstellung, die wir in
Nachstehendem wiedergeben, bietet übrigens in sofern
kein vollfiändiges Bild der geistigen Physiognomie
des lesenden Dorpah als die in Dorpat selbst er-
scheinenden Blätter, darunter auch die drei hiesigen
estntschen Zeitungen, in« jener Statistik naturgemäß
keine Berücksichtigung haben finden können; die An-
zahl der Exemplare der hier am Ort erscheinenden
nnd gelesenen Zeitschriftensüberragt abeydie der aus
anderen Stadien bezogenen um ein Bedeustendes

»An inlä n dis eh en Zeitschriften — nur für
diese bringt die bezügliche Correfpondeuz die Daten
—- wurden in Dorpat im verflossenen Jahre bezogen

65 Tagesblättey 68 Wochenschriften .und 55 Mo-
natsschriften Vonsdenselben erschienen: in russischer
Sprache 1126 Exemplare oder St« pCt. (hierunter
vor Allem die »Livl. ·Gouv.-Z.«), in deutscher 377
Exemplare oder As» pCt., in estnischer 221 Exem-
plare oder U» pCt., in politischer 64 Exemplare oder s«hist, in leitischer 24 oder I« pCt., in französischer 4 oder
042 PU- in altchebtäischer 3 oder 0,«, und in ar-
menischer 2 oder O» pCt. — tm Ganze« 1821
Exemplare Diese Anzahl Zeitschriften trifft aus Z?
verschiedenen Orten ein, der größte Theil von ihnenaus den beideniResidenzen, und zwar aus St. Pe-
iersburg 85 Zeitschriften (1'7 Tagesblättey 38 Wo-
chens und 30 MonatsschrifteO und arks Moskau
22 (8ZOttuUgen, 8 Wochen— und 8 Monats schrif-
ten); sodann kommt Warschau mit ebenfalls 22
Zeitschriften (8 Zeitungen, s Wochen· und 11 Mo-

1891.

natsschristeu). Auf die übrigen in Betrachtkommenden Städte enisallent auf Ntga 16 Zeit-
schristen (8 Zeitungen, s Wochen« und 3 Monats-schristen), auf Reval 's, aus Odessa 4, aus Miiau
und Tiflis je Z, auf Lilien, Kiew und Charkowje
2 und auf« die Städte Fellirn Wall, Pernau, Wesen-berg, Pleslam Veterhob Ernst, Drei, SfaratormKafan, Nikolajem Woronesh, Shitomiiz Minsls
Jekaterinenburg, Lodz, Nowotscherkash Baku und
schließlich Tobolsk und Tomsk je eine. «

Die uns vorliegende siatistische Zusammenstellung
enthält schlksßkkch Uvch einige detaillirtere Angaben über
die Ztktsch!kfkSU- die in den meisten Exemplaren in
Dorpat vertreten find. Unter denZeitschrifiefn
kU Ulsiklchsk Spksche ist vor Allem die
Jildländlschs Gvll»V.-Zel—tltng« zujjkksyälp
neu, welche bekanntlich von allen osficiellkn Jupiter-
ten, u. A. auch von den Inhabers; der Guispolizei
auf den einzelnen Gütern zu halten ist und welche
daher auch in einer Anzahl von 354 Exemplaren,,d.
i. fast ein Drittel aller rufsifchen Zeitschriften-übe:-
haupt, durch das hiesige Post-Comptoir für Dorpat
und Umgegend bezogen wird. An zweiter Stelle
mit 43 Exemplar-n sieht der ,,Swjet«, dautrsoigt
der ,,Sseifki Wesen« mit 41 Exemplareus,» die
»Als-us« mit 37, die »New mit checks-sue se, de:
»Woskr. List« mit Bd, die ,,Neue"Zeit« mit-As,
der ,Rish. Westu.« mit 29, die ,,Ssenat. Wen« mit
18, die »Nowofti« mit IS, das ,,Arrhiv der» Bete-
rinär-Wiffenschasten« mit Its» der ,,Reg.-Anz.« mit
15, die ,,Rodina« mit II, die ,,Rufsk. Mysslj« mit
IS, der ,,Weftn. Jewropy« und der »Westn. Zins«
mit 12 und der »Ssew. Weftu.« mit 11. Unter
den übrigen Zeitschriften, deren hiesige Abounentens
Zahl die Ziffer 10 nicht übersteigt, wären zu erwäh-
nen: die »Rig. March. - Z.«, der ,,Djen«,· der
»Wratfch«, der ,,Kolywan« (6 Exemplarey die
,,St. Bei. Gaf.«, die »Nedelja«, die »,,Rufs. Statuen-«,
der ,,Jsior. Westn.«, die »Swefda«, der »Russ.
Weftn.«, die ,,Esti. Gouv-IX« u. f. w. «

»
Was die Zeitschriften in deutscher

Sprache betrifft, so werden nach der uns vorlies
genden Statistik aus Riga 7 bezogen; die einzelner:
Zeiifchristen selbst sind nicht angegeben, desglei-
chen auch iricht die Gesammstzahl der Exemplarez
nach den für die übrigen Zeitschriften angege-
benen Daten muß die Zahl derselben fich je-
doch auf 166 belaufen. Aus St. Petersburg
werden 2 Zeitungen bezogen, die«,,St. Bei. Z.« in
124 ,und der ,,St. Bei. Heroldtt in 17 Exemplarery
aus Reval ebenfalls J, und zwar der »Nein Bis-obs«
in» 18 und die ,,Rev. Z.« in 12 Exemplarensund
aus s Ltbau ebenfalls Z, darunter ist»,,-d.i«e» ,,Lib. Z.«
mit 6 und der »Ah. TgsanzN mit. tsssGxeniylar ver- streten; je eine Zeitschrift "wird bezogen Haus Felliir
(7 Exemplarex aus Wesenberg (7), aus Pernau (6),
aus Mitau (5), aus Wall (3), aus Pl·oskzJziJ-HY,aus Odessa (2) und aus Lodz .(1); . «)
. Unter den est n i s eh e·n Z e itfchri s«t«««·e"n«s«sin-den wir nur drei ausgeführt, die aus Resbalbezosgsn
werden; es sind dies der ,,Walgus«- in lsilläxeiris
plaren, der »Ris»ti. »rahwa·· pühapy leiht« »iz;r«"««sH»iZ«-urid
der »Tall. s Sbber«« in 5«:Exeiiipln’reir. setz-Bis che

HFZ eitkschr iften treffen« ein -: aus Riga der ,,Balt.
Westn.« in ,10,» der ,,Balss« in S, die« ,,De«enas
Lapa« in 2 und pdtez »Meine WeeijsisQijn 1 Exem-
plar, und aus Mitan die ·Latw-s»-Axozji«.,«-j7j-rn 3 und die—-
«Tehwiia« in 4- Exemplar-its!

Unter den pxsvln ixskizkzeszlzesefir Z-.«e"jzis"t-«sx,.4h::s-kif ten, die
fast ausfchließlich aus W aifchau bezöigenwerdemist
der »Carl-per Codzieuiiy« mit U, der ,,Cur.Warsch.«
mit 12 und der «Glos« mit sExeruplaren vertreten·

Herr Joseph Sliwinskh, den wir morgen
bei uns zu hören die Freude haben werden, hat in
Reval soeben nilt glänzenden: Erfolge roncertirt
»Das bis zum Enthusiasmus erwärmte Publicum«,
berichtet die ,,Rev. .Z.« unter Anderen ,to- testürmifch Zugaben, deren Herr Siiwinsky idrei geben mußteRs - « «

« - Tonkunst;
de: sie-bischen telegranbeivsgentnx

St. Pet e r s b urg , Donnerstag, 14;Februar.
Prinz Heriri von Orleans ist gestern ins Ausland
abgereist. . s · «

Nach Meldung der Blätter ist nunmehrdefinitiv
beschlossen, den Bau der Eisenbahustrecken Glatze-usi-
Tscheljabinsk und WladiwostoksChabarowka sofort in
Angriff zu nehmen und zugleich die Strecke zwischen
Tfcheljabinsk und Tomsk zu traciren. Die Arbeiten
werden von der Krone ausgeführt werden. -— »Der
Bau der Eisenbahn Ssaniarkand-Taschkent soll gleich-
falls befchlossen sein. « "

Berlin, Donnerstag, 14. Februar. Das Lieb-
reielffche Mittel gegen Tuberculose besteht in subcu-
tener Einsprihung von kantharidensaurem Kalt.

Paris, Donnerstag, As. (14.) Februar. Des»
rouiöde und Gesinnungsgenossen insceniren Protefte
gegen die Theilnahme französischer Künstler an der,
Berliner Gemälde - Aussiellung Die Boulangisten
arraugirten eine Demonstration gegen den Aufent-
halt der Kaiserin Friedrich in Paris. , " »

L o n do n, Donnerstag, 14. Februar. Die neue
Brafilianische Republik erhielt nunmehr eineuspPrä-
sidenten in der Person des bisherigen Dictators
Fonsera, welcher jedoch mit nur fchwacher Majorität
gewählt wurde. ,

·«

·

Wetter-Prognose. -.

Dort-at, 14. Februar. .-

Heute Morgen Si. Petersburg —- 160 O. Nord-
Norwegen —s- 70 c. Seit einer Woche lagert ein
hoher Lustdruck auf dem mittleren Europa. Jm
Norden Finnlands und an der Wesiküfte Norwegens
wehen starke Südwest-Winde. ’

Zu erwarten find im baltischen Gebiet: schwache
West-Winde bei fast heiterem Himmel und mäßig«
Kette, besonders Nachts is: Folg: de» giesst-ableug-

ed tion verantwortlich: - «YLHFHHZFFIEjFekR a«
Frau E.Maltiefen.
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ee rpise BeitunCksthciut tislich
ausgenommen Sein:- n. hohe Festtage

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgen«
bis 6 Uhx Abends, xusgenommcn vor!

1——·3 Uhr Mittags, geöffMk-
Sprechst d. Reduktion v. 9—-.l1 Vvkms

Preis ohne Zustelluug 5 RbL S. «

Mit Znstellunkp
is Dort-at: jährlich 7 RbL S» halb:

jährlich s Rbi. 50 Kop.. viertel-
jähtlich 2 Rbl., nkonatlich 80 Kdp.

uach auswärtk jährlich 7 Nu. 56 K»
halbj. 4 Mel» viertelj. 2 Abt. 25

s( «« u a h is: e d·r Ju se r s te bis 11 Uhr Vormittags. Pkcis fix: di« innig-spuken«
Korpüszeile oder deren Raum bei dkeimaliger Jnfertion s. 5 Kop. Dukch di« Ppst

Eingehen« SUTEVM entrichten S K»- (20 PfSJ für die Korpuszeilr. »
Sechsiissdzwanzigfter Jahrgang.
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fchatt und Kunst. Msnnisflaterxkgekgxllfen

Irr! a n d.
D o rp at, is. Februar. Esssst eine erfreuliche

Erscheinung in dem wirthsrhaftlichen Leben unserer
Provinzem daß die schweren Verhältnisse, mit denen
unsere Landwirthschaft unter dem Druck der Concurs
reinz mit den« Kornkanrmern im Innern und im
Süden des Reichs zu kämpfen hat, die Initiative
und den Muth zu neuen Unternehmungen nicht ge-
lähmt, sondern zu neuer, fortschreitender Thätigkeit
angespornt haben. Es ist in den legten Jahren
Manches geschehen, um mit vereinten Kräften, im
gegenseitigen Anschluß an einander Verlorenes wie-
der einzudringen und neue Positionen zu begründen
A— Bestrebungen, deren Resultate namentlich auf dem
Gebiete des Meiereiwrseris zu Tage getreten send.
Die Erkenntnis der siothwendigkeit einer gemein-
samen Förderung der gemeinsamer! Interessen hat so-
dann ihren Ausdruck in einem thätigeren Wirken
unserer landwirthschastlichen Vereine gesunden.

Ein regeres Leben entrvickeit gegenwärtig auch
die landwirthschaftliche und gemeinnü-
tztge Geselischaft für Süd- Livland.
Dieser Verein hat in diesen Tagen —- am vorigen
Montag -—- in Wolmar eine Sitrun g abgehal-
ten, zri der sich eine stattliche Zahl kundigetz erprob-
ter Landwtrthe versammelt hatte. Man hörte sowohl
den Groszgrundbesitzer seine Arrsichh seine Erfahrun-
gen vertheidigen und mit schlagfertigen Gründen die
Meinungen seiner Gegner mit-erlegen, wie auch den
Kleingrrrndbesitzer unentwegt seine langjähriger! prak-
tischen ErsolgeusnsFetd führen. . ,

Die Sißung eröffnete, wie wir einem Bericht der
»Z- f. St. u. L"d.«»errtcrehrr·r»err, der Präses Professor
W. v. Knieri em mit einein einleitenden Referat
über die Frage; »Ist die Halbkörnerwirtlp
sehaft bei der jctzigen Lage der Landwirthschaft ge-
gen die reine, Knechtswirthschasi gerechtfertigt?" -—

Redner wies darauf hin, wie gerade Wolmar der

richtige Ort sei, diese Frage zu erörtern, nicht nur
weil in dieser Gegend die Halbkörnerwirthfchast stark
vertreten, sondern weil diese Frage, d. h. die Halb«
körnerwirthschafh zuerst dort aufgetaurhh dort zuerst
in Anwendung gelangt sei. Es war Bischof Wul-
ter, der diese Wirthschastsmethode auf seinen Pafio-
ratsländereien einführte. Durch die Aufhebung der
Frohne war der Landwirth in jener Zeit vielfach in
eine schwierige Lage ruscht; die Neuerung traf Viele·
wenig vorbereitet; Knechtswohnungen , Inventar,
Baarsnittel fehlten, man konnte die Beschaffung aller
Mist Dinge nicht so rasch bewerkstelligerr und con-
struirte sich ein Arbeiterverhältniß welches über all’
diese Sorgen hinweghalß die heutige Halblörnerwirth-
schaft. Wenn nun auch der Halbkörnerwirthschast in
vielen Gegenden und Wirthschasten eine gewisse Be-
rechtigung nicht abgesprochen werden könne, so sei
dieselbe doch da nicht am Platze, wo durchgreifende
Meliorationen nöthig, wo schwerer Boden Tiefcultur
gebiete, wo Kunstdünger und Kraftfutter erforderlich.
Hier reiche weder die mangelhasie Gesammtkraft der.
Halbkörner aus, noch ihre Mittel und Intelligenz und
hier sei auch der Wendepunch der zur Knechts-
wirthschast führe. — Es würde zu weit führen,
wollten wir an dieser Stelle alle die Gründe anfüh-
ren, die für und wider die Halbkdrnerwirthschast
vorgebracht wurden-genug, die Debatte, an der sich
sowohl die Groß- wie Kleingrundbesitzer lebhast be-
theiligten, führte zur Ansicht (wenn auch dieselbe
nicht allgemein getheilt wurde) dafz die Halt-türmt-
wirthschaft zum Aecord übergehen müsse.

N. v. T ranfehe bemerkte hierzu, daß bei der
Halbkörnerwirthsehaft wohl genug Korn, aber wenig
Geld erzielt werde und führte als Beispiel an, wie
vor nicht langer Zeit der Halblörner für seinen
Flachs 50 Rbl. erzielt,- jetzt aber nur 25 Abt. er-
halte; und io set auch bei Korn eine bedeutende
Preiserniedrigung gegen früher eingetreten. Bei an-
gcsnkssenen Accordverhiiltnissen könne das Ideale der
Haldlörnerwirthsrhafh eigenes Korn durch eigene Ar-
beit erzieli, mit der rationeller: Bodenbearbeitung
wie sie durch Knechtswirthschaft erreicht werde, com-
binirt und theilweise erhalten werden. —- Das wie
und wann müsse der Zukunft überlassen bleiben.

Ueber den zweiten Punct »der Tagesordnung,-
,,T o r f st reu , Herstellung und Gebrauch«, gab v.
B la n k e nh a g e n kiklingenberg infesselnder Rede der
Versammlung ein getreues Bild seiner» eigenen Ar-

betten und Erfahrungen auf diefern Gebiete und
etnpfahl dringend diese Art der Streu jeden: Landwir-
then, der feinen Pferden und Kühen ein warmes,
icockenes und vor allen Dingen ein gefundes Lager
schaffen wolle.

Jn Betreff des alljährlich in Wenden und Wol-
mar abzuhaltenden Z uchtvieh marktes, verbun-
den mit einer Ausftellung von landwirthsrhaftlichen
Jndustrie-Erzeugnissen, erwählte die Versammlung
eine Commifsioty welche die nöthigen Vorarbeiten
auszuführen und folche der Gesellfchast im Septem-
ber d. J. zu unterbreiten habe. '

Ariknüpfetid an die Verhandlungen in Dorpat
übe: die Kleefeide-Jrrvafion, hatte Professor
Th oms zur Sitzung in Weimar eine— Reihe von
KleefaatsUiitersuchungen eingefandts aus denen klar
hervorgeht, wie vorsichtig der Landwirth bei Beschaf-
fang der Kleefaat zu verfahren habe nnd wie wichtig
die von den Händlern übernommene Garantie der
Kleefeidefreiheit sei. »

lNarhdem noch Professor W. V. Knierietn -die
Bluntsche Grünfutterprefse einer einge-
henden Besprechung unterzogen, wurde die Sitzung
gefchlossern «

Es darf zum Schlusse nicht unerwähnt bleiben,
das; die Theilnehnter an der Sitzung sich vielfach
aus recht beträchtlicher Entfernung eingefunden hatiens

Der ·Rish. Westn.« theilt eine En t s ch ei-
dung des CassationMDepartements
des Senats mit, die von allgemeinenz Jnteresse ist.
Jm Noveknber v. J. hatte« das. RigasWolcnarsche
FriedensrichtevPlenukn in einer Cricninalsache den
itzvm Auge-klagten hinzugezogenen V ert h eid iger
zurückg e wies en, weil derselbe kein«R u ssis ch
verstand, woraushlti der Angeklagte nach erfolgter
Verurtheilung eine lsassaiionsbeschwerde erhpbs Der
Sen-at hat sich nun dahin ausgesprochen , daß
ciuf Grund des Art. 2 des Geseßes über die Justizs
rsfoxm in den Baliisehen Gouvernements. und der
sznuferkung zu demselben die rnündliche und schrift-

liche Verhandlung in russischer Sprache zu erfolgen
habe. Ntündliche Erklärungen in den örtlichen
Sprachen können vor den FriedensrichtersJnstitiitio-
neu in einer der örtlichen Sprachen gestattet
werden den die rnssische Sprache nicht kennenden
Betheiligten an der Sache. nnd ihren geseslichen
Vertretern sowie ihren Bevollmächtigtem falls die-

selben den in Art. 889 der Gerirhtsordnung angege-
benen Bedingungen entsprechen (d. h. den Eltern,
den Kindern der Parteien u. s. w.). Da im vpks
liegenden Falle diese Voraussetzungen nicht vorhanden
waren, so wurde vorn Dirigirenden Senat die Be-
schwerde ohne Folge belassen.

Jn Fellin zeichnet sich der diesjährige Fe-
bruawMarkt durch ein erdrückendes Angebot
aus. Der Zndrang der zugereisten Händler hatte sich
nach dem »Fell. Aug« etwa um das Doppelte ge-
steigert Zieht man in Betracht, daß die angereisten
Kaufleute außer dem thenren Waaren-Transport
nicht unerhebliche Unkosten für Localcnieihem Han-
delsscheine re. zu erlegen haben, so sollte man mei-
nen, daß dieselben bei der herrschenden Knappheit
der Geldverhältnisse doch wohl kaum in dem Besuch
des Marktes ihre Berechnung hätten finden können.
Diese naheliegende Voraussetzinrg ist im Großen und
Ganzen jedoch n i cht eingetroffen, indem diezbetrcffetcs
den Firmen theils einen befriedigenden, theils einen
wenigstens sticht unbefriedigertderr Marlinmsatz er-
zielt haben. s »i .» .

Jn Rig a ist« am vorigen Freitag» A,
G r us di n , ein als Portraitmaler bekannter Künst-
ler, im Diakonisserrhause verschiedem Wie-der «,Rish.
Wcftn.« niittheilh hat der Verstorbene seine« künstles
rische Ausbildung auf der Münchener Akademie er-
halten und sollen die von ihmgemalten Portraitjs
sich ebensowohl durch auffallende Aehnlichkeit, als
durch feine, naturgetreue Wiedergabe des« Fleisch-
tones ausgezeichnet haben. Trotz seiner hervorragen-
den Begabung ist es Grusdin nicht gelungen, sein
Talent in weiteren Kreisenzur Geltung zu bringen-z
er blieb stets ein bescheidener, wenig beachteter Kunst?
ler, der unter traurigen Verhältnissen einsam und
verlassen starb. »

«

·
«

»
« »—- Die Luther-Wir eh easuf Thorensbergjell
nach dem ,,Balt. WestnY am 24. d. MtszYeisnged
weiht werden. » « - . . «—

·»
»Aus B· lderaa wurde— am 1Z.sz-d. ge·-

meldet: Am Dinstag gegen Abend begann das E is
von der Küste abzutreiben und bildete sich, bon der
Rhede ansgehend, westtvärtz so weit vom Leucht-
thurm siehtbar war, ein Streifen offenen WasserQ
Der NW.-Wind, dervwährend der Nacht e«inztrat,
hat das Eis wiederum· gegen die Küste getrieben
und ist augenblickiich offenes Wasser nicht sichtbar.
—- Der Eisbrecher ,,Herkules·« mußte um 4 Uhr

r ,g«kuiiii-inn.
Ein ameritanisches Dichterlebein

i , « (S eh l u ß.)
«Mi"ller schlug sich nach Califoriiien durch. Es

zog ihn wieder« zu seinen Jndiauermdie aber woll-
ten von dem Verräther nichts wissen. Nun faßte
Miller den Plan, Advocat zu werden. Er setzte sieh
in das Bureau eines sdidvocaten in Sau Franciscw
und in wenigen« Monaten war er so weit, daß er
die Prüfung bestehen und sich als Adoocat nieder-
lassen konnte. Als solcher praktisirte er eine Zeit

· lang, bis ihn sein Wandertrieb veranlaßte, sich einer
EntdcckersExpedition anzuschließen, die u. A; das
Terriiotium J d a h o entdeckte, welches kürzlich

· »Staat« geworden-ist. Miller gab dem neuen Lande
· seinen Namen. Er hörte nämlich einen der Expedb

W« Cngthötigen Jndianer das Wort ,,Jdahoi« ans«
IMM- CIV sis die Spitze eines Berges erreicht bat«
ten. Jdaho aber bedeutet: »Sehet das LichtN JuL dein neuen Lande gründete er die Niederlassung Mil-
lersbnrg und sungirte dort als Expteß-Agent, alsI welcher er das von den Goldgräbern ans Licht ge-

. fchasste Gold nach Sacramento zu bringen hatte.
Da ritt er denn Tag und Nacht und machte sich als

»; Jene! Amt, als ausgezeichneter SchüHeJ weit und
s« breit einen Namen. .

Eines Abends saß er in einer Spielhölle ams Farotisely an dein er Hausen Geldes gewann, ihm
gegenüber ein Mann, der beständig verlor. Es war

; MTMTUCCIE geworden und der unglückliche Spieler
« spchk Msebens in allen Taschen nach Gold, um ei-

M« UMU Elnsaß zu wagen. Da faßte Miller ins W« Uichh holte eine Handvoll dicker Zwan3igdol-
lspskückk Heraus und hielt sie dem ,,gebrochenen«
SWIU hin. Der liahm sie mit einein Kopfnicken
«« Und begann auss neue zu sehen. Als der Moc-

, Am HUsUkam, war die Bank gesprengh Reue, s·
hie-H V« Spieler, hatte 5000 DolL gewonnen. Mitm« Gab« STUA s! Usch Sau Francibcm wo er in

« V« Zeit M Minenschwiitdels 3 Millionen Dollars
FVUDEIUEU Mit dieser Summe erwarb erispäter
M RGO-YOU als Getreidesperulant ein Vermögen
V« I« MUUOUCU Dollark Aber er konnte auchals Geschäfte-traun das Wagen nicht lassen und

heute ist er ein armer Mann, der einst berühmte
Millionär ·Jim" Kerne.

Miller gründete zunächst -in Canon City eine
Zeitung und verheirathete sich mit einer Weißen.
Dann bewarb er sich um das Amt eines Kreisricly
ters in Oregon und wurde gewählt. Nachdem er
drei Jahre als Kreisrichter amtirt hatte, wollte er
Oberrichter von Oregon werden und wäre es auch
geworden, wenn seine Frau, mit der er sich ent-
zweit hatte, ihm nicht einen Strich durch die Rech-
nung gemacht hätte. Sie verrieth ihren Mann an
seine Gegner und erzählte ihnen, was sie von dem
Leben ihres Gatten wußte— eine Unzahl-Streiche, die
er als Hazardspieler und Desperado ausgeführt hatte.
Da war es denn mit der Candidatur für den Ober-
richtevPosteti vorbei. Miller raffte in der Eile etwas
Geld zusammen und wandte sich nach New-York.

In der Weltstadt am Hndson, in welcher ich
diese Zeilen schreibe, versuchte er nun, mit all seinen
Hilfsquellen am Erde, sein Glück als. —- Diehter
Wie war er zum Dichter geworden? Es war in je-
nem ,,Camp Humbug«, wo der «Prinz« für ihn
Gold waschen wollte, wo er zum ersten Male es
fühlte, das ,anel1’ io sou pittoreE Der ,,Prinz«
hatte Xeinige Bücher, darunter Gedichte von Byron
Diese verschlang der Knabe, der, wie wir wissen,
von dem Jesuiten-Mission» auf der Prairie etwas
Lesen gelernt hatte. Später versuchte er sich selbst
auf dem Pegasus, und ein Heft Versuche war es,
welches er nun in New-York der großen Firma Har-
per zum Verlage anbot. Die Harpers aber sagten,
daß sie solches Zeug nicht brauchen könntest. Das
war nun ein schwerer Schlag, aber er schmetterte
den» amerikanischen Poeten nicht nieder. Wenn auch
Amerika nicht uns, sagte er sich, so wird man doch
in London, im geistigen Mittelpuncte der arrgelsächs
fischen Welt, mein Verdienst zu schönen wissenx So
fuhr er denn nach Londonhinüben Aber auch da
schüttelten die meisten Verleger die Köpfe. Miller
sah seinem Schicksal fest ins Auge und verdingie
sich, um nicht Hungers zu sterben, in einer Leim-
siederei. Die harte Arbeit und der Kummer, der
an ihm nagte, warfen ihn aufs Krankenlager. Da
lag er nun in einer Dachkammey iin Deliriuur von
Fieber und Hunger.

Jn jenen Tagen gab ein großer Londoner Ver-
leger einigen literarischen Freunden ein seines Abend:
essen. Der Sohn Tom Hood’"s, der damalige Re-
dakteur des »Pun(h«, war einer der Gäste. »Ich
habe da ein merkkvürdiges Manuscript ein-geschickt
bekoinmen«, sagte der« große Verleger zu seinem
Freunde, dem Redacteur. »Es ist von einem Ame-
rikaney ein tokles Zeug — sehen Sie’s doch einmal
an.« Der Redactenr beginnt in dem Manuscript zu
blättern Bald vettieft «·er sich darein. Plötzlich ruft
er: »Der lKerl ist ein Genie! Das müssen Sie
drucken» »

Jetzt hieß es den unbekannten: Dichter zur Stelle
schaffen. Ein Wagen wird geholt und einige der
Gäste des Verlegers fahren nach dem ärmlichen Hause,
in dem der unglücklichste aller Leiknsieder wohnt. Man
findet ihn aus elendem Lager, dem Tode nahe. Man
verpflegt ihn, stellt ihn her. Der Verleger giebt die
,,sougs of the Sienas« heraus und ,,Joaquin Mil-
ler’ ist piötzlich ein berühmter Mann. Der Verleger
giebt dem Dichter eine ansehnliche Summe zu einer
Reise nach Frankreich und Italien. Er möge nur
fleißig dichten und seine songs schicken. Miller reist,
kommt zurück, wird der Liebling der-feinsten Londo-
ner Gesellschast Da fällt es ihm ein, mit der Frau
eines Lords, die bereits sechs oder acht Kinder hat,
durchzubrerrnem Der Gatte « eilt nach und erwischt

sdas Paar in Italien. Er fordert Millerz der alte
calisornische elend-staat schießt St. Herrlichkeit den
Arm entzwei. -— Nun war es mit der Stellung im
Londoner high life vorbei. Miller geht wieder nach
Amerika. Mein Freund trifft ihn in Washington,
wo er höchst großartig vom Ertrage seiner Gediehte
lebt. Englisehe und anierikanische Verleger wogen
seine Gesänge mit Gold auf. Jn Washington traf
Miller wieder seinen Freund, den ,,Prinzen«, der
indessen Millionär geworden war, und zwar aus
höchst seltsame Weise. Als er nach Nicaragua zog,
verriethen ihm Fischer, daß in der Bat von Fonseca
eine spanische Silbergaleere liege. Man könne in
dem klaren Wasser das Schiff liegen sehen. James
Vaughan Thomas, der ,,Prinz«, merkt sieh das. Jn
Sau Francisco treibt er Geld aus, hebt die Galeere
und ist heute ein steinreicher Mann.

Bald trieb es Miller in Amerika wich« wie

ein Wirbelwind umher. Er schrieb ein Stück »Ehe
Danites« und ließ es überall ausführen. Mein
Freund trifft ihn eines Tages wieder in Washing-
ton. Er hatte nieht weit vom Weißen Haufe ein
Grundstück gekauft und darauf eine Blockhütte ge«-
baut, die er« im Innern aufs herriichste mit türki-
fcheu und perfischen Teppieheu nnd allen möglichen
Merkwürdigkeiten gefchmückc hatte. Er lieh ein
grosartiges Mahl aus dem Gasthof holen, der Chatns
pagnrr floß in Strömen. g Ein Jahr später iaefuchte
mein Freund abermals den Kröfns in der Biockhritte
Er findet ihn, aber die kostbaren Teppiehe ivareU
verfchwundeu. Es gab auch kein feines Essen und
keinen Champagner. Der. Dichter: holte aus einer
Ecke eine Whiskeyflafche hervor und bot sie seinem
Gaste. ,,Tt1e grass is mighty shortwith um«,
sagte er seufzend. Dieses echt westiiehe Sprüchlein
ist dem Leben der Viehzüchter entnommen, deren
Herden kein Gras finden, und drückt die Zeit der
mageren Kühe Unübertrefflich drastifch aus.

»Ich habe Barnunks Preis gewonnen«, -sagte
der Poet, »und das Geld an Kerne geschickt. Jch
bin sicher, daß er wieder emporkomintc Der Reclames
König Barnum hatte damals seinen Preis von 500
Dollars auf das beste Gedicht zu Ehren seines welt-
berühmten Elephanteii ,,Jukubo« ausgefetzh Miller
gewann ihn und schicktedas Geld feinem verkrachteir
Freunde Kerne, der feine 15 Millionen in New-
York glücklich verspecniirt hatte. Keene kam richtig
wieder auf die Beine und half dann auch feinem
treuen Freunde Milleu Aber bald purzelte auch
Keene weiter und dann hatte Miller wieder »kur-zes Gras« «

Wieder zog es ihn uach Sau Franciscm Dort
-lebte in Oakla«nd, der paradiesischen Vorstadt der
Goldftadh eine Tochter des Dichters, die ihm feine
indianische Frau geboren und treu aufgezogen hatte.
Sie ernährte sich ais Lehrerin und der Vater fand
bei ihr ein Dach und einen gedeckteu Tisch. Bald
kam es auch wieder besser. Der Gouverneur von
Californiem ein alter Freund des PRIN- MCchkS
ihn zum Arbor Cemmissioner (Forst«t1ss«?hsk) V«
Staat-e mit 1000 Donat« Gehalt und Reis-freien-
,short graut-«, aber schließlich DIE) VIII«

Heute —- es klingt wie ein Märchen —- ist Mil-
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retourniren ;- außerhalb des Seegatts und so weit
sichtbar, ist. sehr stark zusammengefchobenes Eis,
welches für »Herkules« auf einer langen Strecke
nicht zu forciren ist.

, In Rev al hat, wie der ,,Rev. Brod« erfährt-
der Comrnodore des Estländischen Yachk
Club s , R. v. Gernet, in diesen Tagen die osficielle
Mittheilung erhalten, daß Sie. Kais.Hoh. der Groß-
ürst GeneraladmiralAlexei Alexandrowiisch

mit Allerhöchster Genehmigung das P r v te c to r at
Übkk Beil Estiälidischcli YAchbClUb zu übekxxehmeu
geruht hat.

St. Pet e rsburg , is. Februar. Die ,,Birsh.
Wein« regiftriren in ihrer letzten Nummer einige
Erscheinungen des Geldmarktes, die für die gegen-
wärtige günstige Lage des russischen Fi-nanzwesens sprechen. »Der mit jedem Tage sich
bessernde Stand der russrschen Handels: und Geld-
Bilanz —- dank dem bedeutenden Mehrbetrage der

lExportsWerthziffer über den Werth der importirten
Waaren und dank der sich dem entsprechend vermin-
dernden Zahlungen ans Ausland — sindet«, so schreibt
das Blatt, ,,seinen Ausdruck in der charakteristischen
Thatsache, daß von« dem ganzen Betrage der Staats:
anleihen, welche in Creditrubeln abgeschlossen sind,
gegenwärtig 80 pCt innerhalb Rußlands placirt sind
und daß die Hälfte hiervon von Capitalisten in der
Reichsbankl deponirt ist. Auf diese Erscheinung
ist auch der mit jedem Tage auf dem raffi-
schen Geldtnarkt sich steigernde Geld - Ueberfluß
zurückzuführen, der bereits eine Ermäßigung des
Discours an der St. Petersbnrger Börse auf 3314
bis Bis, pCt. bewirkt und der Reichsbank Anlaß ge-
geben hat, den WechselsDiscont auf 4112 pCL zu fi-
xir.en. «Während der ganzen bisherigen Existenz der
Reichsbank — also imLaufe von 30 Jahren — ist ein
Discont von Of, pCL nur zwei mal erlebt worden,
nämlich« im Jahre 1869 und 1873.« —— Bei diesem
Stande der Dinge könnte es Wunder nehmen, daß
der Gonrs des Creditrubels nicht eine steigende Ten-
denz aufweist. Es dürfte das zum Theil daraus zu-

rückzuführen sein, dass; einerseits aus den ausländi-
schen Märkten ebenfalls Ueberfluß an Geld herrscht
und zudem der russische Getreide-Export gegenwärtig
geradesnicht sehr« belebt ist, während andererseits durch
entsprechende Aufkäufe des Finanzministeriums einer
ruckweisen Steigerung des Conrses vorgebeugt wird.«

--«"Die Frage des russifch Japanische-n
H and elsvertrage s ist, wie die ,,Neue Zeit«
berichtet, noch nicht entschieden, obgleich die Verhand-
lungzenssich bereits 15 Jahre lang hinziehern Gegen-
wiilrtsigs «« wird der Vertrag vzon den obersten Regie-
rungsssrrsftituiionerr in Japan geprüft. —

—- Am U. d. Mts. traf, den ,,Nowosti« zufolge,
in St. Petersburg der neue außerordentliche grie-
chische Gesandte P ap a ri g o p u l o ein. Vordem
war derselbe Gesandter in Bukarest und noch früher
Legationssecreiär in Rom. Paparigopulo soll das
Russische gut beherrschen. «

—- Der ·Reg".-Anz.« veröffentlicht nachstehenden

Ier tvsieder ein reicher Mann. Das kam aber so. Er
hatte« in seinen jungen Jahren einmal im Sau Joa-
quini-Thal iafsüdlichen Californien ein· großes Stück
Land gekauft. Das Land war damals spottbillig.
Miller hatte alle Taschen voll Gold nnd der Kauf
war« damals nichts als einer feiner tausend tollen
Einfälle. Er« hatte es in seinem Wanderleben längst
vergessen, daß er der Besiker jener kleinen Grafschaft
sei. Ja seiner amtlichen Eigenschaft als Forsianfseher
kommt er eines Tages nach den: Thale und findet,
daß nean an eine: ssclpönens Stelle des Thale-s in:
Begriff ist, eine große Stadt anzulegen. Eine gute
Unzahl von Häuser-n stand schon fix« und fertig da.
Miso: konntet rnit dein Gründe: der neuen Stadt
ins Gespräch. ,,Wir haben die fchönste Lage von der«
Welt, das beste Wasser, das herrlichfte Klimm Nur
eins macht uns Kammer: wir können keinen Besiys
titel zu« dein Lande bekommen. Es gehört einem ge-
wissen Cincinnatusi Hrine Miller «—- sq sage« die,
Bücher seien« Gericht, der Kerl ist »aber« nirgend-d
auszutreiben! «

De: ,Rest« war in diesem Falle« nicht »Seht-ski-
gens you biet. Jonr bunten. wie der Californikk sagt,
darauf können Sie Ihre Stiefel wetten. Der Poet
erfasste die Lage im Augenblick wie ein richtiger
Yanker. «Der Cinrinnains Deine Miller bin ich's
sagte, er zu den erstaunten englischen Eapiiaiistey
welche die« Stadt angelegt hatten. — »Ja) gebe Euch
jeden zweiten Bauplatz (10i), die anderen sind mein.
Vorläufig zahlt« Ihr mir « eine halbe« Million
Dolcin-L«

Das Geschäft wurde gemacht. Heute in Miller
wieder oben auf. Es heißt, daß er eine Darnpshacht
bauen lasse, Inn damit un! die« Welt zn fahren. Wer
weiß, ob nichi in Iahresfrist sein Gras« wieder kurz
sein wird. Das« Wetter! nnd Wagen isi eben des
Inrerikanerd Element; nnd daran hat anch die brave
Frankfnrteriry die« dein» »arnerikanischen Byron das
Leben gegeben. nichts ändern können.

Mtsskuschyaft nnd Hang.
Professor« H ii p p e in Brig, einem Schåler

WITH, Um: ei. gemeinsam mit Dr. S chs a« ll gelun-
gen, unabshängig vor! Koch und ganz. ohne Wissen
wa dessen. Arbeits-weise einen dem T u b evcu lin
gleiche» Stoss hkrzustellercx Seithet haben MPOhüppe

Tag esbefehl im Militär-Ressort, der vom Tele-
graphen bereits inKürze gemeldet wordenist:1) die
O fficiere sinsd verpflichteh sich allen Anordnun-
gen der Polizei in Bezug auf die Orte, wo g e -

r a u eht werden darf und wo nicht, zu fügen; 2)
das Rauchen ist an solchen öffentlichen Promenaden

und« bei solchen Lustbarkeiten untersagt, zu welchen
die Dfficiere in Paradedklniform zu erscheinen haben;
Z) Bei Begegnungen m-it dem Chef oder im Range
Höherftehenden haben die Officiere beim Erweisen
der Honneurs alle übrigen Regeln der Höflichkeit zu
beobachten. —- Den Untermilitärs aller Benennun-
gen ift das Rauchen auf den Straßen unbedingt ver-
boten«

— Nach einer officielien Mittheilung finden im
laufenden Jahre Ansstellungen von Reit-
Pferd e n in Jelissawetgrad, der sStanitza Weltte-
Knjafheskaja im Gebiete der donischen Kofaken nnd
in Wilna statt —- in letzterem Ort gleichzeitig mit
einer landwirthfchaftlichen Ausstellung

Jn Mo skan fand dieser Tage die Verhand-
lung eines Proersses gegen eine ganze Bande von
E i s e nb a h ndieben statt. Dieselben hatten sieh,
wie wir der »Mosk.EDsch. Z.« entnehmen, ausschließ-
lich darauf verlegt, auf der Moskauälijafaner Bahn
Güterzüge in der Nähe der Stationen Ljuberzy,
Malachowka und Kolomua, woselbst die Züge der
Steigung der Bahn wegen stets in fehr mäßigen:
Tempo fahren, um diverfe Waarenballen zu besteh-
len, die sie während der Fahrt aus»den Waggons
warfen und, vom Zuge abspringend, dann bei Seite
fchaffteiy um sie zu Geld zu machen. Das Gericht
verurtheilte vier der ·Angeklagten zum Verlust der
Rechte und zur Einstellung in die Arrestanten-Ab-
theilung und zwei Angeklagte zu je 172 Monaten
Arrest. —— Während der Verhandlung vernommene
Zeugen- und« Polizeibeamte sagten ans, daß früher
auf der Linie der Moskau Rjafaner Eisenbahn wie.
derholi Güterwaggons - bestehlen wurden, daß aber
seit der Verhaftung der Angeklagten die Diebereien
gänzlich aufgehört haben.

J n Ss im.bir sk arbeitet ein dort bestehend«
Conf um- V e rein fehr erfolgreirh « Unter Ande-
rem traf die Verwaltung des Vereins ein Abkow
men mit einigen· der dottigenAerzte, wonach» für
alle Theilnehmer des Vereins eine gleichmäßige Con-
fultations-Taxe festgesetzt wird. Die Mitgliedes des
Gottheit-Vereins und auch andere Personen können
in der Apotheke Matten kaufen und diese anstatt des
Geldes dein Arzt für die Visite geben. Die Marke
kostet 50 Kost; wenn sie sich als unnöthig erweisen
fotlte,» so kann sie der. Verwaltung des ConsunpVereins
nes zurückgestellt werden, wo dann das Geld zurück-
bezahlt wird. Die Apotheke hat fich einverstanden;
erklärt, auf ein Reiterei, das auf einer solchen Marke
geschrieben« ist, 30 pCt Rabatt an den zu verabfol-
genden Mitteln zu gewähren. Einige Aerzte find
bereit, diese Marien anstatt des Geldes anzunehmen.

und Scholl ihre Forschungen über die Natur des
Tuberculitis weiter sortgeführtz dabei wurden sie non
dem Bestreben geleitet, einige Widersprüche anfzns
hellen, welche scheinbar zwischen der. Koclyschefxr
reitungsart des Tubereulins nnd der ihrigen åeåanxssden. Jm Verlaufe dieser« Forschungen »in-It: sind, sie,
wie sie in« der neuesten Nnnrmer der: »Bist-El.- klsisifk
Wort-sehn« berichten, zn wichtigen Ergebnjissen Eber
»die Natur des Tnberrulins gekommen. Sie haben«
darthun können, daß. das specifisch-e Gift der Koch-
schsen Lymphe znicht zn den: Pest-Zinsen, sendet-n zu;
Stoffwechsels) ro ducken gehört: Zum Ber-
ständniß dieses Nachweises ist· der Unterschiev Herr-»ar-
zuhebery der« zwischen ,,Baeterien-Prsntetnenj« nnd
»Stvsswechsselproducten« nnch Håpps HSSTIIHUH is«
normiren ist. Cnltivirt man Tuberkelbacrllen auf«
Näh-Enden, so scheidet: dieselben Stoffe ab, ivelche
von der Nährlösnng aufgenommen Herden. Pol!diesen in der Nälzrlösnng enthaltenen» Stoffen kann
man, wenn die Baker-isten. abgetodtet sind, gener Arten
unterscheiden: erstens hist, Wskchs schsks Es! LIMIT-
ten der Bakterien von diesen natnrgetnnß abgeschre-
den wurden, und zweitens andere, welche ngiiihrensd
des Wbfterbens der Vakterien aus deren. Protoplasma.
in. die Niihrsubstanz übergegangen sind. Diese beiden
StaHe zusammen hat man nach Hnppe als »Stoff-
wechselprodncM zu bezeichnen. Nicht: zusammen-gn-
wersen find diese SltnHwiechselprndlncte ncit »Mutte-
riengPrsodteinenk Von diesen darf man nnr sprechen,
wenn man Eiweißkösrper vor sieh hat, die den abge-
storbenen Bakterien selbst, genauer deren KöTrpereinzeiß,
entnommen sind, nachdenr zuvor« alle Stoffwechsel-
prnsdincte beseitigt End; Das Wirksatne in den: Knieb-
sehen Lymphe sind nun ,,.Stnffw»echselnraidsncte«. Wei-
terhin haben Hüppe need» Schall gefunden. daė es
zur· herstellung des Tuberculins nicht des Ausziehens
der Eulturejr rnlt Glycerin bedarf. welches? Knch da-
bei angewandt hsat ———- In. derseGen Nnnrmer der:
»Min- WachschM erörtert Dr. Bie dert in Hage-
naxr die Frage« wie tnan die G e fa hre n» des?

·Koch’schen Verfahrens vermeiden kann.
Den Grund der meisten« Mißerfolge sieht Dr. Biedert
in zweierlei: einmal, daß man zu Anfang in der.
Höhe M: Gabel! zur-· weit gegangen, sodann, daß
rnan die. Verschiedenheit, wie der einzelne Kranke
auf die Klochische Einsprihnng reagirte nicht hinrei-chercd beachtet hat. Er rieth dringend, daß man die
Gaben ganz niedrig wähle; als Anfangsgabe schlägt
er V, Milligramm vor. Er« selbst hat in dieserWskss Title Anzahl sehr erfreulicher: Erfolge erzielt
nnd meint, daß damit unglückliche Zufälle vielleicht
ganz vermied-en werden könnten.

— Professor Dr. h. Bsru g s ch tritt nnch der
«Voss. Z.« in den. nächsten Tagen init Unterstützung
des Unterrichtstninisterlnmst eine Reise nach» Ae—-

Mlitischkr Tage-vertan.
Den l5. (27.) Februar 1891.

Berührte nach Form und Jnhalt die jüngste
Rede« des Deutschen Kaisers« eigenartig, so ist auch
das Echo derselben ein recht eigenartiges und durch-
aus charakteristisches: während man von ihr eine
Aufhellung der Situation erhoffen durfte, werden so-
fort einige der Commentars-s, welche die Blätter an
sie knüpfen, als ,,Mißverständnisse« gekennzeichnet
und was bisher noch nicht ganz klar war, ist durch
sie vollends unklar geworden; sodann« aberbietet die
parteipolitische Gruppirung um diese
Rede, so weit solches die Sprache der verschiedenen
Parteiblätter erkennen läßt, ein recht seltsames Bild.
Was gewahren wir? Die Organe der bisherigen
hiruptfiichlichsten Stützen der Regierung, der conser-
vativen und der nationalliberalen Partei sprechen
garnicht oder drücken sich mit einigen farblosen Re-
densarten und Loyalitäis-Seufzern um den Appell
des kaiserlichen Redners herum; dagegen schwingt
sich der- Freisinn, der Geist, der in Reichstag und
Abgeordnetenhaus stets verneint, in seiner Engelrein-
heit zu hellenJubelpsalinen auf. So schreibt das
,,Berl. Tgbl.«, nachdem es frohlockend der ,,Zetschmet-
terung" des Fürsten Bismarck gedacht hat: »Heute
unterliegt es wiederum keinem Zweifel, Hauf wen die
beredten Auslassungen des Monarchen gemünzt«sind.
Sie richten sich gegen die Schwachen im Geiste,
»denen es nicht leicht wird, den Weg zuerkennen,
den der Kaiser beschreitet«-«, die »nicht immer das
Ganze im Auge haben«; sie richten sich gegen den
»Geist des Ungehorsams«, der »die Gemüther des
Volks und die dem Kaiser ergebenen Männer zu
verwirren sucht-«; sie richten sich gegen jene Männer,
die— ,,sich eines Oceans von Druckerschwärze und Pa-
pier bedienen, um die Wege zu verschleiern, die für
Jedermann klar zu Tage liegen, der den Kaiser und
seine Principien kennt«; sie richten sich endlich gegen
diejenigen Parteien, die ,,nur ihre eigenen Jnteressen
verfolgen« und »das Wohl der Gesammtheit darüber
aus den Augen verlieren-« Wir haben nicht nöthig,
die Leute bei Namen zu nennen, auf die der Kaiser
erhobenen Fingers hindeuteh So viel ist aber fi-
cher: wir Freisinnigen wissen uns frei v·on den
Begehnngss nnd Unterlassungssündem die der« Ilion-
arch in« so ergreifender Weise aufgezählt. Wehe
Denen, welche diese Zeichen nicht zu deuten verstehen
und dieser kaiserlichen Mahnung gegenüber in ver-
härtetem Herzen verharren. Die neue Zeit wird mit
unerbittlicher Zermalmnng i über sie hinwegschreitem
wie hochgefürstet sie auch immer sein und in wel-
chem Lager sie sich auch befinden mögen. Das Volk
aber wird» mit dem Vertrauen, das ihm der KaiseVso offen entgegenbringh auch zu ihm stehen in gu-
ten und bösen Tagen: deß darf er gewiß fein«
— Dies die Sprache der freisinnigen Unschuld, der
PseudwLeibtrabantin des jetzigen Deutschen Kaisers l
—- Wenn wir vorhin bemerkten, daß die Unsinn-midd-
beralen Blätter: sich vorab in Schweigen hast«-eng. iso-

g y p te n an, die wissenschaftlichen» ZHMWZZHI Ixjixxyzq
ffgll und wohl die jüngst erwähnt-ten IIHQHKSILYJFEOZLII
F U Its-Lied it! T h eb e u in erfxw Lfkmikcs

St? W ? .g
T— Ist! dxxrFH Proifisssøsic NIIM m. IIDMEKE HENNI-

BSII Ckxgdi te Lehrstuhl die: Chirmwiie in« MONEY-tin W
gkibgiltig Zrvfeffgk A. a g e rekds«ise1lbist" Ebers-sagen Ist—
DER, der: seit einem: Jshrewosasrlläwwc mä ver— Mwgs sw-
Mirisexaek chiirurapgikchiesxs Viert-am wir. OW-
mcr Aas-erst: EIN-o« zu; Reisfeld in Laie-m geht-rein]
bildete sich unter« Linhmä in. Würzburg zum China-
gem « Ei: war zncrst viefjfen Gehilfe Im Julius-Ha-
spitctl und später» derjenige v« BergmmraI dient« Nach:
folgw Linhnkksk

Æennigkniiigee. f.

B o n einer o each-einend en Ueber-
sch n: ein» Inn nxg ist Jso hnfio n in Penfhllonnieiy
xene nor einigen Jahren von Hochfluihen zerstörte,
seitdem. aber viel. schöner nnfgebinuiie Stadt« in, Folge
heftigen Regens und Austritt-es des Flusses Com-
Inccngh wiederum heimgesucht? worden; Das Waffe:
war bis zum zweiten Sioekwerk Heini-erster von Hint-
fern gestiegen. , Die Bewohner worden Bot-ten
one den oberen Siockwerkeki gerettet. Die meisten:
Brücken stnd wegqefchwemmix Bisher ifi kein Le-
bensverlust zu beklagen, aber ein znhlreiches Diebes-
gesindel vergreift sieh on den: Esixkeoihontz Die« Ver--
brechekelasse der Stadt erhielt Zuwachses« dunkle. die«
Freiinffung alle: Siråflingez weil die Behörden fürch-
teten, daß die Sträflinge in. ihren Zellen ertrinken
könnten. —— Die EembrignEsifenwerke find ebenfalls«
åberfchwemnti und» Tausende von· Arbeitern nniffen
in Folge« dessen feiern.

— Reiter« nsnf dient: Eife- Züeichz Ist.
(6.) Februar. Von einer trefflichen Reiterübunxk auf
den: Eise berichtet die »New Zür..Z.«: An; Sonn-
tag hielt eine Anzahl von Mitgliedern der Officin!-
Reiigefellfkhafi Zürich eine Reitiihnnxx nnf d ein
Eise. dies Zäricher S e es ab. Das kleine
Rseiiexgefchwinder betrat in früher Morgenstnnde den.
See. Die Pferde beschritten anfangs: etwas zeghaft
das Eis; bald aber ichienen sie sich an dient.
der herrlichen, in heller Sonne schimmernden Reine:
Bahn zu Iiernufchein Tänzelnds nnd drängend snchten
sie» firh Essen: Züge! zu entziehen und als die Gesell-
schnft in: Triebe fich Mßnncht zuwandte, hatte mancher«
Reiter Mühe, sein» Pferd, von: dessen Temperament-«-
die Fccubige Reiibahn nichis Hatte chnen lassen, in
der Gang-sei zn behalten. So. ging— es denn in höh-
lichrt Zahl) der »Sonne« entgegen. Ruf; einen;
kurzen Bugeltrnnk wurde der See gegen Beudlikpkk

zu durchquert und dann der Rückweg- unch Zükich i«

ist doch eine sehr gewichtige und unter allen Um-
stättdM MUWFSI AUZUAHME ZU cVUstatiren: die »Kö l-
uisch e Z e itu n g« redet mit der Feder ihres: »,

lentvollen Leitartiklers frischweg, wie es ihr bei den
kaiszerliehen Worten ums Herz geworden. Der be-
zeichnendsie Pirssus dieses Artikels besagt:

» WFMZ
die« gegenwärtigen Machthaber überhaupt ein klares
Programm in der Tasche haben und falls weiter-di«-ses Programm eine bestimmte, nie-share, feftumgrekkzxz
Abweichung von dem »alten Sonne« UND-Sitte, s»
würde doch eine offene, unumwundene Verkündigung
desselben nicht so zerrüttend wirken, nicht hüben so
viel Unmuth und gefährliche Erbitterung, nicht drü-
ben so viel unersättliche Begehrlichkeit und so viel
mqchthungrige terroristischse Unduldsamkeit erzeugen,
wie diefjetzt beliebte vieldeutige orakelhafte
U n b estim m theit. Ein starker Dreiklang war
es, der die letzte Rede des Kaisers beherrschtex De:
jugendkräftige Monarch heischt Vertrauen; er ist erst-«schlossen, unbekümmert um die Allgewalt einer Volks-
stimmung,. welche sich ihm enitgegenwirfh seinen Weg
sortzusetzery und er fühlt sich aus diesen Bahnen als
der Vollstrecker eines höheren Willens, dem nur der
ungehorsam, die Frucht des Unglaubens, sich in den
Weg stellen kann. ·Wir denken nun, daß wir bei
der Erledigung unserer irdischen Angelegenheiten unsam« besten. mit' unserem irdischen, rein menschlichen
Erkenntnißvermögen behelfen, mag auch der
einzelnen selbstherrischen oder genialen Natur die
gottgesandie Eingebung der Prometheusfunke eines
überirdischen Lichtes eine noch so beglückende s u b -

jectiv e Gewißheit sein. Vertrauen darf der an-
gestammte Führer heischeir kraft seines kniserlichen
Herrscherberufes Vertrauen darf er von den denken-
den Bürgern erwarten, falls er deutlich erkennen
läßt, wohin die Reise geht. Zu blind em Gie-
horsam und blindem Vertrauen ver-
pflichtet sich nur, wer sich CUS Vskschs
nung oder aus religiösen: Fanatismuss
entschließt, ein Stück seiner Mensschenss
würde preiszugeben, urn in den Jesui-
tenrock zu schlupfen. Wir meinen, dem Ver-
langen nach Vertrauen sieht als billige Forde-
rung der Ruf nach Licht und Klarheit gegen-
über. Weiß der deutsche Bürger einmal, wohin ihn
seine Regierung zu führen gedenkt, so kann er mit
sich in aller Ruhe nnd Besonnerrheit darüber zu
Rathe gehen, wie viel Unterskützung er dieser Regie-
rung leihen, wie viel Widerstand er ihr entgegense-
tzen will und kann. . .« « , ·

Daß in Frankreich die neuerdings von Deutsch-
land unternommenen Annäherungsversuche nicht ganz
ohne Pro te stdkrrrrdgebungeu verlaufen wür-
den, war vorauszusehen, und daß solche eingetreten
sind, wissen unsere Leser« aus den Dkpeschcn der leg?

ten Tagen. Nur vsairiigeu Sioinnabend nahmen dieselben
ihren Anfang. Paul D1s·ür« oinldd ei nnd sein Bon-
swgzsszsygssfchseri Fern-erd- ni u r« uirsrrsnurmrltar im. Warst-teure«
Sau-H die Trinkers-mer dar Mr weissgrau-einen Po: tri o·-
ix L Essig-»Er« und» des; B» ern, krank gestern-s, um« ge-

kleine. Hanslick goeuoaiiilexiz Das: Eis— knirschte und«
dxölzsnie unter dem Hnffrkjlag der galoppirenden Pferde!
and« in der PMB der« Wellen» klopften die Herzen.
vol« Luft« law: dem. fröhlichen Meilen.

— D au de by» txt-go- AuäisPoris wird vom. Its.
sc) d. Mtä berichtet: Auf been! Sfaudesamte des
IS; Alrrtnrdissesments in Her. Avenue desxTrocobsero fast!-geftern die« Trauung« las-ou« Fväulceiilt J. eut un e! Ha g: o,vers« Enkelin Vielm- Hugow mit. Den. Les-me. D· a» u«-
d et, dem sahen. Als-hause Daadlel’å,» statt. Jena-te
Hugo wen: das herzbläitcheni ihm-s« berühmten Große«
Vaters, Kett sie zu: vielen Gelilsblely auch zu dem le!
kunnten. Buche »L»’"axi1- ckellee Grouclqzsärels legekfkekk
hat; Lärm Wandel: Hat Wieviel« Endlich. jedoch feine»
Studien unterbrechen; weil. ihm, wie Feind: Freunde.
verficherkrz die Liebe zu Isectnne Hugo« vollständig den«-
Kopf oeodocehk haben soll. Zlumx Glück hängt« die
Zukunft des jslxngen Paareö uichtt voll einem« Diones»
IesV-Hinte- oder von( Gewerbe: des Familienhwptes ab z,
die Enkelin Viktor Hugo? besitzt ein Vermögen: von?
zwei Nllllk Neues, listiges-ehrte« von den Aettorgebährem
ihres Groß-erstere undi now der« Anwaotschktflb Wkldies Escbie ihm: Dante Welle, der. kranken« III-Wies- DE«
Dichters, welche in. der Nähe von. Paris. im. eigen-III,
Haus: mit Wärtern lebt. Alpljoase Dank-et lst ebenkkfcklls reich und« hat seines: Sohn glänzend weg-TM
let; Wie Mem hört, eatfchloß M) Deut-et nur fes-ve-
mk »Jetzt-us dazu, im eine Vermählung zu« Wille-IM-
welcher does: Segen des: Kirche fehlen wird; Wo;
Viele: Hugo hatte feine: Enkelin, die weder
ums; Flrmung erhielt, streng verboten, Holz. jemFW
einen: kirlchlickxen Alte zu unterziehen, and« eher
fie auf die gewünschte Verbindung: verzichtet, als
Willen des vergötterten Großvaterdzwidevgchmldeltk
Die Trauung; fand· daher. um S« Uhse auf Dem»
des-satt mit allem Poimpk Phasen, Pius-il, Dcelomwtionen von Dichtung-en. Viktor Hugo? und einem?-Dscsfllå der poslitischetc und» der spKunflwelt angehört-W.
den Freunds: der Familien Lockroyz Hugo und. Dest-
det statt. - .

—- .EiI1"A.ozl,. ein: leidenschaltllicher NlmrodlJklsskls
auf des: Jagd« »eines! lerachwocen Stei.n..:k1cdL-I’«k--Hocherfreut trägt: ei: dle Beute. Iorgfältig HEFT-s» VI;
ek beabskchtigtz den Vogel als zpauplsckjmuX TSFUCVHinweis« qusstqpfeu zu lesfeirsp Zu Hause FUHWMwen, hängt« ee das Thier m. me Elemente» m welch«
« sei« Jagd-heute, Veso-Zions« zscssgch-uspfem. Us-

f.. w. bringt, und geht m» nie» Wzrthshccusss
e: von seinen Iagdfreunden beglockwtluscht
ueidet wird. Als er ABOUT-s HETMWIL THE? W«
fein: Köchin. ein» disk-ice Vmkdixaez entgegen« M
den Worten: « »Was-r, Her: Dei-sorge, was des;for e Bache! is! So schwer heut. ad: noch« Les ogervppt« » -

«
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gen die entgegenkommenden Schritte zu protestiren,
welche von Seiten der Franzosen in letzter Zeit
Deutschland gegenüber gethan worden seist» UND V«
riothwendm zu einer Annäherung an Deutschland
führen müßten. Ungefähr 1200 VIII-MS« EVEN« M-
wesend, darunter der größte Theil der Boulangistb
sehen Deputirtem Vor ErössUUUA V« YMUisiVU
wurde erklärt, daß die Versammlung Nremandem
Zwang auferlegen wollez wem die Sache nicht passe,
der solle das Lokal verlassen. —- Lau r eiferte als
erster Redner gegen den Besuch des medicinischen
Congresses in Berlin durch die Franzosen, gegen den
Enthusiasmus der FranzViEU i« KVCY Seite« di«
Theilnahme der französischen Künstler an «der Berli-
ner Kunstausftellung gegen die Anwesenheit der
Kgiskkin Friedrich in Paris. Laur ward
wiederholt durch Rufe: g ,,Nieder mit Deutsch-
land!« unterbrochen. — Andere Redner behan-
delten das Thema mit gleichem Erfolge, als
endlich D örou ldd e erschien. Er sprach überaus
heftig; er hatte beim Mondschein einen Kranz auf
das Grab des Malers Regnault gelegt und mit streh-
reren Freunden neue Fahnen nach der Statue der
Stadt Straßburg getragen. »Die Kaiserin Fried-
rich«, sagte er, ,,soll morgen, wenn sie tm Wa-
gen in dieser Stadt, die ihre Soldaten bombardlrt
haben, spazieren fährt« und bei jener Statue vorbei-
kommt, diese Fahnen sehen, die gegen ihre Anwesen-
heit in unseren Mauern protestiren«. (Enthusiafti-
fche Zurufe: »Es lebe Elfaß-Lothringen! Es lebe
Frankreich! Nieder mit Deutschland l«) ·—- Ans der
Tagesordnung, die angenommen wurde, ist folgen-
der Passus interessant: »Die Versammelten erkennen
die Höflichteitspflichten einer Frau gegenüber an,
lassen sieh aber nicht über die Gründe täuschen, wel-
che die Kaiserin Friedrich nach« Paris geführt haben.
Es handelt sich um einen Annäherungsversuch Deutsch:
lands an Frankreich und die» bevorstehende Reise
Kaiser Wilhelnrs nach Paris, welche Vorläufers eines
Abrüstungs-Vorschlages, eines deutsch-französischen
Handelsvertrages und des Aufgebens der russischen
Allianz von Seiten Frankreichs sind. Angesichts
dieser klar zu Tage liegenden Thatsachen schwören
die Anwesenden, den Kaiser Wilhelm II. in Frank-
reich so zu empfangen, wie der ,,Roi Uhlantt (d. h.
König Alphoris von Spanien) seiner Zeit hier em-
psangeri worden ist. Sie protestiren mit Entrüftung
gegen die Ferrystische Politik, die eine Politik de!
nationalen Unehre ist.« —- Döroirlåde forderte da-
ranf die Anwesenden auf, sich mit ihm nach der
Statue der Stadt Straßburg zu begeben. Dort stie-
ßen«dle Demonstranten auf starke Polizei-Oriac»-
menis, die sehr wenig glimpfttch mit ihnen verfahren.
— Was die Kaiserin Friedrich betrifft, so
scheint dieselbe von dem Mlßvergnügeu der Boulan-
gisten und Ligisten bisher nicht incommodirt worden
zu sein. »Das Pariser Volk«, besagt eine Depesche
der ,,Voss. Z.«, ,,benimmt sich bisher höchst muster-
haft gegen die hohe Besucherirn Wo man ihrer au-
sichtig wird, lüftet man ehrfurchtsvoll den Hut und
beobachtet achtungsvolles Schweigen. Am Fuße des
Eiffelthurnrs fanden sich einige Hundert Personen
ein, als die Prinzefsin Margarethe herunterkam
Eine einzige-Stimme stieß den Ruf aus »Vin- la
Pfarrer-P, welchen· die Prinzessin Margarethe mit
einem Lächeln aufnahm«

« Jm englischen Unterhanfe brachte am Freitag
P. Riorgan einen Antrag ein, wonach das Be st e·
hen der englischen Kirche in Wales als
Staatskirche für eine Anomalie und Ungerechtigkeit
erklärt wird, die aufhören sollte. G! a dston e, der
sich diesmal von seiner Partei trennte, bekämpfte
den Antrag und unterstüßte die Regierung. Das
Haus verwarf den Antrag mit 235 gegen 203 Stim-
men. — Nach der geringen Mehrheit zu schließen,
scheint überhaupt nicht parteimiißig gestimmt worden
zu sein.

Jn London dauert der Ausstand der
Dockarbeiter fort, obwohl der StrikesArrsfchuß
das ,,Manisest« vom s: December zurückgezogen hat.
Vkkichiederre Rheder richteten an die Ausftändischen
die Aufforderung, die Arbeit wieder zu beginnen,
DHUG Dsß diese sedoch derselben entsprachen. Unter
solchen Umständen seht die RhederiFöderation ihre
Anwerbungen ,,freier« Arbeiter fort und werden ihr
wahrscheinlich noch vor Ende der Woche in den
Albert-Dorks etwa 1000 Mann zur Verfügung stehen.

Jn Oporio ist. am vorigen Sonnabend der dort
Wende pensionirte GeneralCorreiraSilvA
Yikhaftet und nach der» Festung Foz gebracht
worden; Außer dem General sind noch mehrere an-

- DE« Personen verhaftet worden. ·
AUC Serbien liegen nähere Nachrichten über die,

Vsklätsfkg bemerkt, mit großer Raschheit überwundene
Mttsistekkxisis npch nicht we. Die Dimiisioudes Eahinets Gruiis eh erfolgte nach einer offi-Ti·5se1t, Mittheilung, um eine drohende S p altung
des: rasdicaten Partei zu verhindern. Wie
»Ist-s Ist-leistet, steht ne Miuistekrkisis mit de« V»-
iIMgen in der radicalen Partei und im Budget-Jlus-
schUsss im Zusammenhange. Das Minißerium wäre
«« FPIQE der Haltung der extremen Elemente der
Rsdlcalen anläßlich der Budget-Debatte in der Stuf)-
schkiM Matten.

Nuhdem in Sand« am 2. d. Witz. das,Parla-
M« VI« DE! Regiåtung aufgelöst und der Termin
für die Netiwåhlen auf den Z. März anbetaumt
UND-U, h« Usch übereinstinturenden Bepichten die

Erregung der Parteien sich täglich gesteigert, und es
hat sich nachgerade der gesanunten Bevölkerung eine
Aufregung bemächtigt, wie sie in Canada aus An-
laß von Wahlen noxh nie erlebt worden ist. Es
kann dies auch kaum Verwunderung erregen, wenn
die Frage ins Auge gefaßt wird, um welche sich der
Parteistreit dreht: es handelt sich um nichts Gerin-
geres, als um eine Entscheidung über Sein und
Nichtsein der canadisch en Dotninion
als eines selbständigen, mit dem englischen Mutter-
lande in einer sehr lockeren Verbindung stehenden
Gemeinwefens Angesichts dieses Standes der Dinge
ist es nicht ohne Jnteresse, auf die Bevölke -

rungsverhältnisse Canadas einen Blick
zu werfen. Das beinahe 9 Will. Quadrat-Kilome-
ter umfassendeiGebiet ist äußerst dünn bevblkerh
auf 100 OuadrabKilometer kommen nur 49 Bewoh-
ner. Die jetzt auf etwa 5 Millionen zu schätzende
Gesammtbevölketuitg ist in nationaler Beziehung
sehr gemischt; im Jahre 1881 zählte man, von klei-
neren Bestandtheilen abgesehen, 1,300,000 Franzo-sen, 1 Million Jren, 1,500,000 Engländer und
Schotten, 250,000 Deutsche, 110,000 Jndianerz der
Religion nach waren im angegebenen Jahre etwa
Als, Millionen Protestarrten verschiedener Bekennt-
nisse und 1,800,000 Katholiken Die katholischen
Jreri haben ihren Haß gegen England auch in Ca-
nada bewahrt; unter den ebenfalls zumeist katholi-
schen Franzosen Canadas sind besonders in den
legten Jahren« mehrfach Abfallsgedanken hervorgehe-
ten, weil sie die Rechte ihrer Sprache und ihrer Re-
ligion durch Beschlüsse des canadischen Parlaments
geschädigt meinen.

Il l! c l! l c s.
Das Verwaltungsjahr 1889I90 «ist für den Liv-

ländischen gegenseitigen Jene-rasse-
curanz-V erein im Ganzen kein ungünstigesgewesen, wie aus dem in der letzten Nummer der
,,Balt. Wochschr.« publicirten RechenschaftseBerichte
des Vereins hervorgeht. Gegenüber dem Borjahre
hat das Gefammtvermögen des Vereins einen Zuwachs
erfahren, und zwar um 11,451 Rbl., so daß das
Vereins-Vermögen am 1. April, dem Abfchluß des
Rechnungsjahres, sich auf 208,042 RbL belief. Die
Summe aller versicherten Werthe wies ebenfalls
eine Zunahme auf und betrug am I. April 29,925,496
Rbl. gegen 29,017,000 am I. April 1889. Jm
Laufe des Jahres kanien an versicherten Gebäude-
Coinplexen im Ganzen 617 hinzu und gingen 677
ab; dabei waren inehr hinzugekommen als abgegan-
gen 11 größere Complexe und mehr abgegangen als hin-
zugekommen 61kleinere Gebäude-Complexe. Jm Ganzen
waren am 1. April 3240 Gebäudecksomplexe mit 44,077
Gebäuden versichert. —- An Entfchädigungen wurden
im Laufe des Jahres 121368 Rot. für 188 Vkäyvk
ausgezahlh davon entfielen 79,900" Rblxauf den
estnischeu und 41,467 auf den letiischen District.
Unter den von Brandschäden betroffenen Gebäuden
stehen weitaus im Vordergrunde die stiegen, in denen
72 Brände zum Ansbruch gekommen waren; dann
folgen Wohngebäude mit 43 und Badestuben und
Kirchen mit 21 Bränden.- «— Betreffs de: Ent-
stehungsursachen des Feuers weist die Kategorie der
Brände aus unermittelter Ursache auch dieses Mal
eine sehr große Ziffer auf, nämlich 84; für 2 Fälle
ist muthmaßlich Brandftistung aus Gewinnsuchh für
34 muthmaßlich Brandstiftung aus anderen Grün-
den angegeben, während sich Fälle, in denen die
Braudstiftuug erwiesen wurde, nicht vorfinden; auf
muthrnaßliche Fahrläfsigkeit wurden 30 Brände undaus Blitzschlag 8 zurückgeführt

In den letzten Tagen ist in unserer Stadt ein
Unternehmen besehlossen worden, das die weitesten
Kreise unseres Musik und Gesang liebenden Publi-
kums interessiren dürfte —- handelt es sich doch um
nichts Geringeres, als um die durch den Aus·
bau der Räu mlichkeiten der »Bürger-
müsse« zu ermöglichende Herstellung eines
C o n c er tsa a l e s, entsprechend dem Bedürfuiß, wie
sich dasselbe schon lange dringend genug geltend ge-
macht hat. Dorpat stand ja nach dieser Seite hin
selbst kleineren Städten nach, haben doch Matt, Fel-
lin, Wenden &c. schon seit Jahren den Verhältnissenangemessene Concerträume nebst stehenden Bühnen.

Unsere Universitäts-Aula, die in liebenswürdiger
Weise zu Concerten hergegeben wird, hat gerade für
diesen Zweck mancherlei Mängel aufzuweisem unter
denen sowohl die ausübenden Künstler, als auch das
Publicuin mitunter zu leiden gehabt haben -—- recht
begreiflich, weil ja die Aula seiner Zeit nicht zu
Concert-Zwecken erbaut worden ist. Allen bisher
hervorgetretenen Mängeln ist aber bei dem Bau-
project des künftigen Concertraumes Rechnung ge-
tragen worden.

Bereits im November vorigen Jahres erwählte
die Generalversammlung der ,,Bürgermusse« eine
Commisfion von 15 Personen, die gemeinsam mit
den sieben derzeitigen Direktoren der Gesellschaft
den Auftrag erhielt, einen zweckentsprechenden Umbau,
resp. Zubau der Gesellschaftsräume in Berathung zu
ziehen und einen Bauplan nebst detaillirtem Kosten-
ansrblage auszuarbeiten und der Generalversammlung
zur Begutachtung vorzulegen. Dieses Bau-Comit6
hat während des December-Monats unter dem Vor-
fitze des UniversitätsExecutors Ed. B e ckma nn in
mehreren Sitzungen mit Umsicht und in selbstloser
Arbeit die ihm geftellten Aufgaben erfüllt, so daß
der Bauplam von der zu diesem Zweck berufenen
Generalversammlung unverändert genehmigt und die
Ausführung des Baues beschlossen worden ist.

Nach dem Plane wird der bisherige Saal bedeu-
tend erweitert, ein großes Erholungs- resp. Speise-
zimmer daneben geschaffen und außerdem kommen
noch ein Toileitenzimmey ein Damen- und ein Her«
renzimscer hinzu. Auch wird am Ende des Hauses
ein zweiter Aufgang von der Straße angelegt wer-
den. -— Wie dringend und wichtig der Gesellschaft
das Bauunternehmen erscheint, geht schon daraus zur
Genüge hervor, daß ein soeben noch bewohntes und
solides, an der Straße belegenes Gebäude dem Unter-

nehmenzum Opfer gebracht und niedergerissen wird,ucn nach der Seite hin den Saal nebst Bühnenrqum
und den angrenzenden Zimmern bis dicht an die
Nachbargrenze auszudehnem Da das Vermögen der
Bükgermusse nur in Grund und Boden nebst den
Immobilien besteht, wird in unserer geldaruren
Zeit vielfach die Frage auftauchen, woher die erfor-
derlichen Baumiitel beschafft werden. Auf diese Frage
kann eine sehr ausreichende Antwort ertheilt werden.
Die St. A nt o n i- Gilde als einstige Begründerin
der «Bürgermusse« hat nicht nur das erforderliche Bau:
Capital von 13,500Rbl. vorgestreckt, sondern außerdem
auch für etwaige unvorherzusehende Ausgaben den Cre-
dit bis auf 15,000Rbl. ausgedehnt. Obige Summe ist zu
einem ermäßigten Zinsfuß und unter« bequemen
Acnortisations-Bedingungen bewilligt worden. Als
Gegenleistung ist der St. Anmut-Gilde für alle Zu«
kunst die koftensreie Benutzung des Locals zu Gil-
denzwecken nnd ein Raum zur Unterbringung des
GildewArchivs eingeräumt worden. — Die Ausfüh-
rung d’es Baues ist den bewährten Händen des hie-
sigen Baumeisters Schroeder anvertraut, der sich
verpflichtet hat, den Bau bis zum l. August d. J.
fertig zu stelleny

Somit wird unsere »Bürgermusse« die von Her-zen ihr zu gönnende Freude und Genugthuung haben,
im November d. J. in den neuen erweiterten Räu-
men ihres Locals das Jnbiläum ihres hundert-
jährigen Bestehens in gebührender Weise zu begehen
und« an ihr JubilärnusJalm wie wir hoffen, eine
durch die Ausgestaltung ihrer Räumlichkeiten mitbe-
dingte neue Periode auch ihres inneren Lebens knü-
pfen dürfen. ·

(Eingesandt.)
«

Bitte um Abhilfe!
Die Bewohner des letzten Theiles der Stern-

Straße leiden unter einer Calamitätz « die schließlich
auch auf -die Bewohner der inneren Stadt zurück-
wirken wird. Es ist diese Gegend ein Grenzgebieh
in welchem die Aufsicht der städtischen Polizei auf-
hört und die der Kreis-Polizei anfängt. Da aber
beide Artfsichtsbehörden über eine sehr beschränkte
Zahl von Unterbeamten verfügen, so haben alle die-
jetzigen, denen gesetzliche Ordnung meist unbequem
ist, längst herausgefunden, daß sie hier selten einem
»Auge des Gesetzes« begegnen. Jn den letzten beiden
Monaten konnte man-das namentlich an den ,un-
zähligen Schneefahrern beobachten, welche für
den ganzen Bezirk von der CarlowcuStraße bis zur
WallgrabemStrasze gerade die Stern-Straße als den
kürzesten Weg zu ihren Ablagerungen benutzein So
wie diese Schneefahrer —- meist Bauerjungeti aus
der Umgegend, weil sie billiger arbeiten, als die
städtischen Fuhrleute —- über die Blumen-Straße
hinausgekoniuieir sind, fangen sie an durch schein-
bare Balaneirbewegungen auf der etwas schwanken-
den Schneefuhre das ebenso scheinbar unvermeidliche
Verlorengehen von schmutzigen Eisstücken zu beför-
dern. Sind sie dann über das Conveiftsquartier
der »Estonia« hinaus, so wird der Rest dersFnhre
im Fahrwege oder der Allee abgeladen oder unmittel-
bar hinter dem Zaune rechts gegenüber den Jetzten
Häuserm .Die" Bewohner dieser Häuser haben stets
dagegen protestirtz da aber die Lenker der meisten
Sehneefuhre mit der bekannten landischen ,,edlen Drei-
ftigkeit« begabt sind, so haben sie nur Spott und
Hohn geerntet und man brachte ihnen die Ablage-
rungen absichtlich. noch näher.

sJetzt fangen im Sonnenscheine die fchmutzigen
Eis- und Schneeberge an zu thauen, und es hat
sich auch schon ein Gast eingefunden, dem eine der-
artig verpestete Luft sehr paßt, nämlich der Schar«
laeh. Was helfen alle sanitären Maßregeln in der
Stadt, wenn auf einem Gebiete, welches noch tief in
dieselbe hineinragh ein Herd geschaffen wird, der, wie
jeder unbefangene Beobachter zugeben muß, vollstän-
dig genügt, um die ganze Stadt mit lkrankheitskeb
men zu versorgen? Außerdem werden die Bäume
der Allee stark beschädigt und die Allee wird
auf längere Zeit für Spaziergänger unpas-
flrban Es würde vielleicht schon genügen ,

wenn von beiden Polizei-Verwaltungen die An-
ordnung getroffen würde, daß erst jenseits der
das Feld durchichneidenden Schlucht Ablagerungen
zulässig sind. Jn diesem Falle bliebe noch immer
die Stern-Straße der kürzeste Weg und das Carlo-
wasche Feld käme nicht um die erwünscht scheinendeDüngung durch städtisehen Sei-muß; aber Abhilfe in
einer oder der anderen Weise ist nothwendig, wenn
nicht alle sanitären Maßregeln, durch welche den
Stadtbewohnern erhebliche Ausgaben erwachsen, ver-
geblich fein sollen. Lang e.

Es fängt schon wieder an! -- nämlich mit den
beliebten Schmetterling en, welche vorwitzig
das Licht der Welt erblicken, von liebenswürdig«
Hand in unser Redactionslocal geleitet und in den
Spalten der ,,N. Dörpi. Z.« dann pflichtsehuldigst
verewigt werden. Dieses Mal ist es kein naseweiser
Fuchs, sondern ein sehr unweiser Kohlweißlinz wel-
chen heute die Morgensonne in der CarlowmStraße
zu kurzem und einsame-n Leben hervorgelockt hat.
Kündet er uns auch den Frühling nicht an — hierin
eine. solche Ankündigung zu erblicken, wäre erstens
naturgeschichtlich unerlaubt und zweitens psycholos
giseh fehlerhafh da einem solchen thörichten Gesellen,
der in einen liebelosen, sicheren Tod herausflatterhso viel Klugheit und Prophetengabe garnicht zuge-
traut werden darf. — so erinnert uns sein bloßes
Erscheinen doch an die zu erwartenden Mailüsterh und
darum heißen wir den melancholischen Unglückshcvsen bestens willkotnmem -

WochewBericht über die Sterblichkeit
in D o rp a t. ZTTTZI
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dlenkfle Duft. l
Berlin, As. (13.) Februar. Das Heilmitteldes Dr. Liebreich besteht in subcutaner Einspritziiiig

von kantharidetisaurem Kali. —- Das sjlkittki übt:-
ntcht nur bei Tubetculosy sondern auch bei anderen·
Jnseciioneri eine Heilwirkurig ans. Klinische Ver;
suche mit demselben sind günstig verlaufen. - "
«» W ien, 25. (13.) Februar. Vor seiner Abs«
reife nach Oedenburg machte der Erzherzog Franz;
Ferdinand dem Grafen Kalnoky einen« einstüiidigent
Besuchof . . z«

Paris, W« (13.) Februar. Der-outside rinds
seine Anhänger legten an der Siatue des Maler-s
Henri Regnault einen Kranz nieder, um damit ge--
gen die Betheiligemg der französischer! Maler: an?
der, Berliner Ausstellung zu protestirem Der Kranz?
wurde indessen entfernt, was gestern Veranlassung;
ZU einiger Erregung unter den Gruppen der— Deren-H
tirten gab. Jn Folge dessen wurde der Kranz aus
Verfügung der Administration wieder an der Siaiue
niedergelegt. i «

London, 25. (13.) Februar. Jn Folge eines
Protestes der Mitglieder zog der ExecutiinAnsschiisides FrachtverstauepGewerkvereins das zum Sirike
anffordernde Manisest zurück. — « ;-

Erim-use
der Ikordifehen sselegranhensEgenktuu

St. P e t e r s b u r g, Donnerstag, 14. Februar.
EineVerordnnng istsppublicirt swordem nach welcherz
Getreide, welches für die Verpflegung des Volkes
und für die Besiellung derFelder nachsteherrdersGe-
biete bestimmt ist, zu den halben Kosten der«"·gel-
tenden Eisenbahn-Tarise befördert werden soll.
Diese Gebiete sind: die Gouvernements Wjaika,
Orenburg Ssamara, Ssaratouz Kahn, Ssimbirsk
und Nishni-Nowgorod, sowie das Terck- und Kubarrx
Gebiet; ferner dieKreise Alexandrow und Pawlogradis
im Gouv. Jekaterinosslaty die Kreise S1nijew,
pjansk, Jijurn und Starobjelsk .im Gouv. Chaikoiissix
die Kreise Eupatorim Perekop, Ssimferopoh Dnje-
prowök im Gouv. Taurien und die Bezirke zRostow
und Taganrog im Gebiet der donischen Kosalein
Die TariFErmäßigung wird »von allen rnssisclzetr
Eifenbahnen beiVorweisnng besonderer Certificaie
gewährt, welche von den örtlichen LatrdschaftsiJnsti-
tutionen auszustellen sind. Die Erxriäßiguirg gilt;
vom 14. d. Witz. bis zum«1. September dieses-s
Jahres. » · · -

St. Petersb.urg, Freitag, 15. Februar.
Dem »Grashd.« zufolge gelangt der Enirourf der»
neuen Städteordnung Ende d. Mts. an desnReIDeIYgEJtsHJT

Paris, Freitag, 27. (15.) Februar. Der«Ma«-
ler»Detaille zog sein Versprechen, sich an der· Berli-
ner Ansstellung zu betheiligem zurück; ebenso».—?«i"gzerfuh-
ren mehrere andere Maler. Wahrscheinlich wird kein
französischer Maler in Berlin aussiellerkr ",j»«»;».s;"

Berlin, Freitag, 27. (15.) Februar. Die Ab-
lehnung derfranzbfifchen Maler, sich an der Berli-
ner Anistellnng zu betheiligety machte-hier einen»
unangenehmen Eindruch der sogar auf dieBörse
vecstimmend wirkte. i ·

«.
,

Lo ndo n, Freitag, N. (15.). Februar.- Im
Beifein der Königin fand gestern der Stapellauf
zweier neuer Panzerschiffe·stait, deren eines, »Royal
SovereigeT benannt, die Engländer für das größte
Kriegsschiff der Welt erklären. »

Aus. Chili wird gemeldet, daė die einwands-
schen nach der Einnahme der Stadt« Jqnique dieselbe
plünderten und daselbst Grausamkeiten verübten bis
die Einwohner sich zu widersetzen begannen und »ein
Kampf entstand, in welchem 175"Jnsurgenten fielen.
Wer Herr der Stadt geblieben ist, wird nicht ge-
meidet.

Rom, Freitag, 27. (15).- Februar. Jn der
Kammer wird eine Jnterpellaiiott wegen der Expedd
tion des russischen Unterthanen Maschkow nach Abes-
sinien eingebracht werden. »

Washington, Freitag, 27. (15.) Februar.
Das Repräsentantenhaus nahm eine Bill an, welche
die Einwanderung von Verbrechern und Arbeitsun-
sähigen in die Vereinigteir Staaten gänzlich untersagt.

Wetter-Prognose. «

Do: pa t, II. Februar. · ·.

Ein mäßiger Sturm wird über ållord-Finnlan»·d
hinwehen und uns wahrscheinlishnicht berühren. —-

Zu erwarten noch ferner schwache westliche Windege; ttgelinder Kälte und Nachtfrost bei heiterem
e er. «

Telegtaphischer gontsbetjchst
P Berliner Börse, 26. (14.J Fabr. l8«9"1.«

100 Abt. pp Cassa ".
. . . . . .

238 Amt. 05 Pf.
100 Nbl.pr. Ultimo . . . . . . .

233 Rmk.25 Pf«
100 RU- PL Ulsitsv uächflen Ntonats . 238 Rmk 75 Pf·

Tendenz sur kussifche Wettbe- zie m l i cbjk st .

« Für die Reduktion vetantwprtlichx
31..L1afsclb1att. FrayCMattixjeq
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« d? · JLEFLZ 'l7 PSUAIYT . Seht-Essig« ».»«.......«........·.........-T- . en«eni en welcher Dinsta denl II! — . ·

H . I) J g i s g-
- Te! Ige ·· · · frische aurtentle · EOMG lIZØIIIFUNG Fakmmes s » · U. Bebt-J, nach dem concert in

Nackte Geiste, zweizeilige « I von zgekäumigen stoben nebst Kiiehe - der Aula der Univers einen tin-si-
- - nnd Bei-einen sinke» zu ver-vierten Piillilke sdkllil «. SEND-DI- vsstausclst bot, bittst Eis-les-Ganadisclier weisser Hafer U . B E . . t . , b .

Pan-hie»
II» etewxe e. Bekiinekwieken I l Steine sei-AliHoxhklee . - Bürger-Musik««

» ·

»

-
- von 5—6 Zimmecn wird zum August ««·

. ein hoher· atnsmsailoscii vertauscht
»

THIS« ROTHE) Camksllllkllp HAVE? mal« d. J. von stililebenden Miethern gelucht l tm næchkmjfchkzxahokatokjnm ·

worden· Es wird gebeten, denselbens llllllllbllx ÄIPMVOIIOIICIL HYEVIUUIPI - Schloß--Sir. Z, parte-irr. - · s eintaiisclien zu wollen, aber wiss-Lybiens·s bei etc. etc. etc. , . Compkgjkixshagsxsz sag, Fllgisaben Nr. 4, eine· H. h.
. · - U VSTIUTSC S« IS

.
.

- —··tek-St see Nr. 11 Gräber«, . St« P k h g, Alexander· Platz U« T«

Imperator - Kuh» WUUZUIL xartorreswoliiiiiåtig Jchannis -stk.t 9 CO« Um» 7· «. . stenekvekweitnngz ti-

Ohampion HEZJMCZUEJIF,ZFZJC»JTZTJIJZZHJ« Käaiiieii in den besten Maga- . Panorauia siitcrnational
.- e - -

.-, N h· s t nnd.-
Deuszscher Relchskanzlelsz Ein kleiner, wenig gebrauchter pzzejhzktzLYekkzukeu 1 ZHIYUMHFHsp zum qzdoiiiiuetlåegggetiigixäexämullg « ur is onn as, e rxxx H.

» - 5..·—·"«.--.-.---·-i-, W«.«. «. W ...g.- »- hm(zkisjiskt.ii’z
BCSHÄILFCU onna; Ist-ges« du«« passend fiir Anfänger, ist billig Zu Si Ulllklskllslki ICUIIIMIEISIIJUCIITSTC führte, von der Regierung be— . » · -

»·

GUVSWZ HFIYS NR? s, THIS' verkaufen. Bildgkdsse 9X12 ein. Zu Jahisgange »Wei- luk Alle« F I sxgxjgxz sghuxzmzkkz z» achten· - cI iIII!- »»»»·«»;«»BI»»1I·k2-»sp189«· C« - UND· besehen in der Buchhandlung des HAVE! UIICI VCTSCIIISIICIIS UIUSISIMIIC Preis-contents gratlsnnd fis-into. « - a« l
Hex-m va link« « , - werden unter dem halben Preise « »

· verkauft Aliee-stk. 20, unten, rechts. . I Hieza eine Todes-Lustige als Beil-IT«
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, Erscheint tsylichk « «

ausgenommen. Spuk« «u.·hoh«e Fest-tagt
Auögghe Um 7 Uhr Abends.

Die Expedixiyn ist von 8 Uhr Morgens
bis 6"Uhr Abends« ausgextommen vptl

1"—3»U»hr"Mittggs, geöffnet. « «

SpreEljst. IF. Rsdaction v» .9—»U. VVFUD

Hfefs zoline sufkkllxtng«ztzssjpl. ·»-,

I· — »Mit Isukstsöllnsn SHJTZDTD
iuDgrLuijtk jzhkisichkz Am» S» yskhz
.- . j«"!19-!kk«k2-»·«3·«VVL- ZOEKEPH Liszt-F«

«« xsjijfåhrxkchspq l«ZEIT-«yxksiykjxiszjäsilich X Vp1.»H,o-IK,.·
-" «1I«d«1bj.«4 Rbtzq -x5iek·"t«k1j.« Zkxibtxsskzz K

gzujg h H; H Jq fcsztnte His »1«1«-«1lh«r«Vprmitta·gs. Sprkis sfür die fcknfgespaltene » ; .- s z · « « · » « . » o, »» »; « Eslksiiijkkkstiwis EIN! IIJJIUFL t a tic Wes; mikstszel·t: linsRkig a«- aHL Langkisyjtz·
Ksspiisssiis »« s« Dssksssssssgss s. s s»- « Dssssxs Isss spssi Scxckjslttsdzwasuzsgfters Jahrgang. Asisssssssssssssssssss JzzsszssssiEs I« ssssssssssssgiskisspsxisxs sxxpkz s« Visixssss

siiigspiiiss sssssssss sssssschsss s Es» E» DIE-«) s« D« Ksksmssssksik . - A » « MPO » P MPO « i Y - MPO Bsschhss i« W sxtskMss ; .ssssssss»ssschpssJsxsts»i-!si--Hgchs--,p-Kxi-gk s- Its-»Hm«
«« · PD i eTAb on nenj e n tss fchJi» esfenz in D o r·pq"t1nitdGU1,»lekzt»e»a pp g» t a g ei; Fiijxsw är fssziifit dem l» us; Lagp.dHe;r,J;k1;hMPOYFH-Q·sxa:tu le: 3 kMåkzzz 30".» IF« ()«·.,.S«szepttkYxh·t«I;k-.3«1«--««Z-e-iLuft;Ers ,

Inland. D) r» v C t- ·NschkufxsRegulikusRs-Cvmmifsipn.Fe l I i n: sandwtttbfchafthVeretnx Fcfchereh ig a: Perso-
yqk-Nqchxicht. Mord. R e v.a:l- Vokn Hafen. Pekspn«k-s)kachri«chk«
W e se n b e r g - Petfonal-Ngchrtcht. K»u r l g u d -»» Pekjpuqk
Nachtichtenc Mvi t a u - HVP0tBekkn-Vece·t»n. "L ib a u: Nachkuß
St. W» e: H. u r g: CvlvnIsten-Zah1ung. -TageschrvuiYt.
As cha b a v : »Ueberich1vemmung To b pls i: Empfang.

Pvlitifchöt Tagesdertchkk «

«

B8p»e«:iles. ReuestsVowiftEeUg returns-»Von«-
c c! . - , « . - »r-
TFehittetssxsDit VIII« M« n "ni g fa l ti g e»s.«

s - Inland l
Dorp at, IS. Februar. Als den: einstigen Prä-

sidenten und altesten Mitglied der —Kaif. Livländß
fchen Oetonomischerr Societät widmetarich die ,,Balt.
Wochschr.« dem jüngst zu Florenz verstorbenensziäarl
Eduard v. Liph art einen "el;"renden»»Nachruf. «

Jsm Jahre "1841«zum wirkiicheiiMitgiiede er-
wählt und im Jahre 1846 als Nachfolger des Land-
raths A. v. OettingemJerisei auf den Präsidenten-·
stuhl der Societät·berufen, hat·»C. E. v. Liphartj
wie »die« zBalhWochfchrÆ ihn: nachrufh das zu ver-
wiiktichen "berniocht, Twas «»f.einemsVorgiitxgerszim Amt»
der Tod verwehrt hatte( ",,Er; h"au·chte«d«evn«r" alternden
Körper der Gesellfchaft einen «neuen Geist ein. ·Wohl
mochte· Marrchem die Richtung, die Liphart ihrer
Wirksamkeit· gab, niehi bis in alle Confeqnenzen hin-
cixi behagen, Liphakt wes: sen-se nicht» Lande«-steil; und
verhehlte es sich, nnd Anderen« nicht, daß ihm auf
diiiensPosten Etwas fehle. Mit» beißendem Spotte
hai er wohl die fehwache Seite feinerszPräsidentfchaft
selbst« verspottet. "Aber « er ivar · ein«« ganzirsz Maria
und einreich begabterGeistJ Was angriff,"j ließe
er "rric«h·t«halb». Seinebiibeitskrafts feitiszWi»fs«en, seine·
GrkenntnißJseinenf Charakter« « fetzte « er» ein, szum den
Kreis der Aufgaben zu erweiternzszdeneir diespSociefiät
diente» Diese Aufgaben» faßteersink eineriWeife auf,
weiehesebenfox den modernen· Begriffen dem, der Pflege
derssandwirthfchaft gerecht wurde; wie sie in dem
Rahrirenszverharrtcy derdurch eine mehr ais 50jäh-
rige Vergangenheit« der: Gefellschafdsgegeben war; Als«
Liphart den in Gemeinschaft. rnit dembeständigen
Secretätz Wilhelm v. Heim, ansgearbeiteten Bericht
über die letztenfünfzehir Jahre der Wirkfatnkeit der
Societåt dieser selbst bo··rtrug, dafagte er, ihrn habe
bei dieser Arbeit eingeleuchteh daßdie große, auf
Kritik« de: Gfeieaschqft reach-kecke senkt: seyn« Livraud
nur der Arifairg sei zu einer zweckmäßigen physikalb
fchen Beschreibung der Provinz-s. Um»diefe«sjBeschrei-
bang ihrer Vollerxdungjräher zir bringen, erfcheine

.,sknttlrtuiu.—
»

-

- - Die Wüste· « « «
Von Mater! Prövostz «·

Es trat« im Jahre »1888, als die bis dahin no.-
torisch reactienäre Gemeinde von Varnah (Depar«t"e-""
ment War) zum ersten Male einen republikanisehen
Gemeinderath wählte; Dieser prilitischesUmjchwungwar« das Werk eines« Mannes, des Grundbesitzers
Fernay-Desclaux, der zum Ministerium in spParjis

·

Beziehungen hatte spund die Wlihszlersdsurchdie Hoff-·
sinnig· auf eine strateszgische Eisenbahn zu verlocken
wußte. Diese nach Paris führende Eisenbahn wärein der That fnr·«däs«S"tädtchen, das-sGefl-t'1g»el,« Eier
und Gemüse im Ueberflitß pszroducirteYbdn außeror-

· ZUJMchEM Nxttzen gewesen. «
»

· · « ss Hktt FftnatyDesclaux «·«tburde zum 1Maireer-wählt. Alss Adfuncten erhielt erf den— MaurercneisierBarrache und den Gastnkirtss «Cdmpaing. Der Maire
stanimteuus einer alten« liberalen Familie. Seine
Adjuncten aber und der Rest des GemeinderathszW« M? stst sank; frisch bekehrt waren, zogen nvchimmer ein recht; saures Gesicht, wenn maszn sie Re-
pubitkaner nannte. « »«

Ei» Zwiichekifixcx ließ dieses« esgenthamtiche Ink-
hCkkUkß gleich sin der ersten Sijtznng des« neuerkvählä

. tenGerneinderaths klar zu· Tage treten. «

·
DE; ikscrmiii des Berathurtgesaales·tpar,nämlichM! seine: g Give-passen. geschmücktx axxd di; Breite -»Wird« ges glauben? —-«- warjtioch die Naht-»le-ou«esz,·III.e1 . . . Me"w««(dptt, ja, vie« bete Kaisers.JSUU YYPVHV hatte an diesim PlatzeglleStürmse

« UVVVVCUITLP die· Frankreich— in den letztenlzivanzig
JÄVUU DUkchzUMctchen hatte. Es blieb unversehrt nachDE! JWZO des Potentateiy nachsseinemszTedemrtdUND« kssvgar den Niedergang-seiner Partei. Varnay
Eva: eben ei» riet-se Stadt, dieeiveiikib von denvssiciellen Reiserouten der «. neuen Staaisruürdenträsge: lag. - » -

»·

»
» De! Maire erklärte, diesem unpassenden Zustande

·· Umssp «« End« iismacht werden, und esgelang ihm

dije Erniitteliing der Flußihälser und Höheuverhälh
nisfres sehr ivünfcheirsivertkx Der «im Januar 1848·"
ausgefptoihene Gedanke· fand seine theilweise Ver-
wirklichung in dem Getreralnivselleiåients von Livland,
das im Jahre 1874 begonnen und durch die Aus:
dehnung auf die Jnselu Oefel und Moon im Jahre
1886 abgeschlossen wurde. Die speciellere Ern1itte-
lung der Flußthälese ist seine heute nach nicht gelöfte

Aufgabe« · V »
·Währenddeflangdaueriiden Pcäsidiunis von

Carl Eduard v. Liphart versannnelte sieh ein glän-
zender Kreis von wirklikhen und Ehrenznitgliedern
in der Oekonomisihe-n3jSocietiit. Hier: genirge es die
Namen eines CarlfkExjnstv v. Bier. Gras Alexander
Keyserling Alexander«szv.·Middendorff, Carl Johann
v.· Seidlitz zu nennen. ···Jnsbefondere aber war es
die "·Dorpater Universität, mit der Livhart JaiDPräH
sident der, Societät Fühlung« suchte Kind« fand. Die«
Gründung der Dorpater Naturforscher-G.efellschaft,
als Filiale der Soi:«ietät, gab dieser Richtung den««
Ausdtuck .-" .

." Der Ruf der Societät fand freu-
digexs« Wir-erspart, »ujxiiek Liphkidkkss pekssntichek Leitung«

»wi·1«rde" die» große und« schöne Aufgabe mikplanvvoller
·"U’eber"legun·g »in Angriss genommen irnd die Arbeit

durch, eineiängereszReihe vdn Jahren in« d·e"·n1«felb««en·
Sinne fottgieführt. « ·«- T ·; · g ·

Jm Januar 1862legte Livhartdas Amr eines,
PräfideriteiiIEer Krriser l iche n« ·Li·vländifchen· ge-
meinnätzigen und« ökonomlschen Socielät nieder. Das
Jahr 1855 hatte der Gesellschaft die Kaiserlische An-

· erketitrung durch den Ehrentitel gest-weht. Liphart
verlegte» seineuszWohnsjtz wiederum ins "·Ausland.

»Den! ·s·«"chei«dende·«i1 Präsidenten darikte··Landrath« Ottov. Gjriijueivqlde ais ältestes MiigkiedsideksrfGeer-tät,
s, wobei· erzbetonttz daß es Dis-hart gelungen sei, eine
"z·«c-rigere· Verbindung zwischen« der Wissenfchaft und
, der Praxis in unserer Provinz zu vermitteln« ·

Jn " einer der· nächsten Plenarsitzungen des
··Respichsraths foll, wie die ,,Birfh, Wen« ekvfqhkeskk
haben, endgisziktg dieFrage entfchie«den» werde« übe:

. den Fortbestand der Regulir uugssComurifå
sion beider Baltischen Domän·enver-

· waltuUg auf uochjein Jahr. —- Zur Zeit befeu-
det sich die; Regulirungs-Angelegenheit in den Oft-
seeprovinzen nach Nachrichten der ,,Russ. Weh« in
folgendem Stadium: 1) Die Regulirung aller Kron-
güter in Kurland ist beendet und durchgeführt unter;
Fixirung desinitiver szAblösungszahlungen für das·
Bauerland an Stelle der provisorischeup 2) Dieje-

ohne Mühe, den Beschluß durchzusehen, daß die
Büste Napoleows III. in Idie Rumpelkammer des
Rathhausess verwiesen werde. Als er aber beantragte,aus-«« Kosten der Gemeirtde eine Bü ste de r Re i
p u l·- l ik fürden leerenPlaß zu erwerben» stieß, er.
aus eine-n« ebenso unerwarteten als hartnäckigen Wie»
derstand, den er erst durch die Erklärungjdie sragkz
liche J«Büsste· auf seinekeigenen Kosten anschaffen zu
wollen, zu beseitigen« »nesmoeh-te. Erst unter dieser»
Bedingung war man· mit seinem Antrage einverstanä
den und» beschloß · sogar eiUeAdsresseaII den Unter-
präsecten mit der Bitte, die neuhsofort in Paris
bestellte Büste ezinweihen zu; wollew

Der Usziterpräsect antwortete t.-legrzaphisch: »Jh"
werde mich glücklirh. schätzem die schöne, endlich der»
Reaction entrissiines Gemeinde Varnarjzu besuchen«

Fünf, Tage später. bmxhts die. Post ein; länglich:
Kiste, die allerorts mit; »Vorsichti" ·,,Zerbrsechticht«
bedruckt war. . » » · z »

Herr FernaysDesclanx ließ T die Gemeinderäthe
zusammenrufen und die Kiste-wurde» ihrer »Gegen-
wart mit« einer gewissen Fesierlichkeit eröffnet. Sie
enthielt zeine beträchtliche Merige Heu und Papier,
darnntcxsgkier nichts weiter als eine· Anzahlspnnförmksp
ltcher«Gipsstücke. Die Wüste. war auf der Bahn
zerbrochen, und nur. dasxpHkikkxl mit den· lorbeexrcw
wnndeneni Buchstaben ,,B, ·EJ«.«-« trat; ganz geleitet-en,

Aus denzOesichtern der Gemeinderäthe malte sich,
wie der Wahrheit gexnäh constatirt werden; muß, »ein
fchadenfrohcö Grinsensp Ober; Her: FernatyDeselaux
ließ sich nicht beirren. Er erklärte, sofort san zsdig
EisenbahnsDii·e»ction, die zum Crsatz des »Schckdens»
verpflichtet sei, eine Eingabe machen zzuswollem

» Undin9der That, er· hatteszsrch nicht getäuscht:
nach acht Tagen kam wiederum eine Kist»e»an, die
ebeusalls in Gegenwart des Gemeinderathes mit al-
len erdenklirhenVorsichtsmaßrezgelxk eröffnet wurde.
Und als man das Heu und Papier entfernt hatte,
brachen die Genxeinderäthe in einen einstimmigen
Ruf der Betrunderung aus. Das war keines der
gewöhnlichen, nichtssagenden Abbilder der Republih
sondern ein herrlichez jugendsehöries Weib, die. phxy-
gis-he Mühe aus dem Haupte, mit nervöseir N1sen-

nigen rjerabschiedeten Soldaten, welche ihre Ansprüchszes
auf. Yucstättung mit Krönland geltend— gemachtzhazs
bete, sind mit solchem« ausgestattet worden, oder wer: I
den eh« in nächster Zeit werden. Z) Die 9ieguiirung,«
der in"«den«Jahren,1883 und«- xsss in die Vermi- «
tungzdeö Domiineuressorts neu» über-gegangenen Haupt: «,

met-me- mid Obcxhqutztmanurwidm-» in einem Frei- sp

chenrnum von 9653 Dessjatiiien hist ausgeführt und «

hinsichtlich der sspgewesenen Haupxmannswidmen vom . I
DvmänenministerIY bereits bestcitigt·. ——·Von den im »«

Jahres71887deirr" Regulirungsioesen gestelltens Auf- «
gabezrfsind somit« noch nicht erledigt; 1) Die. Aus- z«fektigxkzig und« uuskeischnngi even, 5159 zbziueplicheu
Kaufeixnirjgxien an solche Käzufeyzzdie noch» keine».Re- ;
gulirüirgädsrzeumente empfangen »hab«·en.«» «; ·,»2)» IDie An-
fertigung vonTGeneralkurten des Qgiierlandess 170,847 ,

Dessjatzsinen Hfür die Gemeindeverwaliungeiu Z) E» -
rienernng dszerszauf einigen Gütern« »verwischten »Gren-
zen zwischesn Hofesz Beinen. und .Forstiändereien.
4) AnspsführungYeiniger bom Viinisterium bestätigszier

·»

oder szznj besfätigenderzRegeluugen von Herri--tut"ubids«urrgen. Außer diesenslrlieziten für Knfrland s
soll nnzikdie Reguljrurrg des. »Gutes »To,rgspel kin
Liolandsfrir »die Allerhöchste Bestätigung» vorbereitet ,
werden, iebenfo das Project »der» Confiiiniriing »von ».9«
Krtznsstecken und der Anwendung der ·.iiig·rsarordnung
»der Kronbauerrr auf dieden Rittersihcrften und Pri-
ratpersoiierr in den Ostseeprovinzen Allerhöchst ver-·.-
liehenen,Güter.

«·

.- «; « . « »

Ins F. ellin tagte am»;«5;d.M»t·s.« derP ern an;
Fptriijsggche 1a»3; vwiekthisch as t Iiche V e k -

ein. Aus den Verhandlungen hebt der ,,Fell. Aug«
ein Referat des-Orte. A. v. SiperskizGznseküll hervor,

welches sich zur Aufgabe ’·"gestellt hatte, dieszVersamui-
lang, mitiiden «. tvischsziigstetrsizBestinrniungen des ,ntzn-
mehr auch in« den baltischen Gouvernements einge-
führten "Waldsch1itz-Gefse»tzes hekanxrcztspzu machen, . -

· Vsnch R i ga ist, dem ,,Ris,h. Weitre-« zufolge,
V» Äste-f is? Riese! YOU-Bezirks«- Wixkis Instit-setzt)-
Tsirre Xb ·j«a·.·rc«s ki ,«· ·au«s"Ss»t;« Pestersburg wol-Hinz.
selbe »in dienstlichen Angelegenheiten» gereist wach
szwiederum zurückgekehrt» . ·

»»
«» » · »« »

»« In R ejv al ist seitens des BdrseruCpuiitås un.-
ier Betheiliguug der Vertreter der perschiedenen sRhesg
dereien, der Stadtvesrwaltunkx der Exporteure und.
Jmporteurg respszSpediteure mit« »dem RczsfxschszBalss
tischen Bergungsoerein eine definitive Vereinbarung
»getroffen worden, wonach die genannte Gesellschaft es«
cübernimmtHcrrittelst des Dansp.f»xer·s. zspMetzeorif und
mit Hilfe von Arbeitern eine Ri nne durch das

flügeln und die »·Kehle:· wie gefchwellt von einem
revolutionären » j -·

Var-nachts, der Adjunct und Marixzermeistey war
besiegt» »Dounekwettek·!« szssgte ex, »Da-se ät »ein
fefchrer Kerl« · · - ·; - ; ,

. Als nun; aber. derilliaire diezzBüste aus, ihrem
Heubette heben wallte, um zsiekszanfx den Kaminsims
zu stellen, daspgezfchah etivas Ueberrafcheridesz ganz
Unerwartetesr dazherrlirhez Frauenbildniß spaltete
sich langfamzirr drei,Theile.,· Niemand; haitevorher
die feinen Risse",··die.·szf·r·«clpz,szdurch. die Gipsmaske zogen,
bemerkt.

·. · ·. ·· - » . · ·»
Diese Hartnäckigkeiideö Schicksals» hätte-altes;

einen Stärkerenszals FernghDesrlaux niedergeschlas
gen. unbeweglich und; schftweigendspblickte er auf die
in drei Stücke— gegangezze Republif und fragte sich,
was nun« zu thunjeis Wiedkrumdie Eisenbahn-Direclion haftpflichtig machen; un·.d-fgz-Gzefahr laufen,zum dritten Malckeinensdaufeg «G·ip8s·i»iickez geliefert,
zu erhalten? Stein, da Innres· sfchpxx bkssxsk,. auf des!
schönen Planszganz zu verzichten« »und-den Unterpxä-
fetten zu bitten, daßsper unter zden obivgltenden Uni-
ftänden . von, der· Einweihungm Feierlichkeii . Abstandvnchmk v I « ;

T J» diesem Augenblicke legte Bartes-ö- der die
Büste schon: eine, Weile aufmerksam. betrachtet. hatte :-

· ··,,T)as« ipiirdeIich bald zurecht gemacht haben, wenn
man es· mir· anvertrauen wolltez »dieses Frauen-
zimmerk .« sz s ,; ·s »Ihr wäret-dazu- im szczfgtandeY rief« der Maire
und wäre feinem Adjunctserr fast um den Hals: gez--
fallen; « · · « . . «

« ,,Az·llerdiitgs,« erwiderte-dieser. ,Esfehlt ja·kein Stück
qdatauJJchrklebe das Ganze um eine« Stocks und ver-
fchniiere die· Risse mit Gips, ganz einfach« Und das hält
dann viel besser,: sag' ich, ais »Wie es noch neu war«

··

MCU übergab die Büste dem Maurernieister Bar-
rachjs und dieser; nahm sie mit· nach;Haufe, um sie
noch am selben Tage wiederhergestellt auf die Mairie
zu tragen. DiexRisse waren in der kThat nicht
smehr zu sehen; die Büsie wurde in der Vorhalle
der Mairie ausgestest Die ganze Bevölkerung de-
filirte um fre herum» um fte zu betrachten, und. die

E ? Te« psqeechskxs Dis; RAE-I Dsksxxxfsxp .;Scks,.E»E13k;ezn!Isp«-
Auslfsxufev gsstetkestk DE! »Dieses-sk- hgtxkbicsg Reise«
14 Tsgsfssi s» hsltsps . Dks Opfer« di« nistet-s—
Betheiligten gebijgcszixt ·tperden, zsiich xkxjpt»Jerh«eb1i·cJ)e«·:-H·wenn man »in·»Be·tra»»c-lzt zieht, »in-iß;pje,Bexgnngsgesellkszk;
schaft ihre Selbßkesten an; zetwe 4020»-Rlxl. pernxxJH
schlägt. Der »Metetz«ik«» hat, wie wixpszer T,,Resz),j.».Z,;«.3
entnehmen, «O»rdre« erhalten, »— pyn zHhhaü gbznkgmspj H»
und szsollte an: Donnerstag Hlbende bexeixssxk Pastxixäzzport»ein·t"keffe1t«-," Um« dnselbst Hxoplezrejnzetzjiehnxegtzszsyzzxsp
Freikag in der Frühe follke jdatzn mit Hslfexzzzzzzz150 Arbeitern Jdje·Eis«ccthe·iPt»in«Angrjff genpnxkjzekisp
werden» « T »· «

«—- Wic der -,,Est1i. Gekos-Z» He; sehe-Läuse,der Estlåndische»"«"Vice-«Go"nverieeur, Wieklssz Yäkxtsijcjtkff
Wassilkesws k i; vdnj THAT(Göunernkfiifakifsj

10 Tsige imch St. Peteksdurgssveiikkiiyvtsfäiud äxIitssdäiks
Vertretung desselbekpTkfr »"ksie genä1TnFe-«;»Zeit»"despi«
ältere Regiernngseaths YP.- R og OTEBkis Ych «"betaprai·ik·«f
wordenj « ·"

«« «» : « .«««v·« «, «

J—ns We se up» e es« hat iiackp dek «,,EstfE«Gozj,vI-Z·E"F·«;j«
daecstadthaupt ; Dsesh isv ,;kkcki"1kpeit"e«ha1«sekJföikss
Fnnctioisen sein-es« Aintess seinenx StexlisetksprftåtkjJszdeiiH

;Städts«1·!nih-7C. Web? r«g«1"1b·erszt«rs»ege«i·r.·s "-««»sz««««« YJTJJJJHEJ
sJ i: I( m p e! fand; wie sdfikjesspkiiek V1iitteiY1Ie-H««

richken, aTtn vprigen Sonntäg die« Je: tTEEDZZs
isdks Pastoks Wilrsiekgstattx Dis esfekezskijiszspf
Einführung des «n"eue·n Pastots EnznideTsiinxszsksiåfekelksp H
superintendenten - L. Hoekschektåjnnn Usznntekjb "{ssisteifz« ««

de: sPastpken wish-san» siuidzGjebhakst se-Dir;-?k;·Zi:s,-IS»-s"ss»
J n -K u i«l«a-Tn di »ist,3- de? «;Gfdub.?Z«F««·ÄFs«n»f-sk«ge;1THE?«

Skcretär « der sTuckänjseheit 3KreissPbiizekixexsäfstuYkss«
TitsNdths - "Nskd1c«ij Tsie r i sing; seine-I HBHIeFIYFEFiJHHHVEwegen Krajzskheitks eins "·den1 Tepst « eIFIFJVEIssF

·" -— DerEKcknZansche JLKirchsfpielSäkztI sÆiokplj«a«t’-«;;
t e rf erst »Ist« iits e esæikchszsiassakzt sei-sechs dssuiskjikktfössqf

HMPOAschCftISUte Jranaus iskeusspTxikkukiizschexke Kikife»üis«erzz«skgsz«-j
.,füh·ttJ-""wo«r"de"n.· « « "-«’ J« H «.«·"«

«; IJEn Mi»ta«nf"wi3rsb,·jtfiekdke »,,«Dükn"«å«ås".«sp«it"xfkkkkkfszH«
« Jdie DfrectioErF Sees-« KEUV stTlsFckYFd i sfehfe n »sS««·«t« Tit· d?
p ot h ek e n vYZYr e· TYUTBJIT der itf sfetzxtergr Beif-

centige Pfandbseiefe -"""e1·jkikt·ir;t« « bät« sie: spiirlssji
gung der gegenwärtigen«GeldverhältniffejFiviedefhetef·«

»Emiffidn von 5-p ev— c Juki· g en Pfanjibefefen ·«z1tr"»t·1«ckke:l)sp-«""«««"
,,ren. sBei Begründung des, "nn:11ent«""lich kkesisäszesse« Stadt; Zustande lhpchweichtsgkiisszkistsikjijs egizkkjj
eerkmgkekk nprpceiitige Pfaudsreieefe uznit’e7« ptstiedxuixiiiexjfs

,.stätx zur »As"xsgabe ; nng1"r·nstige· Geldtvetkjäljtnisse»jb»zjcq»n"z«
laßten indes die Verwaltnngj von ·188·5»sz·n’b«
tion von; ssprocenttgen Papierett«bYeiJglekkhei’sjlnjjjkeii

sllssmsses2sswusstdesttise its-eilte «"sich 1zwifchCdj. ».;—5spik".;T
Masse-»dem gwißhskssgieneues» ikikdxedsiii«ien«,3""d«emsgenisaien«s Am siidkrenjsecige zsssetföxasich "sj"et-di«cI-i-bist:-«xiseijsskjx
Ehümikchs Esschsskxsstsg se DT7·iiaiRepeeHlkk ibksgessxxxsskäjgis
».von"Tt"ieue-tn"zu«theiletfsund eine Ainzahl "Von
Rissen« sprang auf der»Sti»rn,v Wangen; nnd» dein«
Halse« Her «’auf".»« recskk — zn »,

des« III-ists: Vsssschsksz doch» Zdiskississi-ei!scis:ga",sici;«:
Kopf nnd tneinfei ,",(·Yda istj
eben, dasjst der»Gk»ps,Dön innen«essssxsgsdsbsst

- Wittdesieiszie",betbr.eitete« sijch dassGkfskchksksföjkssY
dem neüenspUnsfalliiF sixnd Ftbiedeinzii
meindegilsiiåder «in"»··JScharen,»., jjtn sisch
.genschei"n«" daboi1»«;»z""u» überzeygeiy Die»R»eac«j«i"o1Ei»i"r«e«,J»J
ztrinknpbixteijsz uns »der Hjexf Pfatjje«e»ri«
HäljVssk«+.«-«Sesk)kk««sisx kkachk ".fkI)sz97«1-.» ihks!·-k"
das« Fpixdapsckåe »fch»öne« ·»g»«el»d«eapt«r·il7«»»»»sx ·· « szszszfjkz

Aber wiederum war· es7BaDfcach6,«bex:»d,ijxch .·«—.E»iiI.-CY·-?;
geni-a»»le"·Conibinaiionsbbti Lei«ni1s«»·1t"n»d«·szGksps«Eben III
den «"z""u. rkkparisreii wußte. ssAvstckkch zWckV UMYSTJIJPI Sichskkkkuszikås JHFEZTTIFY« GEIST«
aber immer noch reckjt eepräfenkabeZ TöTsaß nian
ten.Llkutljesädiøisinweihnng auf-den näeljsten Sonn-

.»tag-« anfetztr.sstk Und um— diesen: Feste-Eben EkjakaktisisT
»seiner ckvitsklichen Enchüllungx zu sigkbetisz Iksfchsihscjjki 7makts III-«

um ·di«e vBåste Sein-Stück Leinwand. -.«"-.s- s«"·«-E"2--1
« Es war-am Vorabend der Einweihung,Tals-Ebers-sT
Adjnncts Baetachå mit beiotgter Miene Ikzukdem Maine-Es·-
sagtet d»Wir"-«solljen Edochs einencBlickssaicfLdiese Idee-IT«-
publikswetfety vielleicht, daß! sich shicssuitds VOTITMYTYHIZY
ein skleiner Rißsp«gezeiig«t-shat.«g » « T«

- Der Mai» wurdesvon der BeforgniißTiiigestecktzsssss
Beide begaben sich in das Beraihuixgszimnieb unbssssi
lüfteten den Schleierx Der Anblick« der: 2sich- ihnen
bot, wax ein: -ichtecklicher: dasxganzecAfttlssitzs V« USE-»Es?-
pubiikz ihr Hals "sutkd-i·-Nacken,- ja felbstzziqhsksszzkhspMe s—-

zsche Mützce war-mit gkünlichen Pksstgeljis,cktzsssp,.z»nb- »·wechselnd mit grpßenxFkeckett jzpti Zins» i UzI-i««-Eb-it-T«-«
fcheulichen Farbe. Man hätte xgcaubetts»szkszixxztkii" Tkktssspss

Fortsetzung ins« der Beilage-d
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tät von 7 pCL und entsprechend längerer Tilgungs- J·
srist zu greifen, worunter leider die Entwickelung des m

Geschäftes erheblich zu IOTVSU hatte. Um so erfreu-
licher ist es, daß die Direciion es nunmehr für u:
möglich findet, den Hypoihekenirihabern einen billi- U
geren Credit zu offeriren, indem die Darlehcnnehmer st
von jetzt ab eine Annuität von nur 6 pCt. zu ents d·
richten haben werden. d·

J« Liba u widmet die »Sie. Z.« edem am ro« d·
d. Mts. zuRiga verstorbenen Generalmajor Otto T«

v. Lilienfeld folgenden Nachruf: Der Verewigte, kk
ein Bruder des ehem. Kurländischen Gouverneurs, T

Geheimes-ihr Paul v. Lilie-pfui, w» Befitzek weh»- i«
rer Güter des Unterlandes, unter denen Schloß Hir- s!
senpoth und Sackenharrsen hervorzuheben sind. Von« C
energischem und unternehmendem Sinne, rief er in st
Sackenhausen größere Brennereb nnd andere Anlas i!
gen ins Leben, richtete an der Mündung der Sacke V

einen Hafen, Pa ulshafen genannt, ein, schaffte 9

Datnpser und Fahrzeuge an und organisirie einen U

umfangreichen Spiritusäsxport aus dem Libauer h
Hafen. Ueberhaupt war er auf industiiellem und V
commerziellem Gebiete bis zu feinem Tode rastlos i·
thätig. Ein lebhafter, feuriger und beweglicher Geist ss
ist mit ihm zur ewigen Ruhe eingegangen. «

« s«
St. Petersburg, Is- Februan Wie die I

Blätter melden, hat das Miuisterium des Innern «

eine besondere Verfügung an die betreffenden Behöw d
den erlassen, mittelst welcher eine genaue Zäh lun g l
aller fremdländischen Ansiedlerin Süd- H
und Wesbdiußland angeordnet; wird. Die Verfü- l
gnug bestimmt Folgendes: 1)alle fremdländisrhen ;

Anfiedlen sowohl die russischen als auch die ausläns
dischen Unterthanen, welche sich im Bereich des Kie-
wer, Warschauer und Odessaer Generalgouvernecnetrts
aufhalten, sind bei der bevorstehenden Erzählung, welche k
in Grundlage der Allerhöchst bestätigten Regeln über ,

die Organisation der Uebersiedlen die ausländische
Unterthanen sind, ausgeführt wird, verpflichtet, sich f
der Zählung nicht zu entziehen, den Personen, welche szl
dieselbe ausführemrichtige Antworten auf alle vor- «

gelegten Fragen zu ertheilen und die verlangten Do: ,

eumente»vorzustellen;. D) die in den genannten Ge- ·

bieten zur Ansiedelung neu eintreffenden, sowie die
von einem Ort zum einem anderen» übersiedelnden
ausländischen Ansiedler sind verpflichtet, im Laufe
einer Woche nach dem Tage ihrer Niederlassung ihre
Documente in Person bei den Verwaltungen der Er: «

meinden, innerhalbzderensie sich» niedergelassen haben,
in den Städten aber bei der örtlichen Polizeiverrvab i
tung vorzustellen; die eben. genannten Behörden sind l
verpflichtet, genaue Listen über diese Uebersiedelungss ,
Bewegung der Auständer zu führen; Z) die Guts-
besitzejy deren Verwalter und Arrendatoren sind bei
derVerpachtung von Landstücken an kleine Arrendw ,
toten« ausländiseher ikerkurrft verpflichtet, im Laufe ,

,einer Woche bei-den Gemeindevecwaltungen Listen s
dieser Pächter einzureichen und 4). im Falle der I
Nichtbeachtung der vorstehenden Vorschriften sind die 3
Schuidigen auf-Verfügung des örtlichen szGouverneurs ,
einer· Geldstrafe bis zu 500 Rbl. oder Arrest bis zu «
3 ·Monaten zu unterziehen. —- Durch vorstehende
Bestimmungen soll eine zahleninäßige Feststellung
des ausländischen Zuzngs und zugleich eine Zählung
der bereits angesredelten fremdländisxchen Colonistern
der Ausländer wie der russischen Unterthanen, ausge- —
führt werden. Alle auf diesen: Wege gesammelten
Daten· werden sodann zu einem Material verarbeitet
werdemwelches bei der Lösung der Frage« der fremd-«
ländischen Colonisation von großer Bedeutung sein
ivirdI « »

— Nachstehendes C o m m u n i q u 6 veröffentticht
das ,Journ. de St. Pet·« unterm 13. d.»5.lJits.:·
»Die Kaiserliche Regierung hat erfahren, daß man,
UMTUPCVESIUIsischeEisenbahniWerthe
zu placiren, dort gedruckteCirculare verbreitet hat,
in denen es heißt, daß die Russiiche Regierung ei-
nen gewissen Zinsertrag dieser Papiere .garantire.
Diese. Publication ist ohne Wissen der »Regierung
erfolgt nnd es ist sehr zweifelhaft, daß sie sich veran-
laßt sehen sollte, die betreffenden Zahlungen zu lei-
sten. Zudem könnte die Frage erst nach erfolgter
Verisicirung der Rechenschaftsberichte jener Eisen-
bahndöesellschasten gelöst werden. Die Kaiserliche
Russische Regierung hält es daher für nothwendig,
dieses zur allgemeinen Kenntniß zu bringen, um die
Interessen des Publikums zu wahren, dessen Ver-
trauen sonst getäuscht werden könnte«

—- Die zum Frühling dieses Jahres in St.
Petersbnrg erwartete sranzdssche Escadre
wird in zahlreichen: Bestande anlangen, da die Es:
cadre des Mittelländischen Meeres den Befehl erhal-
ten hat,«im Mai nach Cherbourg zu gehen und sich
von dort, mit der ElioripEscadre vereinigt, in die
Ostsee zu sehiffem Nach der ,,Neuen Zeit« wird
angenommen, daß die französische Escadra nachdem
sie in Ktonstadt ihre Pulver-Vorräthe übergebeir hat,
durch den SeesCanal direct nach St. Petersburg
kommen werde.

—- Am U. d. Mts. verstarb in St. Petersburg,
wie wir den Residenzblättern entnehmen, der General:
lieutenanut Qtexei Carlowiisch S ch O f s U C T« Mikgkked

der Admiralitätspund des Marine-Gerichts. Der
Vkkstpkbmk Dass? im Jahre 1878 zum Contre-2ld-
mjkzs hsföxdert und bekleidete darauf lange Jahre
hindurch den Posten eines Directors der Leuchithürme
und des Lootsenwesens im Revaler Hafen. Jm

Jahre 1887 wurde er zum stellvertretenden Coms er!
mandanten des-St. Petersburger Hafetls ernannt. la

Aus Asch ab ad geht der »Nord. Tel.-Ag.« di
unterm 13. d. Mts. eine Meldung zu, welche von T
Ueberfchwemtuungen und dadurch herbeiges m

führten weitgehenden Störungen des Verkehrs auf b(

der Transkaspi-Bahn berichtet. Jn Folge u
des nngewirhnlich strengen undsschtceereiehen Winters, ti
des zu schnellen Thauens des Schnees nnd der Guß- d
regen am 5. und s. d. Mts. ist in: ganzen Samars l!
kander Gebiet: und im östlichen Theile des Khanais fs
Buchara der Eifenbahndanrnr an vielen Stellest zwi- il
scheu den Stationen Siadin und Samarkand unter- L
spült worden. Die Stadt KatiiyKtlrgan nebst der I
Eifenbahn-Station, fowie die Stalion Nagornaja n
stehen oollstäirdig unter Wasser. Jn Sanrarkand und t
im Kreise KaitysKnrgatc dauerte der schreckliche Guß: Ob
regen nnunterbrochen 5 Tage und 5 Nächte bis» zum L
9. Februar! Die Znflåsse des Serawfcha1t, Narpai r
und Kumoah sind an vielen Stellen ansgetreten nnd· I
haben die Umgegend unter Wasser gesetzh wobei noch j
das Frosiwetter atn s. Februar den Abfluß des Was- t

Hsers aushielt.- iDie eingeborene Bevölkerung weigert I
sich, zur Arbeit zu gehenj weil« diesDörfer über-« i
fchwennnt sind. »Das 2. Transkaspifche Eisenbahn- «;

Bataillon ist in« Gemeinschaft init den( Z. Trukestm s
nifchen Linien-Bataillort Tag nnd Nacht abwechselnd 1
an den Danimbrüchen »thätig. Die Bergflüßcheck in 1
der Nähe der Statiorrerr Nagornaja und Dshumai
haben den drei Faden starken Bahndanim bis auf ,
den Grund weggespült und die Schiercensund Schweb K.
len mit fortgerissen. Am"1·3. d. Mt«s. wurde der»
Zugverkehr nur erst aus einer« Strecke« von 75 Werst
hergestellt ;« zwischen Tugai und Samarland konnte s.
das ndch nicht geschehen. v· » · « · »?

JnT o ·b o l sk wurden riachspdem dortigen Blatte »·

kürzlich schon» Berathungeni gepflogen« betreffs 'der .
Vorbereitungen zum Emfp f an g St. Kais H oh. «
des Großfürften Thronfolgers auf des-
senRückieife durch Sibiriem Auf der Siation Je;-

-"la"tika« im Gouv. Tobolsk soll ein großer Pavillon
erbaut und dort Salz und Brod aus einer gefchnitz-
ten· Platte aus-s Marnnruthzahn überreicht werden.

Politische: Tagrsbkrirtptx , e e
r l " · »Deine. (28.) Februar 1891. r

Ein Kundekoon hoher Ystjmptvmatischerr politischer r
Bedeutung, welche ausdie hinter unsliegende Woch·e«. s
ein scharses Skreiflichts fallen läßt«» hat« uns« .gestern"i
der Telegraphs gebracht« k—« die Kunde rot: »der As» ;

weisnng der deutschen Aunähernnigsrersnche durch ;
Frankreieljj Der Korb, welchen die. frangbsischen 1

EMaIer dem Liebeswerberi Deutschlands im! deren Be« L
theiligunganszder bevorstehenden BerlinerKunst-Aus· s
stellung gegeben haben, ist zwar« im Bereiche der-i

lchönen Künste gcflochtcn worden«; der Jnhalt dieses 1

Kotbes aber ist ausgesprochen politischen Stos- i

fes. «Man"vergegenwärtige sich"di«e"Ums·trinde, unter ««-

denen er vonDeutfchland geholt« worden ist, und« T
seine weitreichende Bedeutung wird« in die Augen d
springen. « Zum ersten Male nach dem großen Kriege t
steuerte Deutschland nach« dem ,,neuen Course« mit c
o f f e n e n Segeln auf eine Annäherung an Frankreich l

hin: dem Berliner Botschaster Frankreichs, Heu. 1

Herbettq wurden vom Kaiser Wilhelpl allerlei Lie- !
benswürdigkeiten erwiesen, der Kaisersprach der srasm I
zösisschen Republik in« den schmeichelhaftesten Ausdrüe »
cken sein Beileid über den TodMeissoriiers ans
und endlich begab steh —- nachdeuy was für ein of-
fenes Eeheimniß gilt, dieser Schritt im Ministerium»

" des Ansswärtigen in« Berlin berathszen und fraglos"·«
· vom Kaiser gutgeheißenz wenn nicht gar· ieeranlaßt

worden —-— die KaiserinsTMutter mit sehr«
durchsichtigen Zwecken · nach Paris selbst. Diese
Zwecke schienen bis gestern glückiiche Förderung er-

fahren zu haben: liebenswürdig begegnete man der
Kaiserin-Mutter, die Betheiligung der Koryphäen
französischer Kunst ein«-der Berliner Ausstellung schien
gesichert und insDeutseh-land" selbst feierte man auf
einigen Seiten bereits die politische Weisheit des

, jungen Kaisers, der rasehzu Stande· gebracht habe,
" was der ,,Alt-Reichskan«zler« nicht vermocht, nämlich
» eine eelatante Llnnähernng "u·nd Versöhnung der bei-
« den verfeindeten Nationen-« Was aber mag der
I ,,Alt-Reichskan«zler«s in seinerEinfiedelei zu

Friedrichsrnh über« diesen« neuesten Schritt gedacht«
haben? Einen Hinweis daraus ertheilt eine kurze,
aber echt Bismarcksche Notizt der »Hamb. Nacht-M·

«« welche, wohlgemerkt-, noch vor dem Ausrvirbeln der
e ersten Pariser Staubwöltchen gefallen ist( Das Bis-
- marcksche Organ brachte einen im Zusammenhange
- mit der Pariser Reise der« Kaiserin Friedrich viel er-
b ernste» Aktien, weiche: die Mrgrichreit eines Besu-
« ches des Fürsten Bismarck behandelte und· also
d schloß: »Bei aller guten Meinung, die der Fürst
U von der Höflichkeit der Franzosen»hat, hält er es
Ä doch für angemessen, die ihm zugesehriebenen Wech-
A sel auf ihr Conto nicht zu ziehen. Er würde es als

aufdringlich erachten, die Franzosen zu zwin-
z, gen, zwischen ihren natürlichen Gefühlen gegen ihn
l- und der nationalen Höflichkeit eine Wahl zu tref-
ed fen.« Und als eine nach innen und außen dem
er Prestige Deutschlands recht— empfindlichen Abbruch
-- thuende ,,A nfdringlichkeit« erscheint im Lichte
re der neuesten Vorgänge die ganze Pariser Fahrt de:
te Kaiserin-Mutter; -"- Am vorigen Sonnabends erhob
n sich, wie gestern von uns berichtet, in Paris das

Neue» DörptfeheLZä«i«tung.
—.—.—.-...................-..»»

rste Staubwölkchenx die Patriotenbündler und Bot« se
angisten erhoben proteftirend ihre Stimme gegen as
sie ,Unehre" einer deutfchsfranzösrfchen Annäherungs te
Die Protestirenden sind z. Z. in Mißcredit und w
man legteihrer Stimme uicht allzu viel Gewicht al

bei; gleichwohl aber haben sie sich stark genug er- d»

Diesen, die patriotischen Gefühle der Franzosen mächs S
tig zu erregen und das ganze zunächst für den Bo-
den de! KtlttstsAussiellung geplante Annäherungs- l1
Experiment über den Haufen zu werfen. —- Ob die d

frcltszssilcheii Künstler weise und zum Vortheil für s
ihr Vaterland in dieser durch und. durch politischen L
Affakks SEHTIFWT haben, ist eine Sache für sich; die s«
Thaisachezdaß diePolitikerDeutschlands c
UND Cl! ihr« Spitze der Kaiser« eine J
tüchtige Schlappe erlitt»- habe"u, bleibt!
bestehen« Dsukfchland hat sich in der Rolle» eines i

Verfehmähten von der mit viel Zuversicht betrestenenszk
politischen Versöhnungscksühne hinter die Coulissen r
des »alten Courses« zurückzuziehen. —- Jn seiner i
jüngsten Rede apvstrophirte Kaiser Wilhelm» l

die Tischgefellsehaft rnit den Worten: »Nun, Brut» l
denburgerl Jhr Markgraf spricht zu Ihnen, folge« k
Sie Jhm durch Dick und Dünn. auf allen de» We, ·

gen, die Er sie führen wird! Sie können rersrchert z
sein, es ist zum Heil und zur Größe Unseres Vqtep s
lan«des!»« Dieser Appell nebst Versicherung hat in s.
den neuesten praktischen Pariser. Erfahrungen nicht (

die leffectvollste Illustration erhalten und der böse !
,,Ocean von Druekerfchwärze und Papier« wird d» .

raufhin sich »auch nicht gerade rosig färben. —- Auch·
ksür Frankreich könnte der oom Telegrapherr ge-

aneldete Ausgang der Maler-Affaire . wichtigere Fol-
gen haben, sofern den halbvergessenen Patriotenbünd-
Flernbuud Boulangistender Karnmspwieder sehwellen
»und«m"öglicher Weise auch in die Kreise» derKammern ·
ein patriotifeherer Zug dringen wird. D«ie..Derou-"·
lådisfen haben eine unzweifelhaft siegreiche Bewegung

entfachtz daß der Wellenschlag derselben. bei dem
Rücktritt der französischen Maler stehen bleiben und.
nicht weitersphinüberlecken wird, ist erfahrungsmäßig
unwahrseheinlich » z .

Wie haben vorhin bereits des für» Deutschland
swichtigsten politischen Stoffes der verflossenen Woche, «
der Rede desKaisersWtslhelmll.,gedacht.«
Das Interesse, welches sich an sie knüpft, ist vielleicht ·
weniger zpblitifch»er, als psychologischer Natur und
wichtig erschien sie mehr durch das, was sie nicht
sagte, als was sije»sag«te., Als greifbarer Kern fteckt

"in ihr die — wenn wir uns foausdrüeken dürfen—
J eh - P oli t ik des kaiserlichen Redners, über deren

positipe Ziele, trotz allen Dränges nach Klärung,
nur orakalhafte Andeutungem jedoch» keine politischen
Angaben geboten wurden. ,-—k Das Bild der deut-
schen Presse gegenüber der Kaiferlichen Rede ist

szunverändert dasselbe geblieben, wie es gestern von
uns gezeichnet wurde: die konservativen und natio-
nalliberalen Organe schweigen, dem. Freisinn »ist die

Zunge dafür um so gelösten, DasVlatt Eugen
« Richter's, dieZHFrYeisYZtg .«, schreibt: ,,"Die Rede»

des Kaisers wurdein parlamentarischen Kreisen am·
Sonnabend sehr lebhaft besprochen. «Man konnte
auf der CartellsSeite manche Aeußerungen des Miß-
behagens hören. Letzteres giebt sich auch in der Zu-
rückhaltung der conservativen und. nationalliberalen
Blätter in der Befprechung der Rede. kund. « Jn der
That ist der Kaiser, w"e»l"cher" erklärt, sich« nie zu den«
Parteie»n»stellen, sondern stets darüber stehen zu wol-
len, um sich zu bemühen, die einzelnen Parteien zum
Wohledes Ganzen zu vereinigen, das gerade Gegen-

theil von dein seitens der CarteWParteien gepflegten
»i- Phantom eines« CartelLKaisers (!) . . . Die Rede
: des Kaisers ist nichts weniger als dieBestätigung
7 des freisinnigen Partei-Programmes; aber sie muß
: in ihrer scharfen Betonung, daū der Kaiser kein

Partei-Kaiser sein will und daßsdem «Gedeihen des
: Ganzen alle Einzeltnteressen sich unterordnen müssen,
: gerade aus die freisinnige Partei er-
c mu nternd w irken , für ihre Bestrebuirgen zum
s "Wohle des Ganzen auch ferner alle Kraft einzusehen«
z Am vorigen Dinstag .hat der Reichskanzler: Ge-

,
neral v. Caprivi seinen«60. Gebnrtstagbo

h gangenx « Die Feier verlief auffällig still; außer dem

- Kaiser erschien· persönlich nur noch die Frau Erb-
k prinzessin von Meiningen zur Beglückwünschung
u Jn der neuesten Nummer der ,,Statist.Corresp.«
it ist das verläufige Ergebnis der Volkszäh-
z, lung für Preußen enthalten. Als am 1. De·
«, cember""1890 ortsanwefend sind ermittelt 29,957,302
k Personen. Die Bevölkerung« hat sich gegen die Zäh-
:- lang von 1885 um 1,643,469 Personen, ·d;«"h.» um

e 5,79 p«Ct. oder 1,13 pCi. jährlich vermehrt. Diese
:- Zunahme ist nur während der Jahre 1875 41889
:- übertrofsen«worden, wo sieht? hist. jährlich betrug.
o Der Stadtkreis Berlin hat die« stärkste Zunahme
st (20,07 pCt.) dann folgen die Provinzen Westphalem
es Brandenburg und Rheinland Die geringste Zunahme
s- hat Pommern (1,04 pCt.). Ostp reuß en h at ab-
s « g enomm e n (um 0,07 pCt.), ebenso Vohenzollern
r- Jn Prag ist nun auch das jungczerlpischc
in· Wahlmanifest erschienen, welches selbstredend
f- die« AusgleichsäBedinguugen bekämpft. Die jung:
m czechischen Abgeordneten gedächten nicht, der un)

ch fruchtbaren· nnd ohnmächtigen Vereinigung mit de:
te Elementen der bisherigen Rechtenmnd Regierungs
er Partei beizntretery welche gegenüber den Fordernu
sb gen des Czeehenoolkes keine Gerechtigkeit üben würde

—
· «« ««

-
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festen Ziele, söderative Gestaltung des Singt« ;

anzustreben und innerhalb derselben den alten Ren» es
ten der Länder der böhmischen Krone aus Seihstgm -
waltung Geltung zu verschaffem für den Rechkzfchutz ;
aller Bewohner ohne Unterschied der Nationalität L«

der Religion und des Standes zu sorgen. Mit W; »F
Slaven wollten sie einen festen Bund schließen.

Aus Frankreich finden wir in den heute uns rek- ?-

liegenden Blättern noch keinerlei Andeutungen ans
die Anbahnuttg des großen Tagesereignisses, der As»
sage der französischen Maler an die F;
Adresse Denn-Innere. Die Pause-»Du»-
fche eines Berliner Blattes vom vorigen Dinstag «
constatirt, daß fast sämmtliche Pariser Zeitungen die
Frage« erörtern, ob für Frankreich der· Augenbllck guspiz
kommen sei, sich Detitfchilstldt zu- nähernYkx
Die Nkehrzahl bejaht die Frage, aber mit« dem nach-
drücklichen Hierzu-fügen, die. Annäherurkg dürfe nie, .

mals bis« zu einem Bündniß3heranwachsen. Vor I«
Alleui müsse Frankreich Rußlands Freund bleiben. s
Einige Blätter sprechen auch sich zu Gunsten der Fort«
dauer der bisherigen gespannten Beziehungen zwischen

«

beiden Ländern aus. —- Am Montag fand in der
englischen Botschast ein großes Gala-Diner J
zu Ehren der Kaiserin Friedrich statt, an
welchem die Mitgliederzderdeutschen und der öfters. "

reichischkringarischen Botschaft, sowie -der griechischen
Gesandtschaft »theilnah1nen. Nach Aufhebung d»
Tafel· wurde szlleiner Empfang abgehalten, wobei auf.

· ausdrücklichen sp Wunsch der Kaiserinmehrere Künstler «"
vorgestellt wurden. .

Es« steht außer Frage, daß in Irlnnd die Spal-
tung der irifchen Partei dem sog, F e ld zu gs p la n
den To d esit osß versetzt hat. Am vorigen Sonm
abend begab sich wiederum« eine große Anzahl ausge- J

»zwiefenerPächier des Lord Clanricardq dieses angel-
lichen Erzfeindes aller Juni, zu dem Agenten dessel-
ben und bat, wieder in die altenStellen eingesetzt zu
werden. "Dabei war eines bemerkenswerth und für.
den« irischen Nationaleharakter bezeichnend: während
die Päthter Lord Clanricarde’s« früher dieLesung an-
gestimmt· hatten, Einer für Alle und Alle für Einen,
suchte jetztJeder einzeln für sich die bestmögltcheki
Bedingungen herauszuschlagen "Was freilich blieb
den Lkeutxens «·i"tbr»ig,» als« Unterwerfung, nachdem die
Nationalligck ihnen vor einigen Tagen angekündigt
hatte, daß sie aus unbestimmte Zeit vonder Liga»
aus keine Unterstützung zu rechnen hätten, »

: In Italien sind nach einer Meldung des
»

- ,,Tetnp.s«« die· Bud-gjet-«Er·spar"neisse definitiv -

auf 50 Will. Lire sixirtz davon entfallen 22 Miit!-
Lire auf das Kriegs- und Marine-Budget, 28 Mitte«
auf das Budget des Innern. Die Vorlage des Ball-«
gets erfolgt zu Anfang des März-Monats. —- Die s

liberale Opposition soll entschlossen sein,
das« Ministerium gelegentlich der· BudgebDebatte
einzugreifen und Ersparnisse aus dem Kriegs und
MarinesBudget aus» patriotischenGründenabzulehnen. ,

Wie man der »Bei. Corr.«"« aus Konstantinooel
:" niittheilt, hat dort die Nachricht, daß der Secretär
;« des, ottomanischen Commifsariatsj R eschid Ver,
s von dem Prinzen Ferdiriand in einerPrivavsz

audienz empfangen wurde, sehr lebhaft interessirt
Reschid hatte niemals irgendwelche persönliche Be«

: ziehungen zu dem Prinzen unterhalten; man erin-
7 nert sieh eines Zwischenfalles, bei welchem der Com-
;»mifsariats-Secretär den Salon der Gattin eines di-
- plomatischen Agenten in Sofia verließ, als der Print
i unvermuthet eintrat. Selbst Begegnungen auf der
- Straße hatte Reschid Bey soweit als möglich ver-
; mieden. Die. stattgesundene Audienz beweist, daß
: auf der Pforte in der Auffassung ihres— Verhältnisses.
; zu dem derzeitigeu Leiter . der bulgarischen Nation
«; jedenfalls eine Aendernng eingetreten ist. Wenn es
c auch verfrüht fein dürfte, bei der Pforte die Absicht
i einer demnächstigen Wiederbesetzung des« seit szvier
, Jahren vaeant gebliebenen Postens eines türtisehen
- Commissars in Sofia vorauszusehen, · so ist doch
i die Thatsachy daß der Stellvertreter. des Commissarsf
' eine zu einer Annäherung an den Prinzen Ferdinandz
- veranlassende Jnstructlon erhalten hat, eine recht bis»
- merkenswetthe i
n · Ueber· Suakin wird über den Verlauf del «
s- Kampfes bei To kar zwischen dem aegyptischerh

Expeditionsdsekps und densxDerwischen" Näheres its«
« meidet. Das aegyptische Corps rückte ams19. Fee,
-- bruar von Elteb vor; Der Feind ließ sich unweit«
e· Tokar blicken. Rasch stießen die«T«r·»trppen« durckjfzdsc
2 Dickicht vor, um fich der ..jistzt in Trümmern UOSEUJ
";- den alten Regierungsgebäitde zu bemächtigen. «Die·»
n Derwischq welche» die Absicht der Trnppen wahxtlichs
se metydrangen inlt großer Schnelligkeit vor und ital-»-
ip zingelten die Ruineii allmälig. Den Aegypteksl Mk:
g. Fang es jedoch, etwasünf Minuten vor dem feindli-
te then Augrissfestens Fuß in den Gebäuden zu fafsesis
n, mit verzweifeltem Entschlusse rückte der Feind W« s
ie Sturmimgrisf vor. Nach heißem, fünfvtetkelstütldssemz
b- Handgemengez inrBerlaufe dessen die; aeghptischs Ist-J!
n. vallerie einen glänzenden Angrisf ausführkks WIFJEUW
pe Ydie Derwische in die Flucht geschlagen und fsste ilSUzsJ s
rd Tich aufgerieben. Die feindliche AngriffSTVIEZIIFIO SICH-«;
g: etwa 2000 Mann statt, während eine Weis)
n- Anzahl alsReserve auf den Anhöhkklhknkkk Dorf«
en« aufgeftellt war. : Nach «dem RückiUse V« Fsinvsc
,s- fanden die Truppen «über 700 Todte rings »Um VI«
n- Stcllung der Aegypter liegen, während auch un D!-

-e. ckicht eine große Menge Leichen gesUUVM UND«
km Osman Digma, welcher am Kampfe nichk PCVFZUW
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h:ilnihni, ab r dessen Verlauf von Afasise aus be-
obachtete, entkam mit etwa 30 Reitern nach Temrim
Der aeghptische V rluft umfaßt 13 Todte, darunter
der englische Hauptmann Barrow und 47 Verwun-
dete, darunter Rittmeister Beech und 4 aegypkkschk
Officierr. ’Jn Tokar wurde eine Befatzung zurück-
gk1«ss-:x, woraus? di: Truppsn direct auf Afefite mar-
schierten, «die ;von der feindlichen Reserve befetzt ge-
hqftkqexj Anhöhsn stükmtcit Und UM 4113 Uhr Nsch-
niittags Afafite erreichten, welches der Feind geräumt
hatte« Etliche hundert Araber in der unmittelbaren
Nachbgkschqft ergaben fich ohne Widerstand. Die
Expeditipu erbeutete eine große Menge Banner, Sä-
bei, Speere und Gar-ehre. Jn Afafite wurden zwei
gewogen, große Massen von Munition und Mund«
verrathen vorgefunden. Nach amtlichem Bericht ver-
richteten die aegyptifchen Trupp-n im Handgemerige
mit dem Feinde »Wnnder« der Tapferkeit.

Jn Chile haben die Consgre ß-T rup pe n
fchon eine größere Anzahl Städte im nördlichen Theile
des Landes eingenommen. Jn Mendoza (Ar-genti-
UieUJ fmd 200 chilenifche Flüchtlinge eingetroffen,
welche die Lliachrichst dorthin brachten, daß die Con-
greß-Triippen unter dem Genera! Urriza die Städte
Pis«guq, Jqntqutz Antofagasta nnd Chanaral einge-
nommen haben. Diefe Nachricht wird durch ander:
weitigi Bericht« hkstnxigk Die Kampf« in jene« Ge-
genden dauern no.ch fort. Das ,,Reuter’.f.che Bari-an«
meidet aus BnenosiAhreT es« habe am Sonnabend
ein ernstes und« hartniickiges Gefecht bei Pifagua
stattgefunden, wobei die Jnfurgenten unterlegen seien.
Bei Jquique hätte zwischen den Aufftändifchen nnd
den Regiernngstruppen ein erneuter Zufammenftoß
stattgefunden, der» Ausgang fei aber noch unbekannt.

Eine aus der Südfee in« Sahn Francisco einge-
troffene Brigg berichtet, die fsranzöf if ch en Kreu-
zerss,,Chaulain«s-xrind ,,Volage« hätten mehrere Dör-
fer auf der Jnfel Raiate«a, einer der Gefiel!-
fchafts-Jnfeln, bombardirt und ein Truppern
Detachement ans Land gefetzt, welches mehrere ein-
gebotene Stämme unterwarf Die auf der Bergfeite
wohnenden Stäinme hätten sich nicht unterworfen»

,
geraten

Mit dem heutigen Tage hat die erste vorberei-
teiide Phafe der Stadtverordiieten-Wah-
len,"die Ausgabe der Eintriitskarten
un d W ah lze"ttel, ihren Abschluß gefunden. Wie
wir hören, find im Laufe des gestrigen Tages reeht
zahlreiche Karten und Zettel abgeholt worden und
heute bis 1 Uhr Mittags waren in Summa aus
dem Stadtamt verabfolgn an Wahlberechtigte der
1. Wählerclaffe 70 Karten, resp. Zettel, an Wahl-
berechtigte der 2. iiilasse 179 und an Wahlberechtigte der
s. Classe 560. Jm günstigsten Falle,« d. i. wenn
alle nunmehr auch formell zur Ausübung der Wahl
Bereehtigten von ihrem Wahlrechie Gebrauch machen,
werden mithin von den etcva 2000 Wählern 809
giltige Stimmen abgegeben werden. .

Die StadtverordnetensWahlen selbst
nehmen bekanntlich übermorgen, Montag, mit den
Wahlen der« dritten Wählerclaffe ihren
Anfang und währen drei Tage hindurch (M o ntag,
D instag und Mittwoch im GildensSaale des
Rathhaufes vo»n»10——2 Uhr) -—— Es wäre fehr er-
wünscht, da÷ die Wähler möglichst zeitig ihre
Stimmen abgeben, da ja erfahrungsmäßig der stärkste
Zudrang für den letz t e n Wahltag zu erwarten steht,
was im Jniexesse der Wähletiden wie der Leiter der
Wahlen möglichst vermiedeu werden sollte. H

Die ,,Livl. Gouv. -Z.« veröffentlicht das vom
Justizminister bestätigte Verzeichnlß der O b e r -

bauergerichtös und neuen Gemeinde-
gerichtMBezirke im Dorpater Kreise.
Zum, Bezirk des ersten Oberbauergertchts gehören
folgende GemeindegerichtsSBezirkes und Gemeinden;
l) Ropkoyfcher GemeindegerichtB-Bezirk: Gemein-
den Ropkoy, Carlowm Haakhoß Marienhof ;2)
Raibshoffchesn Rathshpb Wassulcy sama, Markttag.
Z) Tammistfchen Lands, Weßlershvh Tannnish Pil-ken, Anrepshof 4) Ellistferscheri Ellistfey So-
tagcy Fehtenhoß Pastorat Eeck8.- s) «Kawastfcher:
Kawast S) Allatzkiwcvischen Allatzkiwwh Ko·kkora.
J) Warrolschen Watte-l. 8) Sadjerwscherx Sab-
1erw, Tabbifen s) Laiivafchen Falkenaty Latr-Ia,
Kerrafexx 10) Talkhoffcheln Talkhvf, SaddokülhPqstorat Talkbof 11)Laisholmfcher: Herjanoray
Larsholw 12) Pallafchen Katharinenhof,»Palla,
Hallch Tellerhor is) Keksecicheu Wisse-it, Cassi-norm, KekseL U) 8uddingscher: Kudding, Kayafen
II) Saccretshoffchcu Saakekchph Jaeget is) W«-
mastferscherx Walmastfeiz Cardiä 17) TerrastfeuWe« - NOT-NR, Toikfer-,. Terrastfer, Rojei. 18)
Flemmitigshoffchen Flemmingshod Levis, Restfer.19)Tfchornafcher: Tschoinch Kükkitq, Hasses-Z. 20)
LOhhUfUfcher: Awinorm-Seeufer, L»ohhufu, PastoratTVVmT-Lvhbufu. - A) Austritt-Deutscher: Awwinoknv
Fdkstei. U) Wottigferschen Mattigkeit, -Condo, So«
IUKL Tonika. As) Laisfchetw -Schloß-Lais, PastoratAus, Kkbbljärtn M) Ludenhofscher : Ludenhof, Jen-fel,; JmmofenZU VIII! Bezirk des ztv eite u Oberbauetgerichts
STIMME« Mgsnde GemeindegerichtsBezitke und Ge-
UIETUVSUIIJJ Fölkfcher Gemeindegerichts-Bezirk: Unniikskth Teil-p- Fs1ks, sei-»Hei. s) Saguitzsschek ; Sag-
gks Z) KCstVkCZfcher: Kasto"latz, Pastokat OdenpälxBchkVß-OVGIIPsTh- Neu-Odcnpäh," Riegel, Samhoh
f "m9nhvf, Fr1edri;chshof,Knippelsbok 4) Heiligen-e««7chs!-Ocl1igeusee, Rösthpß J1mjäkw. s) Löwe»-hsfschOt:--Spuutack, Löwenhpß Vpckeuhpß s) Rin-HMYVVZD ISchkvß-Ringen, Mein-Ringen, Llyakar.s) Rkwdmpähfchen Kirtumpähk Udderktz hellen-drin.) «« mschskk Schloß-standen, Walguta, Tarn-FUEFIIJOLY S) Aal-psychischer: Kam-steckt. 10)Teche1-1917 Tklkåkl Techssfey Jlmazah Fotbushoh KerimoitZ ikfcheik Groß-um«, Klein-nun« n) Cou-so «sch«»«· GYVH"CVUSVLE, Klein-Congota. 13) Lug-enfchetn Alt-Nüggen, Lugdety Unnipicht M) Oa-

felaufcherx Rest-old, Hafelam Cambyfcheu Groė
Camby, Neu-Wrattgelshof, Reiches, Alt-Wrange1s-
hof, Krüdnershoß Mühlenhoh Neu-Gaum» is)
Kufihofschcu Alt-Kusthof, Neu-Kusthof. 17)Sarra-
kusjchert Kawershoß Gamasus, Heidhop IS) Nyct-
schen Ayx 19) Rasinfchen Rasitu W) Gaste:-ichen Cckster. A) Meyershoffchew Mey ershohArrohoß Neu-Nüggen. 22) Kodjetwschert Kodjerkxz
Duckershoß Spankam 23) Arc·1fcher: Ariel, Pal-lopen Wendaufchen Kurristcy Wendaty Bkinkenhof

Höhnische und mehr oder minder witzlose Tita-
den über das »unmusikalischste« unter allen Musik-Jnstrumentem die ,,Draht Kommode«, und deren
Anhänger, die ,,Tasten-Masseure« gelangen heutzu-tage in solcher Massenhastigkeit zum Angebot, daßsie erfreulicher Weise bald keiner Nachfrage mehr be-
gegnen und daher denselben Preis erzielen werden,
wie zu Shakespearcks Zeit Brombeeren, nämlich —-

keinen. Die gegen derartige Tiradeu gerichtete Baisse-
Speculation hat zweierlei Vertreter — Theoretiker,
welche mit der Feder, und Praktiker, welche durch
ihre Leistungetr in der geschmähten MusibBranche
contreminirem Eine der hervorragendsteti Stellungen
unter den Letzteren nimmt gegenwärtig der in jeder
Hinsicht ausgezeichnete Pianist J o s e p h S li w i u-
ski ein, den zu hören wir gestern das Vergnügen
hatten. Der CiaoiewSkeptiker kann nicht rascher und
gründlicher von seinem-Zweifel an dem musikalischenWerth des Claviers geheilt werden als dadurch, daß
er sich für die Dauer eines Concerts der Tastens
»Massage«-Cur- Sliwsinskks überläßt.

. rDie Vorzüge und Verdienste dieses vortrefflichen
Meisters, als da sind: glänzende, bis zur unfehlbar:
keit gesteigerte Technik, ein Anschlag wie er weicherkaum gedacht werden kann, aber ohne jede Spur
von Weichlichkeitz eine beinahe handgreifliche Plastik
der Darstellung und eine wahrhaft köstliche poetische
Annfuth und Kraft —- das Alles haben wir bereits
in unseren Besprechungen der zwei ersten Sliroinski-
»Concerte hierselbst gebührend hervorgehoben. Zu-
sacnmensassend kann man sagen: das Geheiinniß der
Wirkung, welche Sliwinsskks Spiel ausübt, beruht
«,einfaeh« darauf, daß er nicht Virtuose, sondern
Künstler im arisiokratischeriiSinne des Wortes ist
und sein will. Man vergegenwärtige sich z. B. Lei-
stungen, wie den gestrigen Vortrag der Beethoven-
sehen PastorakSonate (op. 28), der lieblichen ,,Me-
lodie« von Gluck-Sgambatti, der Scarlattkschen Pa-
storale, der .,,Papillons« von Schumann, des Ohant
polonais (Nr. 5.) und der kkmollsBallade von Cho-
pin, und man wird verstehen oder heranssühlem was
wir meinen. Aber auch in solchen Compofitionem
welche, wie die Etude und dieRhapsodie Nr. 12
von Liszt, »fasi ausschließlich ausVirtuosität angelegt
find, versteht es der Künstler, aus der Virtuosität (zu
deutsch: Noth) eine Virtus (zn deutsch: Tugend) zu
machen. - »

Wir verzichten darauf, die einzelnen vorgetragenen
Nummern eingehend zu besprechen, weil es dabei
doch nur auf eine Häufung der Adjective ausgezeich-
net, vortrefflich, reizend, fesselnd, packend &c. heraus-
kommen würde; mag der Leser diese Ausdrücke aufdie oben genannten Stücke nach Belieben verweilen;
daß er dabei nicht fehlgreifen wird, dafür hat der
Künstler gestern Vorsorge getroffen. «

Für Diejenigen, welche zu ängstlich sind, um ihreneigenen Ohren, und zu musikalisch, um uns, dem
Musik-Referenten, zu trauen, bemerken wir, daß He.
Sliwiuski sich etwa seit dem Januar d. J. in Si.
Petersburg aufgehalten und daselbst Gelegenheit
gehabt hat, ganz regelmäßig mit dem CiaviersHeros
Anton Rubinstein vierhändig zu spielen und ihm
vorzuspielen und daß Rubinsteiti sich wiederholt drit-
ten Personen gegenüber in der allerschmeichelhastesten
Weise über das eminente Talent und wunderbare
Spiel des jungen Künstlers geäußert hat. Es darf
mithin Jeder, wie er will, das Spiel des Künstlers
loben, ohne befürchten zu müssen, mit diesem Lobe
musikalisch »,hereinzufallen«; nur tadeln darf man
dasselbe nicht, denn das hat Rubinstein verboten.

Wer hat wohlzgestern unter den Fingern Sti-
ivinskks den alten« Aula-Bechstein wiedererkannt?

Der enthusiastiskhe Applaus veranlaßteden Künst-
ler, nachgAbsolvirung des Programmes in liebens-
würdigster Weise noch drei Sachen Zuzugeben (Valse
von Rubinstein,· Spinnerlied und Tarantella von
Liszt) welche erimii derselben wunderbaren Klarheit,
Wärme und Eieganz vertrug, wie alle Programm-
Nummern. « re.

Dem Rechenichafts-Bertcht der Livlätcdischeir Be-
zirksverwaltung der Gesellichaft zur Rettung auf dem
Wasser entnimmt die »Rig. Börsx und Hand-ji«,
daß das Dorpater Stadtamt die Errichtung
einer RettungOStation in Dorpat in Aus-«
sicht genommen hat. «

HJm Handwerker-Verein sprach gestern
Oberlehrer F. Siutenis über Joseph Bicior
v. Scheffel, wobei er zunächst dessen ältestes undwohl am weitesten verbreitetes Werk, den »Trompeter
von Säkkingetnh der den Ruf und Ruhm des Dieb:
iers begründete, näher ins Auge faßte. Nach einem

kurzen Ueberblick über die Vorläufer des ,,Trompeter«
nämlich ,,Die verzauberte Nose«, »Oito der Schützs»Waldmeistersz Btautfahrsi re. schilderte der Vortra-
gende die Entstehungsgeschichte der erwähnten« rstengroßen( Dichtung Scheffel's, indem er zugleirz einteveusvpaes Bitt: des Jugeuvutieus des Dichteirnebst einerSchtlderung feines Charakters und seines
Entwickeluiigsganges verführte. -—Ein zweiter Vor-
traq wird das spätere Leben und Schaffen de« Dichsters behandeln. - --r.

Jn vorige: Woche veranstaltete in Fellin der
dortigeestnsifche landwsisrthschaftlicheVers
ein eine s FlachOAusstellu ng welche von
44 Ausstellern -— gegen 78 im Vorjahre — befchickt
worden-war. Nach dem ,,Fell. Aug« übertraf die
Qualität des ausgestellten Flachfes, was Sauberkeit
und Sorgfalt der Bearbeitung anlangt, die gewöhn-
lich zu Markt gebrachte Waare um ein Bedeutendes
und dürfte daher folche Qualität wohl in: Stande
fein, den früherenguten Ruf des hier zu Lande pro-
ducirten Flachfes wieder zu Ehren zu bringen, wennes möglich wäre, dieselbe in größerer Quantität den
Flachsfpinnereien zur Verfügung zu stellen. Leider
wird jedoch das Bestreben, die Production qualitativ

Neu? Dörptsche Zeitung.

zu heben, nur wenig von decnExporthan-
d el un te rstü tz t, indem letzterer nicht die Neigung
zeigt, für die bessere Wir-ne, die dem größeren Ar-
beitsanfwande e nt s p r e eh e n d e n höheren Preise
zu zahlen. Ein Versuch, in dieser Hinsicht Wandel
zn Waffen, soll gegenwärtig gemacht werden. Der
Vertreter des Pernauer Börsen-Con1it6s, JcnnesAngus, hat nämlich den gefammten preidgekcönten
Flachsporrath aufgekauft und wird denselben bei
Beginn der Schifffahrt in gesonderter Sendung nach
England expediren, worauf sich dann zeigen wird, in
wie weit die Spinnereien sich Willeus erweisen, wirk-
liclålpreiswürdige Waare entsprechend höher zu be-
za en. - «

i Von Hm. H. Sihle zu Carlowa werden
wir um Aufnahme der nachstehenden Zeilen ersucht:

»Ja dem ,,Eingesandt« cer gestkigen Nr. 39 der
»N. Dörpt Z.« ist durch den Saß: »Das Carlo-
wasche Feld käme nicht um die er wünscht sch«ei-
nende Düng ung durch städtischen Sei-muė
eine Annahme ausgesprochem die durchaus nicht zu-
treffend ist, und sei es der Carlowaschen Gutsvev
waltung erlaubt, zur Abwehr und zur Verständigung
hier Zu erklären, daß sie —- der Annahme des Hm.
Lange entgegen —— den städtischen Schrnutz für
ihre Felder g arnicht w ün s cht, weil sie durch
denselben nur Schaden hat. Der Schaden besteht
darin, daß die Eisbergg die sich im Frühjahr auf
dem Carlowaschen Felde aufthürmern sehr langsam
und spät warten, so daß die Bearbeitung der Felder
nicht rechtzeitig erfolgen kann. Die Bedüngung ist
zudem eine übermäßig« weil sie immer auf demsel-
ben Punkte erfolgt, und die Folge ist Lagerkorn
Das größte Uebel aber besteht darin, daß mit dem«
Schnee von den Straßen und Höfen allerlei Un-
krautsamenniit aufs Feld kommen, welche daselbst
dann frisch und fröhlich keimen nnd wachsen und
das Korn unterdrückern —- So liegt es denn auch
im Interesse der Carlowaschen Gutsverwaltung
daß in der beregtcn Angelegenheit Abhilfe geschaffen
werde« «

(Eingesandt.)
Es. giebt wohl kaum Jemand in Dort-at, der

nicht auf mehr oder weniger nachdrückltche Art die
entschieden allzu ideale Glätte der hie-
sigen Trottoire empfunden hätte (es sei
denn, er« habe wegen Podagra oder Hühneraugen zu
Hause gesessen). Schonein zeitweiliges Sisenblek
ben ist nicht nur für Damen, sondern auch für
Herren mehr als peinlich; doch unangenehmer noch
ist es, sich einen Arm oder auch nur eine Hand zu
brechen, wovon ich gestern Geaelegenheit hatte nichtzu weit entfernt zu sein. Ein besseres Reinigem
resp. Be str eue n der Trottoire mit Sand kann
nicht angelegentlich genug empfohlen werden —- de-
sonders an Abenden, wo der Mond nicht hell scheint,
denn von den- wenigen Laternen wäre es zu viel
verlangt, überall hin zu leuchten. - ——b—-

Hirchttchr Uachrichtkm
« Universitätehkkirchex «sz"

Am Sonntage Septuagesimaex Hauptgottesdienst
um 11 Uhr. Predigen Sand. theoL F rey.

Mittwoch, Wochengottesdienst um 6 UhxkPredigen stud- theoL J. Ho hloch. ·
Beginn: der Confirmandenlehre für die männliche

Jugend am 4. März.
Eingegangene Liebesgabem

Für die Mission 128 Rbl.; für die Unterstü-
tzungscasse Upeciell die Prediger in Sibirieto 50 R.;
für den Stadtmissionär 125 Rbl.; für Zarizyn dnrch
die Redaction der »N. Dörph Z.« 5 Rb1.,· außerdem
2 RbL Mit herzlichem Dank ·

Hoerschelmanm
St. Johannis-Kirche.

Am Sonntage Septuagesimau Hauptgottesdietsst
mn 10 Uhr. Predigen Oberpastor S chiw a r Z.1234 Uhr Kinvergottesdiensh

Predigen Pastor-diae. W. S eh w a r Z.3 Uhr Nachmtsx lettischer GottesdienstPredigen sind. thaoL S trau m a n n.
Ein geäangene Liebesgabenx

Sonntagsco ecte für die Armen: 9 Rbl. 29 Kot-»dazu von J. O. 1 Rbl., B.80 Korn; für die Mission1 RbL Mit herzlichem Dank W. S ch w a r s.
St. Marien-Kirch e.

Nächster deutscher Gottesdienst mit Beichte und
Abendmahlsfeier can-Sonntage Sexagesimay den 24.
Februar, um 12 Uhr.Anmeldung zur Communion Tags zuvor von
10—-12 Uhr im Pastorat »
, Am Sonntage Septuagesimau Esin. Gottesdienstmit Ubendmahlsfeier um 9 Uhr. .

Am Sonnabend: Estm Beichtgottesdienst um 3 Uhr.Montag, den 18. Februar, Missionssiunde im
Paftorat um 5 Uhr. j ·

« St.Petri-Kirche—.Am Sonntage Septuagesimae: Estm Gottesdienstum 10 Uhr. »
Die deutsche Confirmaitdenlebre gedenkt zu be-

ginnen am is. März— W. Eisens ehmidt

— Tasteninstr- - »
Frau Helene Feldmann, i— 9. Februar zuSt. Petersburg

»

-

Kaufmann Robert Ferdinand Ka rtan, f 7.
Februar zu St. Petersburg

« Frau Caroline Felldin, geb. Nutowz f im
75. Jahre am» 10. Februar zu Mitau

» N r n r It r W a II.
Berlin, M. (13.) Februar. Jn der heutigen

Sitzung der Medicinischen Gesellschaft führte Dr. Lieb-
reich aus, daß er glaube, aber noch nicht bewei-sen könne, daß sein Mittel Uantharidensaures KaliJeine vermehrte seröse Transfusion hervortufq welche.schlecht genährte Zellen ernähre oder die Bacterien zer-störe.. Er habe bei Menschen mittelst snbcntaner Infec-tion nur bis 2 Deeimilligramm angewandt und seien
als änßerste Grenze 6 Decimilligtamm zulässig.

1891.

Ptvfessor Fränkel und Dr. Heimann berichtetem daß
von ihnen zusammen in 42 mit Liebreickfs Mittel
Vshandelten Fällen die günstigsten Erfolge erzielt
wurden und heben hervor, daß särnmtlichelkrankenIhkf Sswshvte Beschäftigung nicht aufgaben und theil-
WFIFS »sp»gst Tabak tauchten. Dr. Heimann stellte
hlkkbkt einen Franken vor, der Anfangs fast stimm-
los war und Ietzt mit klarer Stimme singen konnte.

Ver! in, De. Ue) Februar. Es vermutet,
der Kaiser ernannte den Unterstaatssecretär des Cul-
tus-Ministeritrms Barkhausen zum Pkäsideuteu des
evangelischen Oberkirchenrathz · .

Aus Straßburg wird· gemeldet: Bei dem
gestrrgen Drner fur die Mitglieder des Landes-Aus-
fchusses drilckte der Statthalter Fürst Hohenlohe in.
einer Ansprache seine Freude über die loyale Geii
frnnung und das Vertrauen der Bevölkerung aus.
Das früher gestötte Vertrauen zu den besseren Ab-
sichten des westlichen Nachbarn sei gesteigert, so daß
die früher nothwendiger: Maßregeln nur iioch theil-
weise auf dem Lande lasteten. Beiderseits bestehe
die Hoffnung auf eine Rückkehr zu normal-en
Z u st ä n d e n. . —

B e lgrad, As. (14.) Februar. Das Mini-
sterium stellte sich heute der Skupsiizlina Vor. ·Sich«
warm über die patriotische Thätigkeit des,Cabinets»
Gruitsch äußernd, erklärte Pasrhitsch, daß die Regie-
rung die begonnene Arbeit der allgemeinen"Entwi-
ckelung des Landes energisch fortsetzen, auf friedli-
chem Wege eine Lösung· der nationalen Ausgaben
vorbereiten und— die freundschastlichen Beziehungen
zu den Nachbarmächterr befestigen werde. Indem die
Regierung eine nationale Politik verfolgy werde sie
sich bestrebery die Solidarität mit denjenigen Völ-
kern, welche bei der Entwickelung Serbiens behilf-
lich seien, zu befestigen.

Stiegen»
der sterblich-n celegrapheu-sgenrue.

B erlin , Freitag, 27. (15.) Februar. Der
Statthalter von Eisaß-Lothringen ist beauftragt wor-
den, das PaßsReglement bezüglich de.r Franzosen,
welche die Grenze dieses» Landcs passiv-n, strengftens
zu handhaben. , « «

Paris, Freitag, W. (15.) Februar. Die Kai-.
serin Friedrich reiste heute Vormittag mit der Prin-
zessin Margarethe nach Boulognr. Auf dem Bahn-
hofe wurde kein Skandal inscenirt, im Gegentheil
grüßten viele Personen die Kaiserin ehrerbietig. »

Paris, "ISonnabend, 2«8. (16.) Februar. Die
französische Regierung veröffentlichte eine Note, in
welcher erklärt wird: Die Reise der Kaiserin Viktoria
nach Paris sei ihr, der Regierung, vorher nicht ari-
sirt worden. Der deutsche Botschafter habe» erst bei:
der Ankunft der Kaiserin Virioria angezeigt, Daß die
hohe Frau einige Tage in strengem Jncognitov in«
Paris zu weilen gedenke. . Die Regierung stehe den;
Entschlüssen der Pariser Maler-hinsichtlich deren Be-
theiiigung an der Berliner Knnstdllusstellung vo»ll-
kommen fern· » «» .

B r ü ss e l, Sonnabend, 28. (16.) Februar. Hier
hat sich ein Syndicat großer belgischer Firmen be-
hufs Betheiligung an der ständigen internationalen
Audsiellung in Moskau gebildet.

B elgrad, Sonnabend, 28. (16.) Februar.-
Hier wurden mehrere Waggons mit Gram-ten saifirt«
welche aus Oesterreiclyungarn heimlich nach Balger-
rien geschafft werden sollten. ,

B uka rest, Sonnabend, 28. (16.) Februar. Das
Cabinet Mann ditnissionirte wegen einer Collision
mit dem Senat; "

Wetter-Pr«ognofe. »

kDorpa i, 16. Februar. e
Heute Morgen ixsWarfchau — 110 O, Nord-

Norwegen —I- 60. O. Zu erwarten mäßige· West;-
Winde bei heiterem Wetter und gelindsr Kälte, be-
sonders Nachts. -— Mäßige Stürme wehen in Nord·-
Finnland und Süd-Nußland. « -

Telegraphisthet sont-berief«
St. Petetsbucget Dorfe, 15. Februar 1891.

Wesfexscasrsr. -

London s M. i. Io III. s5,20 sispss 8s,1o
Berlin « i. Ioo Rat« 41,9o 41;75
Paris » f. 1oo Im. ss,82 sey-o «

galvssmpeelale neuer Prägung. . . syst. 6,87
· · s o s s - o 0 i s

Fuchs- nud Aktien-Entse- ,
öjsantvtaetet.em. . . .

«. 104 ·
b i » s· O s - « - . s 1o2.-ss« Gold-em- (1s8s). . . -« .. .- ges-« ·
Z« ,,

· «
· I - s s s

IX Orient-Anleihe 1l. Ein» « . . . . Ost-« Links-«
I! ,,

»·

III. Gut. . . . . . los-Z« Kauf.
I« S- Pkamiespsculeibe USE-·) . . . . 237 Kauf.

U«
» »

usw) . « . see am.
Prämien-Anleihe der Atem-ans. ». 212I-·Käul(21bI-,kiiuk.)
IF« Eisenbahnewpteate .

.
« . . . .- wes-«

ZXI X —
I «« · - · i s s i I02I,.

415 sauer« Anteil» . . . . . . ans-«
IF Abels-A keck-Pfand« . . . . . . 10214 Mist.
»« X Gegenk spdencteditsPfaadbt.(Metall) not-« «ssx - - - Musik) 102

· Ruf.
Es« St— Petersk- Staptsodtigk . . . . tot-«
§ I« Chaise-per Ausschl« Pfdu (43«--iäbk.), Eos-z. tränk.
by; Petersb.-äulaet,, » » .

104 Bett.
Kette« der W Hosianna-Bank . . . . . 748 zweit.

« » Rose« wgischm Eisenbahn-Geh. m keins.
« » vbutsks vlpqvået , . . sit seit.

Tendenz» one-ims- fk it.
Banns-Börse.

Weisen, Csimerz Sctsontaxhokc Sen«
tin. oPud . . ·1o,26-·1o,qq

TUMM fük Weisen: fes und belebt.
Magen, Gewicht 9 But« . . . . . . . 7,2o

TMVMHIII Nsggeufestundbelebt ,

Berlin« Bdrfe,27. (15.;Febc.1891.
Wskbisprsafii ....2 ges.
100 Abt. pr. Ultimv . .. . . . . . IF.
tot) Heil. pp Ultinco uächsteu Monats« . « T; Its-w Pf.Tendenz für tnssische Lende: s U «1.«»-·- »

Für die Revactivn verantwortlich:
A.Oaifelblatt. Frau E. Akattiejexp
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Beilage zur Ueuen Dörptschen Zeitung.
Lite.rarisches.

Die »Rui·sische Revue für die Kunde
NUßIands« (Si. Petersburg, Kais.- Hofbuchhank
lung H· Schmitzdorff), bietet in dem jüngst erschie-
nenen Schlußheft ihres ils. Jahrganges wiederum
mehrere werthvokle Arbeiten, in denen namentlich
das wirihschaftliche Leben des Reiches eine einge-
hende Berücksichtigung erfährt. »An eine sorgfältige
Darstelliing der ökonomischen Verhältnisse
Finnlands während der Jahre 1881—-—85 von
Th. Pezold schließt sich ein Aufsatz von A. P e -

ters, der die moderne Entwickelung des
Gefängn ißwesenss und den im vorigen Jahre«
zu St. Petersburg abgehaltenen internationalen Ge-
fängniļongreß zum Gegenstande hat. Der vor-
liegende ersie Theil dieser interessanten Arbeit be-
handelt vorwiegend die epochemachenden Reform-Be-
strebnngen Howardds und den Vollzug der Freiheits-
strafen in England und Jrland in seiner allniäli-
gen Entwickelung. DenSchluß des Heftes nimmt
eine volks- und staatswirthschaftliche
Rundschau ein, in der u. A. die Entwickelung
und der gegenwärtige Stand des Instituts der Spar-
easseni -— sowohl der Psost- als auch der Reichs-bank-
Sparcassen —- an der Hand statistischer Daten vor-
geführt»wird.

Das neueste Werk des Fürsten Wesch-
ts cherski wird, wie man uns mittheilt, in
deutscher Ueberfetzung von F. Leoni erscheinen.
Das interessante Buch führt den vielversprecherideri
Titelr »Ein» von unseren Moltkes« und
bildet ein Seitenstück zu der früher erschienenen anrü-
sauten Satyre des geistreichen ·Grafhdanin«-Redac-
teurs: »Ein« von unseren Bismarcks.« Der Name
der bekannten und bestens, bewährten Uebersetzerin
bürgt dafür, daß das Buch in der deutschen Ueber-
tragung den gleichen Erfolg wie in der Original-
Ausgabe haben dürfte; es erscheint im Verlage der
Schlesischen Buchdruckerei, Kunst- und
Verlags-Anstalt vormals S. Schottlaender in Breslam

Velhagen cfx Klasings Neue Monats-
hest e schließen mit. dem soeben erschienenen s. Heft
Februar-Heft) den ersten-Band des laufenden Jahr-gangs ab; Bei der Fülle des Gebotenen ist ein
Rückblick auf den Gesammtinhalt nicht gut möglich,
wir müssen uns damit begnügen, auf den Inhalt
des FebrnarsHeftes hinzuweisen. Ntit Vergnügen
begrüßen wir die hochbedeutende Jlse Frapan als
neue Mitarbeiterin der Monatshefth die mehr und
mehr die vornehmsten Autoren vereinigen. Jhre
Novelle -,,Monika« gehört zu dem ergreifendstem was
die Hamburger Dichterin geschaffen hat. Der Bei-
lagewRoman ,,Onkel Piper von Pipersberg« von-
Tasma steht mit seinem glücklichenHnmor in
wirkungsvollstem Gegensatz zu dem tiefernsten See-
lengemälde »Wenn man liebt« von B« S chulz"e-
Smidt Der geistvolle Kunsikritiker A. Rosen:
b erg veröffentlicht einen reichillustrirten Artikel über
Reinhold Begas, den genialen Bildhauer, Professor
Williacn Marshall über den berühmten Mikroskopi-
ker Antoni van Leeuwenhoeh Hans v. Zobeltitz über
den Jngenieur Wilhelm Siemens. Der Afrika-Rei-
sende Professor Oskar Lenz führt uns nach Ma-
deira, Julius Stinde plandert über die Weinlesq
Dr. Klein über das Alter der Sterne, Richard Weit-
brecht ist mit einem gehaltvollen Artikel über Ebn-
ard Mörike,»Dr.« Joh.-Jungfer mit einem histori-
schen Essay über« den; Prinzen von Homburg vertre-
ten. Von besonderem · Jnteresse sind diesmal die
Berliner Theaterpjauderei »von Hanns v. Spiel -

berg wegen ;ihresf«Eingehens auf »Seit-MS« Ende«
und Paul v. Szczepaiiski’s. Bücherbesprechung
wegen ihrer geistvollen Stellungnahme gegenCarmen
Sylva. Von Dichternlfinden wir vertreten A. Fit-
ger, Max Kalbeck, J. Trojan, K. Bardt mit einer
formvollendeten Uebersetzung aus den Sermonen des
Horaz, und Maurice v. Stern.

Sonnabend, den 16. (28.) Februar
»Neueste Erfindungen und Erfah-rungen« auf den Gebieten der praktischen Tech-

nik, der Gewerbe, Industrie, Chemie, der Land- und
Hauswirthschaft &c. (A. Hartlebems Verlag in
Wien) Von dieser gediegenen gewerblichstechnifcheen
Zeitschrift erschien jüngst das erst e Heft ihres
XVlIL Jahrganges, aus bessert reichem Inhalte wir
folgende Originalarbeiten hervorheben: Ein neues,
praktisches Formmaterial — Altgold ——- Die prak-
tische Bearbeitung der Pketallgegenftände durch Schlei-
fen und Polirern — Neue Fortschritte im Maschi-nenwesen der Vergolderei. — Photographische Pra-
xis. —- Erfahriingen im Fabrik-Bauwesen. — Fort:
sehritte in der Holzverarbeitung ——- Erfahrungen in
der BUchdrUckereXJ — Neuerungen in dem Verfah-
ren, Gewebe wasserdicht und unentflammbar zu pra-
parireir. —- Erfahrungen und Fortschritte im Schiffs:
baue. — Erscheinungen in der Bleicherei. -..— Prak-
tische Erfahrungen in der Keramit —- Erfahrungen
in der Maschinenbau-Praxis. — Verbesserte Arbeits-
einriehtungem — Beiträge zur Kenntniß der Ge-
latine. — Erfahrungen nnd Fortschritte in der Buch-
und Steindruckerei. —- Neueste Verwendung der
Elektricität in der Photographie. — Amerikanische
Erfindung. auf dem Gebiete der Elektrotechnit —

Mittheilungen aus unserem Leserkreise ——- Fortschritte
in der Surrogai-Jndustrie. —- Exfahrungen ·in der
Spiritus-Jndustrie. —— Neuerungen in der Perlen-
Verarbeitung «— Neuerungen in industriellen Ve-
trieben. -— Englische Neuerungen in« der Was-Fa-
brikation. —- Praktifche Anweisung zur Herstellung
tion imitirtem Pergatnentpapien E Bezugsquellen
für Maschinen, Apparate und Materia « n. ——- Fort-
schritte in der industriellen Chemie.L Neue Er-
fahrungen über Wasserstofffuperoxytn — Eigene und
erprobte Erfahrungen in -der Hauswirthfchafh —

Meile, praktische Erscheinungen für die Gärtnerei.
—- Außerdem bietet die in «Rede stehende Nuinmer
noch zahlreiche andere Artikel und Mittheilungeii
von allgemeinem Jnteresse und praktischem Werth.

xdiannigfnsltrgen
· Aus Lond on wird der ,,Köln. Z.« unterm
21.»(9.) Februar gemeldet: Das Begräbniß der
Frances Coles, des Opfers des Whitech ape l-
M ö r d e r s, findet am Montag Nachmtttags statt. —-

Jn einer Landschaft in Kent lebend hat man die
Frau des verhafteten S add ler ausfindig gemacht.
Sie ist viel junger als er und ernährtsiclyund ihre—-
zwei jüngsten Mädchen im Alter von 11 und 6
Jahren durch Wascharbeit Das dritte Mädchen ist
14 Jahre alt und als Dienstrnagd thätig. Die Aus-
sagen der Frau lauten für Saddler nicht günstig.
Sie heirathete ihn vor 15 Jahren und ließ sich mit
ihm in London, zu Walworth, nieder. Ihr. Ehe-
leben war kein glückliches; »nur Donnerstag hatte ich
ihn geheirathet«, sagte die Frau, »und am Sonn-
tag wußte ich schon» daß ich hereingefallen war.«
Von Walworth zog das« Paar nach WhitechapeL
Vor 13 Jahren arbeitete Saddler in einem Geschäst
in Bucks New, dem Ort, wo die Nicholls am 31.
August 1888 ermordet wurde; später wurde er
Schaffner auf der Pferde-Eisenbahn im Ostende und«
dann eröffnete er- einen Gemüseladen in Kensingtons
Auch hier war seines Bleibens nicht; er zog wieder
nach Walworth und von da nach Bethnal Grau.
Jm August 1888 lebte das Paar im Ostende, und
da ihr Mann sie am 5. August verließ, gab die Frau
die Wohnung auf und zog nach Kenh Sie sah ihnerst an einem Samstag Abend im Juni 1889 wieder.
Am Sonntag ging er an die Arbeit und sie ver-
sprach, ihn um 4 Uhr wieder zutreffen. Eine ganze
Stunde lang wartete sie und beobachtete einen Mann,
der jedes Mal, wenn sie ihn anschautq ihr den Rü-
cken kehrte und mit den Schultern guckte. Es war
ihr Mann, sie erkannte ihn aber nicht, bis er sie
ansprach, so sehr hatteer steh verstellh Am Abend
schlug er vor, er wolle ihr die Stelle, wo einer der
WhrtechapebMorde stattgefunden hatte, zeigen; qls
sie es til-schlug, sagte er: ·Glaubst Du nicht, daß

40.
bFignejrüs einem Wachsfiguren-Cabinet» vor sieh zu
haben, an der die Wirkungen irgend einer entsetzli-
chen Hautkrankhcit demonstrirt werden sollten.

««

« Der Maire und sein Adjunct standen wie angedeu-
zxgkx Vgkkqchå warder Erste, der etwas Fassung gewann.
E: kkatzte mit dem Nagel an der Büste und sagte:
»Da ist nichts weiter schuld, als der vetfluchte Leim«

»Ja aber, zum Teufel, wir sind die Geleimten«,
erwiderte der Maire ärgerlich. »Wir können ein
splches Monstrum doch unmöglich enthüllen. Und
vga ist allein Eure Schuld, Barrachcz gnit Euren ver«
dainmten Reparaturetn Jetzt haben wir nicht ein-
mal die Zeit, eine· neue Büste zu bestellen.«

Barrachs senkte sein sehuldbeladenes Haupt und
sah trübselig zu Boden. Doch plötzlich leuchtete es
in feinen Augen auf: ,,Wir haben doch noch die
Büste unseres Kaisers?« ·« ,

J,,Jhr seid wohl« von Sinnen, Barrachål Die
können wir- doeh unrnöglirh morgen durch einen Un·-
terpräfectezesz der Repnblik einweiheti lassen l«

sYsBurriiilsö zwinkerte listig mitsz"den"-Augen: »Fällt
mir ja auch gar nicht ein. »Aber seht her, den
Schwer·- und Knebeszlbartsp fort, und auf dem Kopfe
so eine Mütze wie die da, und die Republik ist
sertig».« . — -

»Der Maire wollte Einwendungen machen, doch«
der söhlagsertige Adjunct ließ ihn gar nicht zu Worte
kommen: »Was wollt Ihr? Kann denn Jemand sa-
genjdassei nichtdie Repnblik?· Lser hat sie gese-
hen, wer will.sagen, so » sieht sie aus und nicht
anders ?« « ,

« ««Der ewigen Widerwärtigkeiten müde, stimmte
FernatyDesclaux dem neuen Versuche zu,- verlangte
jedoch von feinem Adjuticteiy daė er zuNiemandem
darüber spräche. . .

..e·ilte nach Hause, um Gips zu holen,
und« marhte sich dann an· die Arbeit. Die ganze
Narht—s-üb"e"r-ssehaffte er mit seinen groben Mantu-
händeu ander Büste dess Kaisers, und als der Mor-
gen graute, rief er den Mairek zudem vollendeten
Werke. ;M·it» ihrer gesurchtensStirnz der plumpen
Nase undden hängenden Wangen war es zwar eine
recht sonderbare Republih die des Meisters Bar-
rachez aber die phvygisrhe Mühe machte Alles wie-
der gut. Der Maire war ganz«erstaunt, daß sei-
nem Adjuncten das Werk so gut gelungen sei, und
ries aus: «

"

· » .-

,,Das istgar nicht so übel, Barrachä Qfsen
gestanden, ich hätte es Euch eigentlich gar nicht zu-
getrautXtsz « » « · · » .

"--"«"Ma«ti thut eben, was man kann«, .- versetzte die-
ser bescheiden. Undmit einen: vergnügten Schwun-
zeln legte er ein Packet in die Hände des Maire:
»Da, hebt das gut auf; wer weiß, ob wir es nicht
niorh Einmal-brauchen. »« - "

»Was ist es denn P«
»Es ist der Bart des Kaisers. Jch habe ihn

sorgfältig abgenommen, sehr sorgfältig. Denn seht,
mit allem Respect vor Euch, Jhr werdet mich· ver-
stehn! «—- hm, wenn es der Republik ’mals schlecht
gelyn sollte, dann nehme· ich dem Ding da die Mütze
ab, klebe ihm Schiiurrg und Knebelbart an, und sieh’
da, mein Kaiser steht wieder auf seinem alten Plage,
ohne daß es der Gemeinde auch nur einen Sou ko-
stet« » · (G il B la T)

1891.
der Mörder ein schlauer Kerl war? Wo war der
HAVE-by« (Pvlizist), daß er so Etwas so nahe an
einem Faden gefchchen ließ P« Amnächsten Tage reiste
Frau Saddler von London ab und sah ihn nicht
wieder bis am 23.Deee«ber 1890. Er kam ganz
unerwartet in ihrem g« Und begab sich qui

Weihnacjhtsabend auf 1:i«t-i.«·"«1.. Gewöhqlich trug
er nur einen Schnurrbart Diesmal aber hatte er
sich einen Vollbart wachsen lassen, welcher fein Aus-
sehen seh! VsMUd2kte. Im Uebrigen schilderte sie
Saddler als einen seltsamen Menschen, der zuweilen.
plötzlich und ohne irgendwelche Ursache. jähzqrnig
werde und dann wie ein Verrückter tobe. Er sei
oft betrunken nach Hause gekommen und habe einst
im Rausch feine Mahlzeit ins Feuer geworfen nnd
mit einem Hammer Spiegel, Lampe und Bilder zer-schlagen. Er sei ein unterrichteter Mann, könne
schön schreiben, habe die Zeitungen gern gelesen und
mit Vorliebe das Theater besucht. Auf die Frage,
ob ihr Piann ein Messer besessen habe, sagte die
Frau, sie habe ihn im Besitz eines fremdartigen
Messers mit einer dolchartigen Klinge gesehen. Saddsi
ler kenne jede Ecke, jeden Winkel Londons.

—-— Ueber den s. Z. vielgenannten Begründerder
deutschen Colonie ,,Neu - G er m a ni a« in ;Süv-
Amerika, den verstorbenen DipBernhard Fsör Her,
wird demnächstein Büchlein aus der Federsseiiier
G a tt i n erscheinen. Dieselbe ist eine S eh w esft er
N i e« tz s eh e’s, des bekannten Philosophew Sie hat vo ««

Geiste ihres denkgewaltigeii Bruders einen» ;»».;;z;«
verspürt und fühlte sich von demJdealisniusk
sie beseelt, zii dem Versuch getrieben, an
ihres Gemahls in SiidsAmerikasein ,,Neu.-Germai«»sx
begründen zu helfen, in das sich der Stromdeutschen Answanderer lenken sollte. MamiigfaEIJeTIJ
Enttänschungen mußten Beide erfahren. Die Gold-z
nie entwickelt sich langsam; es fragt sich aber» sob-
sie vor dem Uebergang in fremde Hände bewahrt »
bleiben kann. Die Hauptsorge derF»ster tst es seht, den Ruf ihres Gemah «?

ten und der szOeffentlichkeit zu zeigen, daß seine· Ab-
sichten gute und uneigennützige gewesen sindx FZu
diesem Zweck wird sie ein Werkchen über dieRszeksrhich te ihrer C olonie erscheisiien lasse

-— Unwetter in Jtalien. . Wie aus Rom
unterm vorigen Sonntag telegraphirt wird,
der Provinz Potenza starker S ch neefa·.».l:«l».«-»»erf,nxg·fi;,
an einigen Stellen liegt der Schnee dreiAlle Arbeiten find unterbrochen. Jn vielen-F» »

den sind die Wintervorräthe erschöpft. · -.,3·JL-,.-;i"
- —KampfmitBanditenkCDieBHethsxrdM

in Havaiinah erhielten kürzlich die Mittheilunspsz
einige Räuber nebst dem gesürrhteten Räu;be««;.
mann Montelongo auf einem spanischen Dauip er
nach Colon sich eingesehifft hätten. Kurz vor Ab-
fahrt des Dampfers wurden mehrere Polizisten an«
Bord geschickt, um die Gesellschaft -«sestzunehmen.
Als die Banditen die Polizisten kommen sahen, er-
öffneten sie ein Feuer auf dieselben, und. es entstand
ein Kampf, in dessen Verlauf fünf Räuber stehen-F;-
darunter auch Montelongm welchen die« Kugel ktst
erreicht» als er schon ins Meer gesprungen ·w.ar.
Von den Polizisten wurden nur zwei verwundet.
Die erfchreckten Passagiere hielten sich währendssdes» aufregenden Kampfes in ihrenCabinen versdsckti

"

—- Ein Zerstreuter Frau: ,,Aber,ff.lieber
Mann, warum hast Du denn die Kinder schon zu
Bett gebracht ?« —— »Weil sie mich beisder Arbeit
störten.« —- ,,Haben sie sich denn gern« auskleideii
lassen P« — ,,Nur der da in der Ecke hat§ furchtbar»

. geschrienÆ —- ,,Derl »Nun, das ist erklärlich! Das
ist Ja — Rachbars Fritzchensp

»

· . z
—- »F ur st: »Nun, Herr Forstey ift..-das-«Wklszd;c schon »in ,Sicht?« — Förften »Unterthä«i«

i Fustziunzartem Durchlauehtz es macht sieh ebetz.,»zj.»hszsz·szj
: kk g« — «. - i
: — Jn Berliner parlamentarischen Kreisen wird
: im Hinblick auf« die Fügsamkeit des Niinistejssjfzssjxkss
) Goßler das Witzwort »colportirt, derselbe habe sich«
c als Wahlspruch das bekannte Lutherwort mit einer
Z kleinen Variante angeeignet: »Hier-stehe ich -—" ich
i kann auch anders«

i am· « D« «

»
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sz ,

frei» etc» gewünschte Auekunlsltäetklsyrviliigixskneåk « . o« w« wahksakgobrfrt
« » ord. elf. Professor, Director des lauttlwirithschaftlichen Instituts durch den Rigasche strasse Nr. 13, 2. steige. TM« Fsllllls -r - . - dsk Univsksiknt ein: o. — "——«—mssss

:T «« s H« »» »

s— Beschreibung der beliebtesten sas . » Eil! IYDPSIJIIUIIUI . sT » . ». .-»-r-?-z,.J«"-«. Ha, Exil-L, As« G l -T'· e nebst den com des« fij d d« F t "f « D t h- . . .E Jixj LEYTJW «· dTT rxsliijaise mit. dem ckaTFYfiuaI-)r,. o sur-Ia ThsFFFiZ«IIHTZn1iT-igT«I-Fn- I ZZVHFE«YZJIJEVKIEZZZPFHHJIPDEF VII?
. ; ,

«« h« «. · . d d ·lle å la cons- les I. c· s ·« t th d d . s h ««
»

« M« 1 ·
-s ·« " Z? ksgguxhskkstlken und( der Tnxxbksz

.
trfächshing txt, III: Zvelesixgcets Is« «« IF« »«

«· " · s· JOHN« « . zum Arrangiren von 40 Anglaisk der Forstwirthschakt betraut ist, .«7T·)szsz V«
«« «» »— IN» Tons-en. ————————

« sucht, gestützt auf die besten H TO« «;

, «: « II« ist( · » «
». «« - « Für das tanzljebende Puhljcum I Zeugnis-e» und Bmtzfehlungetk — «» , « .- ; Mk« ·, «» » .

»»

,«--«»«» - bearbeitet VOU exszltkzlkslgkzzsäkzkgksfo.rszjek oossdek I zu haben : in Stücken e« s.-Pt"d. = 35"s« «-

» Iisiiliitpti Eises-vakat «» »F. ». «» »Es-T sp—--—-—»-——ssssssdIsssskisxs
-«’« as. s; - F« s ' Jhkskzzksgsz « Lehrer der Tanzkunst an der us« Gouv· Feszkjkau ulespsp I

.»;.«- - - «( . , « ,- »"» i; ENGEL Uzzjvgkgjtät zu D0kp3t· Rot-»He» Hör) Bin kleiner, wenig gebrauchten- »
. «.-

- e , --...-—-—-.---s----s-— p » ogtup c! . pp s
«

«· DIE. ». Frei, hkoch zg z» Einen erkahrenen Lehrer pas-end kiik Anfang-ers, ist einig zu»-
i O. « - -· « «- ---«s·«,. «»

«« «»-
' «

. . . . V
..— - — « . , für Gymnas1al- keep. Realfächer In verkaufen. Brldgrosse 9Xl2 cms ZU«

»; 2 . « « I« « C« VIII-CLASSE! S kussiscllek (od. deutscher) Sprache besehen in der Buchhandlung des
- e a· l l ge « 7011280 wie auch für das Russische u. Frau— Herrn V a res.

«— » »» « « . »; .-:-: zösisclle für Erwachsene empfiehlt
» Ilssskikms F. U. XENIEN-Berlin. wie« auch alle Gattungencllclk PDOLBSUCIOUIU CIO c0I1kk8U2Y-L9IIIIU· « . I «-

sx EJJICF eigenen Fabricius liefert 111 vmkosnsvenckev Fälle» ZU s0- —«« SHNEJZTHE-« —..-..-1--—..— Stdn« k
« «« Use« . - " e us. stnd vokrätbis tu «

« In. ssislltlteltck Zlmmektke0be» Dogge zu verkaufen g. grausen« Wiss.
i» unweit der liolzbxsticlckx ej I steht 2un1VerkaukTcieh-str.26toben). Potcrsburger strasse 59. U· stgcssExpcdg
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DkUck UUV VMCS V« C— Mskkkssstks «»- IIOISIYSIS DOMAIN-tot Lapi-Taktik kloigqjäteäckopsh P seist» » - Uossoteqo lxessyponz — Haku-ists, l6. Gespin- 1891 r

eue Dörpt-fche Zeitung 1891

empfing in neuer Sendung .
, »—

..—-.———————--—-—
· Äassszllaak ja! aotnkellck zu Tjgsä-

.

-
« « · i

- Johannjs·stk· Nr· Z· aus der Brauerei des Herrn C. STRYTZKIJ Fuge» emptiehlt in vorzugllosxk »Die-Tasse·(Handarbeit) sind von 30 Kop- an · - ·
—- IIIH»

. »
10-——1 Uhr. - ITzthv2—st—r. Nr. F, Tocheljersche Str- Nn L.zu haben, auch werden Reparaturen spk99hst· zagL »» Z 3 6 Uh »«»—«·»»·—»·»»»»».------——«..»»»·»

sowie Bestellungen von verschiedener: --———j.-—..J—.—-E— ggzZgzzgzZZFFHHHHIZHZZHFZHZHHHFZHZZHYZHZHZHZZZHJHZÆFHHZTHZMustern Eandschuhen ausgefuhrt im . . «« « «« « «« VI «· «

v l» »· N« «b « årschjenen und du«-h zu« Euch—-sattler- und TapezierevGeschäft von « Im Unterzeichneten er a» i soe en - - - R
F. Reis-harrst, Als er-stk.12. l Peter-charges« sit-nasse Ist.

handhmgeu «· bSZWhOIU
-

. D V V «M M 14-009 MILUTITWUVIUHI Mlkllalss spatkzgjxixgTif Mk«
. .

streifziige in das ,,Album Aeadeiuåguiiw der Kais. Universität Dorpat. »Was· s um·llologsrtssrllersammlung «·
. broch. s« Vll und 150 seiten. —- Pkeis I Ist! o « d h l· « F i oh· · demselben Vesrlage a·

· d · » ernes ers ien in : -

d

Fjvlmjschku Im, other« Verein» Ameise- Acmletuicrtm Dis-pas? Fuxzzkrkk» c dei- Icaiserliohen Universität: Don-par. km. Mitglieder derenF .·

—

·

, amilien und
8111. 28. Februar 1891. Bearbeiter w»

·· ···· . eingeführte Gäste.
um 6 tun» Nachmittag· · A. llasselhlatt CDNH Dr. G. 0 0 ( I AND« Entree h Pkokson 20 aim Cjsaeasaasc aes vol-Faun» Rath-Hauses· 80 VIII und 1008 seiten. lillegant gebunden. Preis 5 IIItUIck tllo Hälfte. ·

· . T· ·· ·········
. aus«-i.

··
··

»·

c. lliettiesen s ei« agr Der Vorstand·
. g« s O g· esscsgrsesescsaexreseswcsirsespxsseakdsrssgg« Pkäkss THE« DZCCVVVSCVUFESDCTICKCS PM- 1890« "·«" «"·—-—«·«-·««·—«««· «— D«

————————————-———k.
. s, sjgss · qqto

« ils-· lsllck s Cllläsc lllcll m· u I» II» Z· s «
Z. Wahl eines Di:ectoi··ksuhstituten. « PIICHIIIP F« CSHCIOIIIIVU a n ej « ·g. Wahl von fünf« Gliedern der Revisions-0ommission. Eisåhlxkszeäl G Kekeeoinfcrt Sonntag, d. 17. Februar a. c. -

«. Vorlage des Bad ets o 2891. « I! Cl· U II« ' « de «
sissszzxzAntrag der Direcgtion pbetredfend die Bestimmung dervon den Darlehenp - llsivetse Takt-kennen — Humottsttsches r

nehmern zum Besten des Reservefonds zu zahlenden BiYträge. Zllckpklldvkmdsehinen
·orlage des Entwurfs einer Geschäftsordnung. ICMMICZIL FMSCIIIWIIIIIASSIIHOU c·.s-·s";-T.T-7« Stirne! den 26. Januar 1891. X I· um l . -» .

’

.
, .

. . « h k uh i) k i;
· «HIIIU Namen der Direotion des Livlandisohen Stadt-Hypothek ein-Vereins: e sgysakkt

»· ossssnsu szjsfzsz»sszmesiä, snsns’,s«fsz» Hokmtkbgädgcz z? Fehl·
« « Pkäs9s« s« DICHTER» St« a« Vereins« . r«

»·
. ,

·

.
·

« · ·
·

Das Programm ist auf den· Aftichen 4 I« -···Nr. . secretaire. 0. wilde. ··
· ·

einzusehen·
ZOK

K. Dsvoli Baekd
ssrzxszzzzkss gszfgzk vom-» iiss H"··"ssk» pkokssssk D«

S
»» »:,».»...» ssssssstsss -»Usbei« Zslxbksickeii des«

»

.
» BauIneISteF :··:·-F·(»·x··::·3- Pflanzen und Thtererij

· · O ·
«« I « ·

·

" ISKOIIIOIIIIIIl.- vz le s . kapdkdtc ji; . «; Sonntag, den l7. Februar a. o.
"

"·

· . von angenehmer-i Geschmack: ·s·:··s .:—·s·;-s zum wohlthätigen Zweck
-;kksezsxssskskWetraktiert: Eaudwrtthschaftliche Gebäude. lsplksäkkääszkigäiääkääitikk u s; h dAdresse: Sitdsnsstrssse Nr. s, Dorn-it. DIEIIZVJXTVEOVBOIIVOILT · « zum Besten « a ·

Guts« Rskersnzen stehen zur Seite. Zu erfragen im Comptoir des Herrn Wohl· 93656198 Wsws GSOMJIOVDL im Fa« a» smnzkzchtszkzchalzdegjraunrdcccins — ·
- : · - r ·· · . ·· ·· «« · » · · · ·« « "" —-G««s«-- wird Billet-Verkauf an der Gasse von I llliio »

··
- L - · s « · Z9gpg3hgnq· Je« L· Akt-z· Yo» ab. Sitzplätze a 50 Kopsp stehplatze

— " 5 hie 9 lllir Abends im Saale des· « Z« K« n
« - - : —T - Bessern-se« stattfinden OIIIIOIDOIIIOOV s «

»·...-......—....»--..-—

« « s, ist; gut« dem Gute Alt-Ajuga zu Das Publicurn wird dringend! . Iu uutkzrzeichnetein verlage ist er—
haben. Nähekes dukch die Guts— grsuclåhasieh freundliehst an demsel— schienen und in allen Buchhandlun-

beehrt sich liierdurch rnitzutheilen dass· iån·gefs·ee··x·g·rnväs vksllklxlkkpåzxslksl ge« « haben·

» — 2 J - d J - R· I » » ·I·Z·I·ie sit-Stellungen nat' Be— standen, wieim Kaufen derselben. VIII· Dokpsrtek
rF ein . nni . . in eva s« s«- sss nackt« so ji«-». · l C l· ein

, · · « Djksotjon kn-
· . » www· ·· ··H····-w···········g···· W· · · · · des Fauewekjsk w» seiner Erfindung Iris lssil

" en. i« I2i22ZZF·"Z»-2·2·Z·k»i7k.Elsas-III?· Eise historische skisss vo-

, » . ,-z-· J. Frass; Nr. 32,2entgegengenommen. Fsbekhakd XCVI-US.
« "«s-«"«"" ase st sin gute gesunde ·

·

· d
——j—-

»st»e·ttlinden wird, wozu die Propositioneii im März-Monat« bekannt-re- FOIITIDWDCC CHCUSSTSZO 5 Um« 6 « Herde«rvexiibkoWszIHTEIUJEJIrSUEeIFE SOUEIOISDCIUOII sus de! »Es-USE
werden· · d « Jahre alt, preiswiirdig su verkaufen. håkjsxsz Zässvalxfnnach d» kam, »— Dörptschen ZeitungC ·

··

«« «« 's« «« · «« ·« «« W·
«

«

-« -·; · vergitåtsggskgm ·L disk« c H B V U 4 0 K U F«

Prima Peteksldsirgeis Knochen-sieht M Ei« swssssEs ..«.2... VW ——-—.—..».0·«IL——-««-ss"-
Jl

aus dei- Eabkik vormals schleift-erst s· ca. T« " erschienen- und durch El« Vuchh«··d·ungen
Itotaaeechlaclie « « zu vszisysux «

« »

-
.- -

. » Oais-is- Sake-kecke cdmtkillllll kompäohlt vom Lage· vkkvhosvhat « mit neuen ist-Pagen31311 sämintli- rat-man· · J:das l-lvlensz(jz·g·c·zxi·e.Nygkukxkcgsuhzkt m Uukput ciuäu »Ja-zu: wikkhscszktzgkäxsxtäsäzk Deutschks It. Eritis-Sinn· versichert
IF· Zäclsxsoflsässåxxszr gefegen i» ·

gegen Amortisation pr. l. MärzMXXXD« K miå yoiästsudigem Mohiiiaäläsheuddsm · Spkuchbsch fur den Schlllgkjjkaudx 1891 im Auätkaged ·· ·· ··« «« .
»

. · . · « ’« .
··

» s: H ·v s un ·,to tem nventar ull VI· les« Kitja pcmnud
« ·

K · .·.» . l — · « « jährigen Ernte Umstände halber sosl C K Jakllbsan a nat· klsz klo -

- a ·

» I; · «

«« ssssssssssssss i «

«—
· rK hei Limuxk Ruvuh kurzer Dom« ( Estmeue jagt« —- Teine parantatxtd trükh .

.-.————-—————-

··- »« n F -

. hekguxxssz f» .
——

, »»
·

· Ah F X I· Zweite durchweg veäkrägäkgtxutn vervo stan tg e
·R « g ,z,s » i0 Ha i l 80 VIII. u. 120 S. und l:thogr. Alphabet Der kraktigåenglischeVolltkutcklengs

:« empfiehlt sich sit» v I o f Preis 45 Ko« okpoka
· . . «

·

« ·
« ·

, t ht · El. Go ota r. St. Itllwa u.X zur iypographssclien Herstellung von kleinen und X« wikd zu sktheiisu gewünscht. Neue—l Esaus-·: usw«-IF» sog» is. Fshåiksiä« -
-

. » .-
·

»—
-——«—————- s» « Dk s r

· grossen Werken, dir. tadelt-kriechen Arbeiten ; ZTZUITFZI·J« Iojs å»k31g2·3.·i1.NF-TTYT. I Erds:.««1)a:ll«i«)sci-ET1F«i-2I3Fgt kn-
I sowie zur Ausführung geschmackvoller J «Ritter-str. I · ·· h· H· gx··sbla··1·-s··l·z·sztsl·· äo÷·«’ II·BILDET?· .

»
..

- e sue v. ar- uen o . r an r -F E E - bDMEEXETIlTSH iiildlcelålfischen Institut .s;»
· · l · sk- ; i· der n··iv. Dorn-at)-

.

a s
(bisher Optiker Schuhe) Nebst III· I W« wstllborgbesitzek

« Emladurzoslcarten, Tauf, Trennt-nos- tmd Ioclesunzeiyeøz » I stossenden 3 Zimmer-n wird per Au— Erst. Stola I · .R Brsieflcdpjen, Esther-Its, Atti-erstarrten, Rastatt-Zuerst, Qui-I« I gust c. iniethfrei. s EvdöuBenye · ··I Jungen, Anweisungen, Gottes-»Es mit Firmen-Brust« ji«« . ’ s J« a« SK «- Ipei Tolcay E Bin im Nikolaislnstitut erzog-IS«-X Geschäftsleute, Preiscoamrats und xkljsjicltera l W« seit! HEUS VVU garantirt rein, F· bit-h!- tllsbk FULL« Mägsyeås ·M««JII- v . als vorzugliches s» CICIUSOII Vsksks t- 8110 S
· · · · « r· en a kn St« k ·ttl " Bonnekbei Kindern die russiscb ISMCUII? Vssstenltartsn m tin-rissen formats« · i «« »Es-« «- g « 2....».. i» ...... usssis
: . . . . v» i seit-Gen, Motten, Fliegen u. s. w. I empfohlen» ·»·:-z"s« J· HEXE: in solcher Stellung gewesen.K. · mlt und ohne G01dschn1tt«

·

· ·« wie auch von Mäuse« und Ratte« « verkauft Gefäljjge Auskunft ertheilt der Herr
’ · « — · durch Unschädlkche Mitte« temigm lassen osskr is n

«IF« schulins ector wilde. Grossic NO'v · » zu Engl· o c r »

l)
« 4 · « « 4 s « · 4 4 4 4 4 E « ·« Um, bcllcbc scikcc Adccssc ·HVIU-Stk. . ! kauek Zu» Nr· 13· ers« Wohnllllgz

M« IN« M« Pssssssss sssssssss Hemitarskyscekimowj s. -.....-......v · v v v v v v v · v v · v » legen· pokpszzt



ZU. Montag, den its. MPOFebruarkkzMPOx Blüt-z)
I? «« II;

ansgenpmmmSonqI it; bvhke Festtahe
« JVUVSCHG 974117 UIMAHMVT s? —

DiekExpedition Ist» Pvpn 8 Uhr Mvkgensvss s up: Dass-pp« ssixsssiipiiiiiisiisissii
1-—3 Uhr. «Mi«ttags,, geöffnet«

. « zip» J· - - «

Sprechst d. Redaction v. 9—lI,VVVJU-

«« sus- sp Jirxiigzseu us«-
«—

« Itkjciks öhne Zustellung

E. III Si« »Dein-« ssxbstksscitsikgkt .

OOMUODI Dvwåte EMIIJIHGIO Rbll SIMAX
» sc kxx (- siskhkw ZEIT-bli- JO Les« Initiat-
»

jährltch 2 Nbl., n(onatlic»1;»s«2Æ.«"""—"——«s’kslschstitswåtts:.jåhrlich 7 Rbfk .
»

«» ·« »« hglbj 4Nb1» picxtelk 2 NR. 25 K«

änspzzhwe z» 3ns9äkqxcbl3ig-l·1yZtPVoänkktksgsk diåfütgggspazsexkp ·· k - as« ·:
,—» .: .--Z«Ibvli·I1E;ei-«ts uiizsäsfxtzßttkåtxgskzzzzktktlyz in Rigax H« L«mg»witz»

" orpuszeilc oder derenwi kfxum k1spt8UUCIsEk34UCT!PP- ·: OR( «» Pf z, III « P . · - 7 » . — J h « .- » s» unseren« grau« M« - Tuspiitxx :«.-« zzkaxgykssschhsfzzspW g; F; days«A » ssssgssssssses ssksisi E» III» is« D« ssskjpiissssks - s «

. K UT « sEsHg«-s-I;s--Ysssks,siispixxskssckssssiiskikfpksiiizsIN»
II: , ».IDHXTIYELYIUZU«Lt"-..«3kFI1.1.F.-·.«3««s.---2 V« D. VII-TM»tsdikpIsIcsxtxxssVMssdytåtssgki gkxkswsispkts szssxtt dgm SMPOch"I.-1-ss,t2sg2e z,cc»Iu:.txrc,s,size»Qs-.a:t«tg1a: apiMxtsz. gggsjswssssiäitlgisäksygkgkzezzzqggzmxkkxzp »k»«.;,,,;z.»k..»-»

«— «- - IUWIL « « . ·
V, Juni-Z. e G« Apis« Aussatz· Bote: Gbuvårneükn Per-
kfonalsNachricht Wixlkx A.·Teraus f« tästlspnsic Connec-»"«sipng-Bewegu·ug. Netz als. Hafen; Mk; m P - FzkyektitgkkSt. Verm-barg. De ichzfranzvskjchek Z tchenfqtx
z»·5ps.ccgekchxpn»ik. Jejehi MAD- jBexkd xaxnsks ·R»ufsifch-
deutsche-Zeitung. P v le n: Auswanderunk We: r s ch a u»-

LSpend«e.- « · ' « - «« «
««

. You-Asche: Jxageslperichh » J« »
, »

.

BeLvvieoeetke s. Nrksztt ! st · P ezvftzesezwisxe g esse-tatst. Hso a t s-

1--«-.F17·«?«·s««szs«F-T7«4ZZFETZYYFPTFYZ kTFkykHE-«;"Tp-ZT;«F«I«III-III
s— F« ·«-.l-. .: .«

«. . . - - F·
- . s» ich! . c« -. « ·. .:.

H« »« «« D: !-.·- «— " ; J. »:

· . p kp ist· , 3182 sit· den)
slkiz.«s·,·e·ntxkehvjetz, hätte der Pkäsident des Rigaer
»Yxezszijsksg·eric·ht»s; H» Wktk«l. sStgatsrgthsz . M g x im »F-«t·f2h,. am byxkgen Mjtttppcht pas Glüekz sich

ajFdem Ksaijeer»vorz1tstellcn., · , »»

· », —- JLYivIäIIdiIche.»Gyxtyerkke.xxx»peyerallketktk
gest, Sei sit» i c w; ipcxxssssjssch Ade« «»si),i«:x:;«,-.Z-« Tgkxii
·szSjc3u"i19,h«-en"h» St. Petersbutg vejlasjieky Um» szijgch Yjga
«"z·un»·xck"zs·kikehren. « e »; .-;

««

« sTWss seiix,.·e,,g)Iiih. gI3-s:;:;i:.« ijxixgsthsiiite wird,
skst Heu» e·r"«x1··"c·.1·1«ix1·ke· ;Dirjgk·rc·31jj7s« des« Livläzxdisxljsey
«j(;p:i«tiyjh«y«fes; "W»iie1. Askqatskpeih ,J».szsJ, Wes, fis!-
.»"j«ew«,3s.ei1s1· Zöglipg Rxigaersgeistxljschezj .S»,·»emitj,·cv·crs,
welches· er im ·Jahr,e»·«"1«·8»«F4·6»t)·ekließ,» zxpjzzföizannszin

»Die« Moskauex Hgkabezxxjiezeiysufretetzz den
Jjcsuiius ver, Ajkayekikiek cibfkixvixxps J. J. Wassicjew im
ITJeshteTe18S0-» »

«,

«· IF· e e ·

« Z» gez« ist «iix13." h. d» xakigjahkige
xsDkxcbtorsz des; efiigegajcgseneng kiiklattdizfzikszexxszGemeinde-fI!sh.t-p-Ss»1ivks.x"ss-e AzT - t g i! d- ime1txDch;-»Fcht vol-I-
ssetkbetcn 612 -s3··.··hens»jahre· gestorhew ··D.er.?;5fx·zsgefch»i".e-
J·,B·en«e»hat«te,· wie· des« »Walk·.-A"nz.«szihi·j1 .·n·c·iH)«r·uf.t,J-.,es
Jverstsandexysssich »dz««e Liebe feiner· Schsilee inzjeliensesm
«Maße zu; Trcjnkje3i.»,--"sApam Terauh wuide .,·att»»1.·1··,2.
Ysdecemvbetsz JISZIJ zu Nitau·· g·eb·o·«reu und Legt 1849 kn
VIII Walkfche PatöchjalleheetåSeminar unter-Director

«Z·imsk,»tzcssen Cuisus er·»1·853 "ckbfojvitte. Ncichssllk
solvirung des Semifttars wirkte er 16»«Jahre» als
Parochialleljrer zu Etlaaz l von dort· ging zers Kach

·Wenden,;uiu jm JJjcthre·»187«1;spy.ach Walk als·
to: des· jtextgegyuiideten GejiszxeihdelehrerkSemiikars
«übe»tzusi»e’d"»«ex«t»i,· siszzelxhe Sielle·e·r, «· späte! imsssenteicxxsschgft
mit· Nester· Balfötyspbis zux·-.Schließunhf" dieser »An-
»stqltsimv» Jahresz18187 i·nnehcjt·tszesz. «

»

··

«» " ,

»Aus »G·jil"atF»d Hlieqen Hur xsthsso do x e u
Cbn b» er» i so« n s »- SB ex« e g u"u·-,g zdetis »,,«M«o«sk.
Wes« stcktistiickie Daten vor, nach ivslchetkk die-festse-xvejung ssgenomsinext hat. trafen· nämlich; zur

kdpihodixjie übe: i im Jahr««1885»Jiu:»(ezqki,?k-i» 1800
Peräoctey 1994Männei und « e80»k3»·"Jxql»1e,tj), U; Jahre

«·18·8· 357"6« Personetz e(20·3"6 Mäniier utjs 1540

«

- - Je tcesiiislsetoenx
pDgs O!xs-isesis-»Es!-»;.s-c "H-ih-«-ipri-sic-e»esiie -Toepc,ii«

«7««·» Unter Dieses Aufshhififtjsseröffentlkehkbe Bei-«I1.äse" deers«',Pvss- BE« Pvfszqmkeselx kFöbxückrezHJefiixikchxkBks U s N) splgsssdess höchst; kxstsrsfisssshsxikiAxtfskslsk
t.:.r kWir lebenivdiekiterstzjkenderbarenxgeit Werks-Eist-

decpungen und Ueberrafchuääsgseti «"-"auflY arihävlDgIfcheni
HEFT-serv, Was sich »die kühn» Pifcxistssie jnichx häke-
" J.tk«ai«i»m;ix,1«ssda,, tut; Ejxx "dex «Wikt1ickjksjk »·aiis,sx·«eihytzs»s.
Tsxtsg Este-gest; «: Dis! skjtgsjtxvsiiijkäshsåhsåiiWs- 1I5Jsvh?fs,
- Mpfedkzez Solon-tot« zweie-segen-»sXeilIHsft1ige2r-:Gcstalt
- vvrsz naß-te Augen«:- iinfekb Mind- kaity Tiger? Gksilleääe
exists-ex unt) de: sszisiikezkuussktee Muiidks«ssl2stkeffeu,

«; Hals wissen sie jfjxokksekuxt «"St,xkx·x-«zkfe«sauezzve"k ;We«1t«zg;2.
eispssisdsiix EIgHA dsch ssiMAX»Tswisksistkssssgs

gen, seitdem· die ektjst Lebejfdeji ihreti.letztenzSeukzer
icsusgestoßfeu hatten; spie» Zahlen de:e.Jc»chk«-;e" vie seit«

Fessansgen sind jszrechnensz seicht Leicht nachJszkzlxnhertetsh l».vns(2ern"«tzach· sahkihufettsen««sszund den»
»x·us)ch etfchieqenspken ; Griechen iuxd Röctzeipzz dzke»z,«xhg-
«« d« sesypdijchms Welterdbexestz deren Gebeinesjn

» eihsenesärseii Aussage-wiege» hereitsspimsssiskhkc ei«u« ais-ge»-sqgesihafxskkwöschjchiedF« - e ;-

Vox folgt-en; Leieheir vstkfkssviztdetszdet Begkjffföxer
ZEIT-«»Und Das . gänz-« Mepfchettlekeis zinfexer «· eigeitssn

Wege-wird zu einen! winzigen Augenblicke ein »der
« sssdlvseuszejtg

»
D» casseu «« Bstxdchtuugeii ist-i

Seite, dies-sie; »dem Hefe-dik- vgiuiigkujtick kein:
ehrt-singen« «Nqte - da« dcu·«(fer«nste"vszeTci-Zexx jene:

E FMTUIHYHTIIII V·esch.i·chte· atjfdräiigen und« JIst« : StkleM« Wkksem Schäiter eeifållcit müssest« «R·xx·jsz-e"itji»sszkg·l-
ist-s Eis-süss- ssim sieh-ide- ui:wid-cstkh1iche«ik«E-ivd:ü-:cks»ses1tzsehen, mit »sich-si- dek etuviickeedershistivtsfcheu
Rssquissse schtesteu ukspkukkgs die Give-wemDe« heu-
tigen Meitfchetrskekfkiutg Tsss ·«

;

Wenugleich uns die Eiuzelljekiett hesssteueskåd

Frau-g) im·»,.Jsh,res1887 1791;Peksoixku (998 Mäu-
718s».?k;zId ,7s?3 izkggcv)-,»tim-Jahre, .1.!3.8·Jd3.264A513i-r"Tp,n«en
(»«1·15 Mstmexz und -,»1»«j4»9 Fratjetz),,szujjt3, «ik»n Jahre
1889 276 PLUTUS« UT? Msntför its-Ich· 254 Frauen.

IF: Rjv al Hegqtjty »Wie diexzdhrtigcix BlätterYhsri,«1)ken-- der »Me,tsze4p.r"d aiirkkSpnkiaheiid Jum.,;9
Uhr"Moi«get1»s»» Feine .Ar«l»iåit, einesR«i«t:ne· cis zum Hä-
feU zu»»b«rech«»en.,-.Bissz haZb«»1«0 Uh«i«"a«v»cceik;i·rtq derfxlbe
ishr Akt, ".vvu" d« Las) gkiig di»- sxcizbkst jedoch sit«
Isjsgsddi ssswäskiss zur-IT« xTsejil2 Hcsxftssk "zsisaoii"iieiig-k-
THOSE-riss- Eisks Wsssjsgjzkssjsxhsstgbcrxcixsklj dåshakty
xveik kskzsduich Asxixkckjszx des Eises zgkpjpeixzeki Satz»
Tdst VI» Akhm gdbrkächsvpgtzRi»xxe;»««b7sttsEt :istgkdcheisjxlbe
Hkpixei zu« machepxyszunfsjixesikörkn S7.«i)i«ff·e,n Ijetr Durch:
«gang»ztj"" ermöglikhkitz s «E«»s bei; tbkxiigsAussidst« bot:
hkindekfk daß Iztzr ..,,»Mse«"ieo»ff«» ais-h» axzx Sdztzfåpenks DE:LCH"OTEII"LEITFEIHEII«EDFIEDE«- wi "

" «« Fsnszjgsszsss e«n Hex gjvhrby Jjfxjfgxsst Jdex Eris-sztniiicjljkjsixobxi dzcs «Rebalex Beziikzsgekxchks eine Zivklsgtse
Kxxw·askschens» »B·»"cg1;j»ö"rn We: "a .r ja

«» v«»e"·x«"1)"ct«nd«e·lt,«" welche-»« Biskxkfirivjszig jzyggscljllldjgt»war.sz»s»· De; «A,1»1«geklag"tå ljsattix Aus«
"zuf-»)IZ;e, bist: hinkt» Reihjskjoxx Jcshx·ctt"i»kjrsskJiiy»exndes
Reiches. bexheirstheh ; wär Hjsdvchjjksbtj ..k-·4I!!?..PDXTKTTIGVsFtciit bsexlzjsseÄk xvhxhtznßs «·ZJMPOIL:I« Hisze åstkäXeisflsischxeszhtzititäth

I ztisückgPskchrhMPO veitjkitaxbvte «ex" sich« ziuzt Ziyeit«e:x;Mc.tle-
YDEZUEMPO Avöxs seibstxskstkvHkpslkchäv MPOPEIHTIJSUIIT Vvkizzu«: ·.neh";;jZ;"n . ·"Dt1sj8·. Betzkjtksgexfcht ssdsokrtxxihgikteapFKH Jzu
s JEhreiHAtrestauktzjkkCömhäkjnie,» »p"i«öp»tjitsirt·e»jedsvch in
A Aus-traust· mikdekudejxx MPOMPO1»1k;2siK«i2sd«.k jxpkiskzehösig des-Hm
svöichz"sii1xch"ev- VII Dckicspkss VUxtbsEjI Ifpsz SITIMPOHUOIITOHTTPGTE
fsäitgziiskhxtfx timgewakxfselt "s""p9td·s-.Tsk"»« E« .

JAÅüjLLyrms HutjjzRogye i«st,«« 1v3e«der·»·,,Ri.sh»
fch’,k.s.kbk- VI? Ykkgkfchk EPCPIHZHYSFOVVTZTFFE

;ekfrikg Tässttekstk ifüflrsdizå Je st i, g U Usg . d"»87«3- sTtjt h v-
»»d» s J; e "n G l» a i: b ·e ·n s» Linie; Seit» tsoxtigeng w Pe-
»’s5"e-«y zusorgen.» Abgezfghen baden) dqsß Wirt· bereits»
drei· dtthpboxe Schtilenskfxistirety Jst får"«sn·oth·we1"1b»i«g

Jeikaijnk tpordcn,»1"1"i1te»r« Hör: Jnfxxläygtrk teclytglfäubige
Schritte« i» schwkdisxhkx kSpsacxie» zi- p;-«sk2ki,i»2».
Zu Diesem» Zweck jst" Bär FPriester Jdqpöttljpdpjän
Kipckjd it; sAbd mit "fderPUeber«jek-;·un"g"dxsj· ggciszgkjefexk

»Bücher,.bex»rqut· wordeqj Uns) dgnk Hex slszjntktstätzkixig
J dkk xechtgiauvigkn Geisttichkeitsz Fi:iu1«:ij-s;si»dMPOpi2s2
"Uebersesztzuxt,gen bereits sotpgii gediehen, dszaß in: spAbp
rjiit dem DtuckYderixUpey Hegönttctfjsjpjårdejii jkpittitiåszz

P Jakojb stxid tfwkxd MPOpi«e« vjxpxhp Æd p«ij»esN.i-
"kY-"1ai»- Bx cct fix-pp; )am 4.»,MPOWäk-zj«»ihxe1ekj»tq spre-
tjar-Vet··sammlun«g« cibhaltsit Und wird' derselhZzFJJXvje
der »Rijh. Westn.« ntittheilh der Präsident der« Bal-

Hpitpgdoxen Yrccjstt1g»o, Geheimxgkh »Gglkin-
I Pigsskizi eikspshüeskyffs ; I - rj
" HS LP et Cfs g, 13.»FeJ)ru»ccr".«» Der dsu tfs«ch -

frei-Asssischezxxpischeiifkklj Pqist hdxiik dszas

Fundess need« nicht »zngängl·ich Zjeweriden Ins-Fund» Hi-
" uige e Zeit, veeig?-h«ekx wixn ers-vor sdi«kji"sgxüb"e«kn; geiikxåek
· unt««e»·rrichte«t· « «wer»den«kön«nen«, Hi»o - lassen« sieh deniinfclz
Äschpjsxpjstzke»gsxstksfs Gesitzlikssstkckskksssz FZststEUFIT- » XII-PFAF-edjszktii Diptssfveks Hi? Wichtsgkeit fsnskszfüfvgstejts EITHPETUFTS
HIFHHIZJIYzjeztjzetkjiixjsfänge neieh «"z;n·b»e"l·»«e"·1·;»·z1)k·sze«n,"nnd" ««d»»a"«r-
Im? TSTIJIKHE THE? «, THE« ""«z.tz,k·»kckxzftkkz«k« »..kskksss«v.ft«k)sfklkchckszVe-

sieh-e,- , .
Dei: altes, «.H«eri)»dot’x» enFZhIsi ·,sHo«he»»tkpp·iester

»He-ZU Fhebösjspdie fxdjgskkss Gkfshichtskjesiejxch"«ki,äcks7det
ejdsssstseshjsiif Usbkeikxkkgxssks «zziejiisfxs«isrs"iigide,ske, . fees Gew-
siseasicisxssDstssctiste k·es"e«i«sx.xsche-skesktsiiiz Tskijskssdisijspsitlsxsb
nekzigkkpjz"es; xkkiisixisiiie jsesitpkkiifPgtizkkztfiiiigssxx»fpckk«:jj,zujkkktipxnye Eskk setz. iiikkäuhei eexuet t,« eskißjjisespx Vczjtjek
HEXE! - e "kschtcht"s"jttzs1s«ej Ho« J sinkt-T«..Z"Eit«.ipHkchIk;»«» "iu-7iiis,l-
schier, er selber Theben zu, Beftiszchäens«Eele·gekjheitszhnjte,
epsjhek um j45c») pok Chief-i Sehne-es IF ff »

»
" Jzglls spvxåtdetjj einst-;He»k«,cct«äns«, "pe«r««Ges»iI)I«ch·fejjjchE«e«i-

»He: In Theben jeisn «""GesFljfle»«ch«P» Hbfzcjhste Jitkekj feinen
Te; Ahnen» eguekjkzv sei, s"eiiifen"j«dpfpit,;n»ethat,kxij this: Jbfte
Sszskiester eben« tosen« sieseegixche Iaii-:·."·thgt»åii", Åotit·jich" grgjxh
»ein Geschicke-i siicht aufzaptjxa »Sie« siehst-fis xiiikh
hinein« in« seit« großen Tecnpelfzäjjkn nnd ·"nzie««fen«»zmd
zählten mir vor übergtoße MeYnTche"n«i-«ilder«Znttcsslz
so viele von Zahl, wie ich gesagt — nämlivch jeder
Ohekpkisstsk inne; dessen-i:- iiei : seiiieiissgerszseiiku sei»

. Bild» auf. Und - die zPrieste»r, bei» , dieser Zählnng
und Voxtpeisnng der iBildey zeigten mir szugle.ich,

pwiesssie lllle je— Sohn Fund-«« Vqterszdarstelltety xitteem
f:- mihueev est-cis: Bin« ex« L-L;-ek;tgkieg-et,-sei-"e«k:, es »sein-
gtngensksie Ase dnrch,,.»sbis·s-«siejj, ess Vvn «»Ill·en··fau»fg«e-

,z-igtejh«t»txgx—»—— Deine-einzusäen ever, dsifekgsefiu Ok-
jchlecht enfzshlte und Hirten« ·1z6. Ahnen»als. Gytt
stets-b, nechneten sie Dagegen bei jene: Zählnnguihte
Gefchlechtsk vvtwindssliesen es« nicht"kg"e«lten, Tdaßsksesn
Mensch herstammenkönnte von einem Gotte. — Und
ihre Gegenrechnung führten sie. fopdaß sie erklärten,
jegliches»der Bilde: wäre ein P ir o m i s,»der voneinem

Yixohekc «alsz-ffckmmte, und « Heini-fees» Inder,

»sfkvwpjki«k ssxs sgswz gtssvdlpzhszpxrbgzxtmsdikzipevgxp
strhstxdeYp Ausstsxkygxg »in »Wps-kzxy M sitz; kanns-»Wi-
pjkgtusstgkvshgssv UFID dsx-Psästd-gk, dgxiirigätäsisshruRcpahxktsp.hghsszsztxxcht-kdxs gexixsgsks Besser« uqzjie
PZZLDUUFY 39xseV9fkFeYs.» J; «»T.s" Ei: as: Rai— nsj
» « cis-Dem mPsgssslsxzsf zsxkvlks »Nichts-ASSM-H7s»tstsx.:2dsx Ists« Akgdevssssdss KLEMM-cis.- Ws -

Akshsmkker VIII« »Sts«stksrat.l) sxSxxkkcrychxixsdss
HZÜÅ IMMH cdfnkcjssswxsVPVHSHPIJZU
d»»1«il;fe«:t7sz-x, 2»-«;:« i«- UJ »"..«.-:. Hirt: «:(».«—,-I·s Ikåköki

·

s« II! fdssWtsjx END« iHHFY Eis-ZU« Z« THE«
fplgskx Adi-»Ygssxkikztzvgs.«dsss F«?sIdx.81F-s-1.x3-r4 ; HERR«Sprosse» Es; sdsx kswkstezx 9?zskl;s2Ul3;-(.IEky1sp-8sIiHs--x he! vk sx.ssxtt--»-dexspgm Fgxzkxkgx M ·2kisss»ygss s«
sekfckpjssdsp«kft-sMPOx.k-T3sx YWHFHFIIHJIHHMPOsssxsspkwxchxbgss Lik--7ik;«g-jk;ksgI-- FhsixkgxisiktxsHpYHtkAAgpkncschxs1-«pk-xkssyssxsvxMPOP Ich-Exi- d«ptx.szxskvxik-szssz» ywpzssiw Ugghssxzxgxxsse
skIsbkpgsjfxshxx,s xpsxxst »Es-T. »» Fsivxsschsgskpdxskgxitgts

-;-"·;-»··i«-«-',.!;«-«»s-«" s--.-,-« Z: Ä? TUIHszL NO(»-«-;·«J»-x-Dis-Si;ixisickxsskksgksszkxsskkixiisks ysxgdsggkss
»tst,j.kks"ks.s1tch- VIII»--G»-ss?2D-«-kHsxF5hx-k-»OF! Stegs-
fkipFtäkisljSsYsksDsspfkks skjg JssYjspjljskxe Als-THIS«-
.dss1sPx-«-»?k.-.8 Zkxssxxlss .ssssssxsltkk-t.ssss.. » Ds8ss1bksz» Est-js7i«
FssspfksttttshLUFbs?Ts"ks-;« iusxAsk -g«kE7»1.I-!t FULL-it« »Es»
Måischstisssds .»ssssMPOY-sskkskss s« Ixsxsxksspxssssx Msssipxxsssssu
WKTDEIF : « ··-.;-;.-,--« k«;---.- »-:i--«--s- kxisxsexsx III« Js!ESHMPOHESSHIIIMPOYYEOIXEIN-Ase»- sksiltspgisvA
197 d» Wss,s»»-vptk- des-H Vsssiisksgsjxiglzt - dkskiszgxhsxxp-
sung. dxesPsskcsfsssk ges-Es»issssxsxwskssxss -F.ishisxkfjggs-
III-»; »Es-Ists. StssfmsxxtsgsXXVII,Ksssåmsttsxgwsseggckv
KV s: g if g serv-te- Wsts Its-US«- Msås - Es»ssisjähscigss «-kTMPO«?!E32I!-III-I UND? Des»Tsjfsbxiggxsxkslzxsxgk MPO MHVEEDSEFFILUDIHFsskivdkx Eksåssssekjsskskksbiiirskx »Es»-Esi sixsd ;-,7«9.T"ss 2" -,.E2EIYSE;EEU2DPESEISEEH V»dsstikjjkBpm » sstkssssgsxsskkks «8!xM--;Es.7;Yt,ågÆ-Z«P-«ils!-dksstskkssssskspgkgkks Kåpkkzssbibssp kgzssxtksxzxsssgs
Sppkicxkss.Hskduwsskkksckixksxbelssxsxz .722«ix;sT2kx;zxxs1;2iI«»!vg-

OsiisghgxskMPOsssskxssstsskksss gs es-H.s;-IkHzv» si1xs«g
Oixjgpd s« tksskj xVEsd---2.7ssssbsssfxxsspsszvöxssxd

sis«k-jsichks"sgs-ss"sxj- »Es« Xsssxixss THE-II«- MD s E! til-S?-
3 g is« s s Es; Z« «! Ixsxszgs hesspsxxxgshssd .«,Qis. VII-gis-
MPOWedss besteht-n jetzt» ..«jdsß zdtsik Z«-it-U«g«-»-ixIsz-.H,«lp-
sgtådtxl Ists» THIS« ;.Iss»!«"EsE;I,),-sI«2 1«ss.s-il«-»-,ITssIHist« Yssspjfsskskd
IEHEUKWO HJAIFHSCUEJIØ VII? dsx YsIsxsxäkxvsxgkkd-x--Es-
ISUEJZHU II! di« s.«ssisch-s«Bsp-.3AIkp-s»vgMMHOIII »so»-Æl T«!kEETEsp7-- f« DIE» ssskssxshs -fx-1.I-;s--Dsss-»- Hksxsusjixlss?Gs-,UVs-s-7Ut««Stsstssxsxhx E«-!»s.w-» stsxxtksfs xhssssssxsm. Zgrt h« U« iPiMPOsks Ixkixsxpkrk xxg"ch-«HspZ-».k, »Es-d-Hckgzizcgtjsszzjheisjjxkt 84 Ajgsk Hi; "ä«,k»,««d.»kk«".ji3 IX: -

slssxUs«-ksx·s IF; s F« Es— MPOsssjjsss d txsfsåsjss ;."-L2eI .2?ä-ks«Ix-27«,-ss-
tung» gezogetxzz « Am» ;El4«-.» d. rxkxurthgijztespsidas
Bett-Quer« Beskrkshörichk «ben«AEze«titei1« Kujiks åkiten

dephvske THE IGkisHldqgHk Am: ;ei«1"1«sTEisz- H,i:ksiT-F«ö«de,r.; GptskQC-k«z!«
Jkktkxpfkvä i d« API-V.IZII.JTSL,iibexIpkpeLjxfet ZLHMPOJLEDFIL xkxxdd set-Pf.

ssiii»vszssixii,s" ir«ke.2«s-s --e.ess-»s ;e«gsgpptx s«1-Es; esse«·wa«s in der älkesten Tvkedkii der»j;·1k1»gs-t«esiF-Sp;:zi;he
»Im-s,- E?-Ls.12E- .--Edk1 -;.s;«.skI7;e-E.-txt«-, H iessåszsåk"s"s" Tesissfsxsxiszj Eise!
JWEITIOE DIE-steilxspkx»dsk»xk1ssix; dskxsssx,k.szstsxdii.gsz.ss
sktissstshts ÅEZ H-s.«"D-)1t;es.—.si-!-J zpUx-UIIT-zdsssxskksskspkkss
»-dsssß. IN» Hshfspessstssxseissk1TEseksIi,å--D«7d Wes-III)- skpxsD
III! »O!- Nssssxsxziesssdxsstskxs sP«tx.-sds·s."1"i."s«sITk,-J-Msxssdtxsksxissb-IELEITIMLIMPO

såsspdptxks DIE? ssecsshxixszsxsxsd Neids-s«- Eglxxixhssskxixskgx «!

Ast;xssstbsktkmsxskxksg esf1J«:«k---sdtk»2Gsk9,Ins-DIE» Les«Hasses!- Vgthfs-»-sdsss-sköxksiksxieevxxxRslkgesIsx s-Wsksd«k.sktxä-ssig«-åskksssszsKsdkstzkeVkchstxxxxs "gsxsggs1k«.--d»sss«kk:-,E-«
besonderen Fcjll » d3xx·rch;3«us"».ke»ine» szAnxzkeezdtztjzz z— »Er-denYkqnyxtez «; Nach» Zgbistejx ·ijs»ö1lich«,««»x33elche;Per mit-

2kgcthssltiett-StåkIs xk-yssxzsgs.bsdtx-szesckschststsksd SI-..DTIE.EHTM:OII-THIIHHEISEIG1EGIOHKHFHI kksdskksikgsiläxkxsidetsx . OF; IsHETEEtEIDSHLW 599 VE«««AHE")T-HLCMPOIEHUFSHEN. ATTT-,IDHTITITUED-EEH »Diese? MED-xsxssxssssstsssssJssssy;,tsp.dee34skssäglispxjxsxkk uzzddo seh»
2ksss d-s!sses-sx«(.sp.ptskbs »Es! »Es-H« Esssesxsks x2-«p—-.LTI)—
ghxssxs Asxketkg sendet-weis pgdp-»Es: Eies:- «s2;-eI3-9«Hs
Seh! H« DE« Jxsxsgjsssglsssksstesxs dkjsgtåx sxkxsshtd Be«Jjelhkr ei1«1,,»»,·F-Pe«x« ggtekserfödpt es"zebe«tiv» Ftb»erj«ehen,
.,I2Tß.» die Dsuesrb Wcjrdeszstzs »t derspästtzi des?«diux«sI-sschiiiett1.ichI-v. kkåhsxisgxktstsp s dssx H. Wäidgtijtssgkdd s

ZTVEUAIG III-« PUCK-F.FVISLJÄAIIHTIUYHTZTS VEIZIH Hplsspspkgslkzss
.fc·:in«-«Ak"1,3t· sey! Its· Hexleiden «Im·IS»tatzd«e«»jvxjr, tzjiichdezner die«·«ganze"Stufebleiter vors Aenitkerszns welijzesitsit
dem Rgnge eines; HylzenptziesteeFTdes JAmhjon « Hab-

,-j»«i;loė » v,on·sz«dei» Jziizketstetx »,"St»ufe· durchgcmgcht
»Heute. ··Ma"r"1 hsntztz n eht Gegend! werden, »odh«t«xe Jniit
Hdem · Lie»utei1"at·1t,» ; äixgezfängen z1;«·habet·1» hezxxe xvie
H jDie; Jnschgkkxq ; «? pdee Ganz« Eises; chzgwjigdgn
ssspssghenkiiesters des«·»Ain»·1xion"·iy"»I·:,hei-en jtgzcjxeixs»»J»O;j«pk«e»ik-
«scs»kz".dnfu,» wekchk Hegenpärtis · etxjeLF wexiizbbflsisenHSiückeJ der M"ä»t»tchene»r«S«äz«xiittlutigejt« ,

ldjestss zieht» Tit!
-A«,k·I.Tcha«ül»ieh·7-3 . VII. pkieste·r«s»i·»eheki··«sazifljkihn" Jedes:

sII3j-i"iss.»s«-!j . ·? «;i»c«-7- ;.-; Its« -?«7I-Y.—« THE-«« .·:«-««.s;-cX"7-:i i!
kiskPsssfsxskixdis sHswis..:?hx«-,g Lsssbgettzegsfkxjtsxkzdkxxxkskspssxsn

Ssthss l: xssxdssssxixssksskxxksks»«s«ksä»kdk.kx.xv--,Chs --kk.s«åk?’ssxxssksx yxxlhkxsckzxs Zeiss-L» " P« Jn-
Ls "-·Z« äY ulkhrxkichåsxuyideikls M) ZU-
issslszssxsssthfssksssissåtix ssdsxsssxMPOsssixssxgssxxxgsvk gxsdssiisisht
;-UIEJJsEITHER-TOpxsksxpsssfsxx-xxgdeixk» eiszxgzhzxfssksissxxMw
spsssssk MIS »Es-Fa« Ksbissjslsklxssp gkxsssigihskxksi sähst»
:».is.kkk1k.stslls.2isksxkxshvssss»spskxys ·--I,sh sxxsfxixkgs Ssxshxsslb

Usschstshskgxjk fssixtxzk -kk1.p-iz«Iischst.-MPOssxvxxsxxzhpss x4.sb-gxtx«gggkjg,
sssssssisksssisxsIusssksxskilxsgssssxesix pssßxzksssxiwk »Es-s;- des«
JVOIÆ xsssskssisskössigs ksxsxhgktsxss 32EtgsiIJgj7skk-D-s-21-s"s-
sksjfchsskk WsqssxksssbssxgWxsgåskpgppslfkss;;;-- ..-·--»«.-2---F?7xjk-xbxtchs-Ix3sskTxzsxsxsssigzsläkxphsk»Es«Hpäspxjss

:: Ist-X) Ost-s» Ists-s WILL-Ists»»Ykxkssghsss·sxts»dexzubzxwxxxisxxsi
kkhkkkzsfzszkschts2 IN«bsxxxxvghxhkxxägsxkgbtxpxiis Schxäzgck
.;IIIZIIIFMEHTFEEQHkgswssssxk HJO HEXE txkkiisxzskss
swhtsss s« skkxysxpcskxidsxtgssss.i-siiigiiiV»,«3rs«;s««;J-h »Hi-
Jtkts «Hsx»v-7xssg-sxsH-s gis! skjgiksss HLEZESLHHEEHSkHY Eis-Editi-
xskxxs Csgsxsjggftxk Es» Olxgxlxgsssszsssterx-ixx1—-MPOZ7ZHsspsx-2d?s

ZIpIsI.-sgs»g.1s wskkjskötßgzxILss,hl;pg:kg!-ss«xg,Las-IMP-Jhr Menfchetr a e verstätxxziägfikztzsixzsttzespsxcdfFJjhbckjuf
»Es-Ase xght skxpjsskpss Pkhsxgssschkztxxiks Mit-»Es» wiss-et I«
sJahsztgxkisxdsstziixzkxp x«1-F--TtsxT?x!;43zskekHs«2 42E«ch-ks1U-I;x5eI)-
skschgkss hklstkkz -2dsssxxs;-dsxsx»sssxx V.ks-gssspss- HEXENMEI-III«-k-H;:«-Mxts3?ß-- Aszgfxsxgxdx pxsisssss gj 7 .f EIN-»inT.-«?I«I!-»Ak7pt-k!s- DIE-seh» DIE-Ei.fsxktgstkkgkikkTsmstkiss
Kssbxsst g»- - Jchæsgs BEIDE-J»-wixckkkktzzskzazizxzsiiTHE-V» MPOässöjlfMPOZWE-hssxp-sxxkß"zxv"ssr-kxchxzztzs««Ins»HEXE» sStSUEYfsshk7-MPO»Dksskksxszjsbsxs skssssköskkg kkissxbssss-Jchi-73?««»-4.-J«h-X« 1SIISPVTFstsz-x-«sd,ss-Ammp,p P pd
.»b-s-i!sgsx-.Vsktss--.dss YIIITZIOMXSHIHLOAMPO hläipzssgisixs2kYs
dtitfer Propbet des »,
2«.«d-12«Jshk-s2s1s swsktss MPOPkpphkx-«ssk--ksssxpzesss —

-.-Ck- LYUTVPZZJ HEXEN? smkskåssswkfks AS? ZHFH;»»«XIJJZQBVTEssxskss»JxxsssskphehsxxRssdspsItxssxFksexssshsytshsiisxm»Es s;- Prsphxtsv -LH-k-·;Hs«ps1sss3-)-zAMHJYVPHHTSIID
»s;:-Jsk7x;s- I— EVEN»MPOsssssgksssssxscknzkgs XIV-EIN«-
2.1.2k.1.I.ss.s-—k-s-.-st- Ase-III!- Eis»Sszskåssxssxsspsksezsksgxhksxw

Iektpsss Her, Vksidettzsl»ät«tkfsvx,ljktvt·er
Hssssjskkuzxgx dex Rede ZEISS. ,St.gt.tb«g-Itgxs, von. Elias-«
»Lot«y:kjvu«ge·n und» »der; Zxhkspgtz

·« disk» fMkxzösisfhkukfMalkk .

IPFIVIZSHH ZEISS» sxstz.ft»istkstkq. dsks sKgiserxitxPictppiu ,
mjtshrer Parjsep —;x1xk»d» die« deutsxhet»t».,fsy»xxz·khe-,z
zrtznssszkszerskxche aufszdektz WBFPUI dssxr,«.siurtst«« pkzlstten
h«bHY"-i.«:DYe»sk-PPY«3HAVE« : wiFss-.UbYspZ9FsspL-PPT-.-

«

aller weiteien Corkctxzgtztakqspzuc her Yygzelkg«gnhgivt». zu;
eixthgkztensz -,,DFI·JY» Ho» schx9jHt.».jzas Pjajtkk für »

Axt-s xssssischs4 Pxssss Ist ein«-.1"sd-:sk(8:?»7I«s«Es-I-I!k««s?MPOs2 Dis-is«-
Zwsfxskxsvkpkl »Afth—k-,ss. xdsspxskkkx ikzssssxdssä dkxjrsstiksswsilv
Hskhisisksx w.«’ik.tsi.-vskks,xsstkkk2pMkchskxkxssxgsxjs erw-FFTSJYIIPTHSEUJTS FELIEEMEH « »Hm- psdkxskikhlssxsp zkxghtsssksssxsxsssdss KsK-.sk2-Psgs«fsexssxhichgsikxlschksss Eis-THE!-Frankjrescjzzs z1z·R»p·c»ßl-xki»s;v.oxHsxgszcnzgczpnxhz Lsjir hsps .sssszs T;VIEDMPOEDHOJLOTUJISBZUsdxtkfkge» SEE- dsßskxtskYlssggsxkr -

gxszkszssijsssssksf THE-Es; HEFT-t- ·s1-;«-ji»-E-«;-EtMPOEsc!)ssx THE» -Ycszftzkex ezt«1:»ü, rHY »ie«sz».,iu1.J.sz»terk»e »F; guxoxczj
»: ex: »»

SICH-III EDUECOOXZÄSHIJEEHLEEYEZIETHIE EVEN« MPOWpkssp
g» sssxksszckhsltszss I» Jhlsssspxspgksthskx THIS-»Es stsslkkssA— III; VII-»?- WFEHU -si-s.sspst1skP?-sßksxssi,svAssxssshssxssssgsissksrssshxsrs sgss dxkxåsssss vggxssirtskh MPO»Es-III -";I-«EI3IEH»-s hisxskgllsxs s«F7s7-kk-H»sf-sg,!kshs hghgwJissxsssspfkssxks »-E7TH«IUPE-st-,»»spk.- sksdssszÄHsftsssv Dkstzbjs Eis« sHAVE-TAF- Esf JFIEXIE YükkkxhswszssexzsssslsssxZxxtkåxxdspki -wsxskxsjix .s-.s.s-ss-«!;»«-;i.s»s-- sites-»; p--.:sAs-«Pds-2s«-kisSssEEsTFsksskMPOks«kk-s. III« idssxs-s"ksss- ,Ex.k137»x!g Ists-Ess-
bet·;?» FkHycit1sztzt3sz" Hpxrsp Ribvt Oyer «· pielxzicht
HHH Zfs »Wir« .f«i,ndsp »übfer»zeugk, DFIH Vieuxakxd
hpns di;psfrgzxköjjsxpezzsskgatsmännzkxydjs foffcxxxngz .
VIII-XIV s? VTJSTZJITESHIE ZEITEIPDEU -SP3S-?P«k57ck« MPOMPOWE Und
smxszchjzjcht dtusskücken ko·1»·1»x1tie";,"jq,. nszoch mehkj daß.,P»ie-
mäj1d» jejne fhskgyk Hcdffzktztig zgszijhxgt hat Hde·r«h.egk.. YOU!
Usshk 31s"g»s»sxDs-T-?A««kjt«-) Schgsttsp v« -3’-.ks-,s;sf-I« is!- III-Js-—«72.kk«si..k?)T-·Hsz«ti JEAN-k- PSIHIUFTIT«- sp- ksxsssßsdssssxsxssksspks
Ahjggespdex fra,1,1kzd»f«E»skI1)e1cMPOxK;xIi1stl.cIzFkftc-ucn;»»,-Qxe11m
Eis vjxkivuxx,ps'ksft,idsxskfk stgiici dsxy,dxd-xtschxiixiik,kskijg"eus
sösstsfksxssklFMTEIHFISIIIIEEØ DIEVsszsskiskksäftäv HÄLFT-

P

sz , --,-k—.·-«-;,;ZIm·,,Do1znexStaZgsz-, »den.14. -d-. Mtsxk IRS-d, swie
der -,,sR«eg.-Anz«;«, 2sbgrichttet, »in ;Winte1xpalais. d» zweite:
H øfba"llz-.statt. «—--.Am txäaxiich-T·ctges» geruht«e.gSe.
Mai» der Kcctsfxfxkr xdcwstädtijche sBargckerpHxofpktal
für xctksteckcxisd·e«jKktsctxtkhcitetjz zumIGxdächtUiß S«5-EP«
Bojkitks gcgründetzzmitxszfginxem Befxuche « zu·bcehrm

j —- Jn?PsSach-iisdskSAi"shiskchseifsVckszhchenfÆkixs
scxhkekkssstsiqs Jst-www, dkißjfisssveusxgzciikMPO pag« Ums-ki-

sDistakkz bereits?gozpoossarhskieyksgkmiethek sidikssssixexxy
«Ats’fs« dexjiIDniitpfeZ ",Or»e"lf« - Hier« FtIeiFvFLZTCATJIIFIDHteI
·7i»t·oer»densz glbkchsz itjqch’«cäsröffnytszjgf" djersSchifffälsrt Zähl-
keiche Jngenfeuke sjichls Wiafiwjsstvk Vegebkitåksss

. ».——. Das co·ieri·i;ci-t«:ii»;i«Eiiisxigsgsgschsixiie isjäksxsjsiax
sideittkn C"c:«rnd·i itåsh Ritßland jiiird Tit-Ei den
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preußgschen Unterthan, zu vierinonatiger Gefäng-
ntßhaft «

Jn Warfehau hat, wie die ,Nord.- Tel.-Ll»g.«
werdet, vie— Gkzifiki Potocki 3o0,00o Rot. ja: de«
Bau« einer neuen katholisshen Kiirche ge-
spendet.

politischer Tages-betteln
Den Es. Februar Cz. März) löst. -

· Jn die iaxurn bewegte, fast regungslose Atmosphäre
der großen Politik ist pidtziich einfcharfer Luftzug
gefahren» :—- die« alte« »Frage, Frankreichs nsnd Deutsch-
lands, weiche. den Ausgangspunkt der internationalen
Eoswsigiuratiosnen Eusbpasssz wsihrrend-««rer«beiden« letzien
Deeennierr gebildet hat» und akitniriig »in— irrt-mer stär-
ker szadgetdnien Farben borspdrnr Blicke asusiauchtq
sehst Ipisider so» Lebendig nnd esntfchsidungsbcdürftig
da, Jyise vor 15 Jahren. Wir sind« nun ieindwsegs
des Glaubens-z) daß der neucfte «Parifer Zwi-
sech e nsfsaskkw die deutsch« - französifche Kriegsfasckcl
aiskbaqkdentzünden werde; » wohl aber scheint aus
demsfeibem herv«td«rzsusgseheti, daß! dieser Fackeidie Fkinrme
näher steht, als nran noch vor wenigen Tagen-an—-
naistn nnd annehmen durfteY und "da·ėes, trotz aller
teiihlich gefpendeten Frieszden8dersichTernngen, einen«·«sji-
ehsereszu Verlaßauf die Zukunft nicht giebt. fDie— an die Spiyessdes Tagsesbesrikhtö usniferer
·Svnnabend-N’uurmer· geställten Betrachtungen« erhiel-
ten· eine beredte Jllristraispori durch die später einge-
gangenen »Wer-isten« Nachrichten« und« Depseschen
und vvilsends reden die Depeseheu unseres heutigen
Blsatteei eine dentiiche Sprache. Noch am Mittw«o«ch«
gab« der. osberste Vertrxter der Deutschen Regierung
in den dein fra«it"z«öfisch«en« Sta.tsswesen· vorn deutschen
Ssäjbel adgern«naenen" Provinszenz der Straßburg«-
Statthalter Fürst Hvheniahez seiner Befriedigung
iiber »die« bssferen Ibsichteni des( iveftliekiin Nackt-arti«
und-wider die rrmöglsichte Entlastung; des Laufes von
den«« zsrikrher nothwendig gkwesenen«·«« Ausnahme-
Maßregeln Aursdrisckz iricht volle zwei mai 24 Stun-
den« und sber nämlich-e Redner Nord-it, »das Paß-
Mgkernerit bezrigkich der« die Grenzen» von E7fiiß-
Ldsthringen passiszrenden Franzosen st r e n g» st e n d zu
handhaben-«— Die ersiere Kundgekrungk idie Rede
des: Siaithaitetsz «»d«ew·iss"st, welche Hoffnungen die
D"enkfch"«e Regierung( auf die· leider so fküchtige Anträ-
herurngsZLPhaseY Fita kreischg gegenältergefetzk hatt- ;« die
abserniaiigIesesVerschjärfnsng ·dek PaßeBeftikiiinungeni " in
Glsaßkiivtkhringen sifst dsrfpQuittung über dcnsprszichtigen
EMP«fsfi1r·g"·ded«-· Von« Pairijsix iersiheiliteir KbrbesHJT die
N1Is«iTs!i"k;7to-ei i1erfvlchcniskunssxscknche Quikiukigseijiieu
Art« poiikizfcher Weisheit b«ild"e·t,-«kassei«r" wir —"— von
Manchem iräre in diesem Falle« bornehmesi Niedri-
rcrisz vielleicht« vorgezogen irorden «——« vo«««ra«b· dahinge-
WIITY kereufaurs dar-e ycieidiksker Vpkgkhzexi für-Ade»
Tiiieht written« inrpokitischen Leben Stehenden« den gro-
HenJVoTrZZITFH vellfeikiatheit in "di"se 7Situriiioi1 gebracht
schaden. «A»lle« Diskcufsidnen daiü«ber, of) den vojm
D«euisch"·e·n"iiaiser« an die Adresfejiikrankreichs gerichte-
Fkisiiixeivsz Ljefekctssrniirdigkeitery der Bcinerbntigj um
die Jfraiiizdsifihen Jsürijrßlerz der Pariser Fahrtszsder»f,iiai?s»seii-n-Mr«rtet7er ins. w. appsalitische Bedeutung zuzu-

""«s’p»r·efselsen« seis"«oder"ni3cht·,spersehkineii hist« übs«-ifliiffig.
" Sehr? bezeichnend ist ferner« die· edenfälis in» unse-

renfskdjrinabendsBlaite diröffent«kichie« Pariser« Dzpes
sche""übe"r« eine Note de»r··"fr«a«11·z.ö"sif"ch e n« Re-

giierun g. Diese seheint uujt zu beweisen, da×-hinter dem Jsariser Zwisehsenfall« uoch et-
Wad mehr steckt, als die bloße Absage den französi-
sjclsen Malern gegenüber» Ein ganz eigenthünrlich
entschuxldsigender Ton klingt uns aus dieser?
Note entgegen, und zwar sind die entschuldigssiisden
Bemerkungen zunächst an die Person der Kaiserin
Victoxia geknüpft: die Reise derselben nach Paris
sei der frangdsischen Regierung vorher nicht avisirt
worden nnd« es sei alsdann ,,sktjringes Jucognitd«
get-täuscht worden. Daraus seheint hervorzugehen,
daß man in Berlin auch an; der Haltung der fran-
zdsischen Regierung Etwas auszusistzen gehabt oder
mindestens vermißt hat S—«" mag dieses— Vermissen sich
nun— ans eine» Visite des Präsidenten Earnot bei
der «K·:iserin- oder aus-s dies· Unterdrückung der deutsch-
fseindlkichets Kundgedungen Paul Dötoirlådse und
Gen-essen« oder auf sonst Etwas« bezogen haben«
YliuSDeutschland wird als Echo auf diese Notevers
muthlichl das Sprüchleinw ,,Qui IRS-neune, since-neigt«
von einigen Seiten zurückschallein

»«

« «
Was die Vo r gii ug e in P a r i s selbst anlangt,

sosszsagt sich zunächst, nie es fort zu dein raschen
lkinsxhlasge von versöhnlicljet Liebendwüidigkeit izu
Efrkhler Ablehuunggekonimen if: Schon zu Beginn
der vorigen Wochetraten unzweideutige Shmptome
dafür auf; Bereitsspascis 237 Februar« lesen wir in ei-
ner Pariser Eorrespoiidenz deFi·«Hamb. Eiern« un-
ter Atti-extent: ,Die listzten 24 Stunden haben hier
wieder« ein-nat einen vollständigen U m·-
schmung in · der bsfentliehen Meinung gebracht.
Die vorwiegend« fynipathischeNeugier, mit derart-sangs Presse( und« Publikum die « Anwesenheit der
Ksaiserin Friedrich in Paridszbetrachteten· ·-"--

,,be«grüėtkii«"kanu maunicht wohl sagen, das wäre
wohl zu iveit gegangen —- hat iiber Nhcht einer
»prononeikt seindseligen Haltung. Platzszge·macht. Man
erwartete in rspudlikanisschen »Kr«jeisen s eldcr man
rechnete wenigstens mit der Möglichkeit z— die Kaiserin
weide ihr Jrcogniio fallen» lassen und werde in irgend
eines« Form dem srasizösischeti Siaatsoberhaispte Gele-
genheit geben, ishr die Honneurd der Resrublikizu machen.
Die Hoffnung nun, daß die Muttersdes Deutschen
Kaisers hierin— keinen Schritt nordwärts thun Wabe,
scheiut iusiaitsvi lgeschwussdekp Die gesammte goa-
dernementale Pussiz welche sichjoffenbar »von dem
Gedaukenigeleitet die Zusammenkunst derspKaiserin
mit« dem Präsidenten könne« doch vielleicht« machen,
blshårss dem fürstlichen Gaste gegenüber zwar resersdirtsabeirsdurcljlveg anständig disiiiahurj That siegt die
Maske abgewotfeni und mar.schi"rtsztszluii« an des: Spise
Dem, welche nicht Schmiis igenngaufxåffeki können,
un: ihn nach: der Edeutsschsens Grenze· zu» sschlleuderin
Allen uosranxszikhit diesmal der· ,,«T-ni—"ps«.3 Hin« dein-Kampf,
welcher« in hämilskcher Weise erzählt, die Kaiserin habe
sbsikdher« ist«-Paris nur die nnetitgeltliichs gsöfsaeten
Mir-seen; - und « sonstiger! Seherdswrisrdigkeiten sbesucht ;

sie fei szwar auch in einst-gen» großen Kusn··sthand«lsungseri
gewesen, »habe die Fort cgrqgcstiillten Schätze aber nur
bssitchtiet«. Und- lei liesse- ohee scuechidurkdaseGcrissgße
gekauft»rzn haben, zum- Siaunenu der;Ladenbs sitzer . wie«
der.·,x,;szvexszchlnunden. « Außerdem hättrejichsp die Kaiserin
aufilyreixz Gängen» und Fdhtteu»i.dsu·xch-zspa-kisi so auf-
fällig»»beti.ommens,. daß-sie nieder-holt« vor-»« den Volks-
Mjumuxliingen habe flüchten ««tz71«issen.« ·» »

« listed Hand« in Hand mit« der Steigerung der

N es u exD ;ö-r:p--t«s chse Z e i. t Hist? IF;

Animosität gegen den Parifer Aufenthalt der Kaise-
rin Victorixr ging die Agitation gegen ein e
Blethxeiligutrg derBerlsiner KunfbAnss
sterllurrg -—diefe zsunächst lediglich von Seiten— der«
«Dårou’ddistett, Boulangiisteu und fonstiger vorge-
schrittener Patriotetn Sn wurde fchou am Sonntag
Abend im Palais Reyal ein Banket der Vorstände
der zahllofenelfaßdothringifehenVereine
abgehalten und dort drückte der ehemk Vertreter von
Mich im Reichs-trage, Anstosinry mit bitteren Worten
fein Bedauern darüber ans, daß ein Patrlot wie De-
taille einen folchen Mangel an Etnsicht bekunde und
es· wagen wolle, feine »kleinen RothhofeM nach Ber-
lins »Wir« Elfässer und Lothijingejz wir
bewahren« im Herzen die immer noch hliitende Wunde,
und« wir wünschen, daß dies französifche »Kunst
jrichreher nach Berlin begeben möge, alssjwenn das
Vaterland vollständig geheilt ift.« Die anderen
Rödner ,«,bjrandma:kten« Henfalls die Künstler, ivrlche
die Berliner Ausstellung befchicken wollten, und ver-
sicherien«,sz,da-ß niemals« von einer Antiähersllltkzszvdstgar drin einerjAusföhnfung zwifcljen Deutschland und

Frankreich, dieRede fein könne, wenn nicht zuvor
ElfaßLothringen dem französischen Vaterlandesz zu-
rückgegeben fei. Nur ein Heu-Luna» Präsident des
Bundess der« elfaßslothriirgifchen Uuterstätzungs - Ge-
fsellfchlafieiy sprach die Ansicht aus, daß Frank"r«e«iiiz
nicht fo vhne Weiteres jedes Cnigegenkommen
sit-ne Dexitschkauds ztuiückwciiseu darf« —— Am Disse-
tag beabsichtigte Paul D örou köd e eine Jnte r«-
pellation in« der Kammer einzudringen, we-
gen der durch die Polizei erfolgten Wegnahme des

sikranzes "svon· der Statue·des" Malers Henri Regnau«lt.
Ministerpräfident Fssxspycinet hatte hierüber eine

Unterredlrng mit D6rdu·"läde. Da am Schlusse der
Kammersistzung mehrere Depntirte die Initiative « zu
iiner Sammlung ergriffen, um den weggsnosmrnenen
Lranz durch einen neuen zu ersehen, vergichietkesDöi
rpxriöde darauhdiefe Angelegenheit» sur Sprache zu
·"dr·i1jgen, was der Regierung außerst bsquemf war.
In der That wurde dann am Grabmal des· Malers
Henri Reguault neuerdings « wieder« ein KXaITZ nie:

»«de,rgele"gt«. —»- Am Donnerstag, den 26. Februar,
sollten die Cocnitöö der Gesellschaft fr a n;z«ö« f i fch e r
Künstler, fowie der nationalen Gefeilfchaft· der
fchönetrkünske eine Versammlung halten, in
welcher» iiber die widcrfprechende»n AnsichtenszeinerAklzåhkfvidtljsiikscslern betreffs Befehickung der Berli-
ner Kunßaxrsxstellung derathen werdens-eilte. —- Ue-
ber diefe"Ver·faurmlung. , nun, li«egt"usns" ein näherer
Berichtgzwar n»i7»cht» vors? wiirde ffchvnspam As.
Februar, arjp Tages» :-»epkt;ek,iai:,s is1).:kiis keregkaphikn
»O; eigen »die Blkfeh iehun g der B e ·r"l«"·i"n e r
ikfun fkaus ft ellnng spist eine hesf»tig.e· R eac-
tien eingetreten( BeiDetaille fiudetheute Mittag
eine"Verfannnlung. Fett, welche« definitiv süber An-
uahute oder "Ableh«nnng. der Einladung« entfcheiden
därftes lsveninell wird man als Vrirwand für die
fAljlehsztruxigEingriff-n, »daß. die» Kslinftlerfs fürchtenx da
»die Zjit zur Vdrberxgitungszü Zur-sitt, wäre es« nicht
guisg»l»ircd," die« fransöfifchå Kjlsisrst «wi·rr""dlg«"gen«ug» zu ver-
tkktsiiusz » J II « " . «

Es« re« re» Fried-same d« Tkipc-»Aai«uz
recht »bed,enkli»ches Symptom wirdszaus ta life n
herischstetj JHn der ,,N"tjoda Tlntplogicsii deiöffdstlicht

LEHZZTIL
der sExsMMstsk J « i U irdfk Clllkfrtijvntvste aller
conservative-n itsslisktklschkkk Ykoskstlkfkps eilten« von( An«griff» gegen die Tripleissälinicntzsuttds von direkten
nnd indirekten Liebenlsåwürdtgxeiten gez» Frmckreichstrosendeii lsngen Wrtiskckh VVssVU Schkusxdaxm kestzhtz
»JkEI"TEU fVW BUT« DE« Wchk d« JTIDT dnnerndenAlIiiIxiYVektkag p":«·tt1scilkchl« "cl·’nhnl«kcn, ngchi HAbYaufdieser Zxit jedoch« szusr STIMME! der« «f"J"-« »
H n n-d«""z u r ü cklc e Ist« efnx —-" "Die Aussühwwn
des Ex-M·inister«s; Jzicini szschzein"en» im Ministerium.
zwar vekschiuipst zu Herden, Kett« Man beeilt H«
wenn nicht das conservative) Enkel-nis- terriblc W
den Rockschößsfn der dominirendeiis Richtung ab»
schüttelii (denn das sieht· weder mit Juni-til, upch
mit Bonghix so doch «wenigste»nö« JncitiUsgSchslüsse
zniwiderlegen Jedenfalls-nebelt» schöffesn dieWntteszdkn
olssicslöfäxr "B1ättes »die «Thsxttf·scheei nicht» aus»
Welt, daß: unter! den«« Consfsekdalfivsjtlz d. he imsszlszslkssxder neuen«Rssgieruiigsparteis die« Ansichteii über-die
auswärtige "Polits.k ge theilt-e- siusdx Ob hierin«
der Keim einer zukünftigen Fsonde liegen. cnaspyi
— Dnzii tonemt die; Opposition zweietsznngefchgqkk
Blätter. ·»«Tribuna« und ·,,Faiisull«g" gelangen. zum
Schlossz daß das Land die vorn Dreibund auferlegte«
Opfer nicht wseiterircigeii könne. Hin«
sichtlich der militärischen Rüstungen wird weiter her«

svcokgehprsksky daße fis mit dem Dkåisuude unseren»nichts zuJ jchaff2n haben. Als Graf Robilant be«
Dreibund abschloß, hatteser bor4Alzlems das Zielvnsx
Augen, Italiens Stellung tin M«ittel·"ci«ieete" und unke-
den Großmächten ohne sur-it unveruceidlsiche große

·O"p«fer zu» wahren, nnd als Ertssss später dennochs
die Rüstnngen rascher? betrieb; da erhielt er« gerade
nonis Fürsten Bisnsxisck den schoisenb zarten« Wink· M,
er inöge doch. bedenken, ob das italienische Vol! den
gestellten« Anfordernlngen ··entspsrech3e"n könne unt-Hob«ver Dreibnndsznicht·Gesnhr lauft, seine bisherige:
Volksthünilichkeit elnzlcb"üß"e«n. Dies; geginswätiige "C"a-

Glnet solle jin-u zu densgesuudeni Maul-sähen. des
FGrnfen-" Riybilant zurückkehren. · "

« In den lzeute aus Deutschland uns vorliegenden
« Diesem: spie« disk: jangiikisre d« e d«- s Dis; ;- k fchckiu
Kaiser« noch eine recht groß-·.- Rolle, ddch erschei-

spnen«d«leI«·a-n sie geknüpfenVetrachisungin nnd- Bemer-
kungen derblaßt gegxnnber dem neuisken politischen
Hanptsi"o·sf,«« sind ·anch« meist nur mehr; oder· weniger
ge-sch."ckl"»eZZii"läbungen, die das« Vet1«e«sfende,«ss.ag,eni, um
übsthZjxspt« Eitoxxs zu· sagen, Am meistexi betnerll
wird Ioiederumjsz ein Artikel der »Holt; ZJFY knklehersbtetiixelt ißt: s·"»Hde u ch ekle i» u nd p
M e i n n« n g s E« n ße r n« n IX« ··d·e·öjselbk«·izgs heißtes: «»Rechtcx Hand, linker Hand F— BEIDE dil-

l kaufchykH so Jnuß fder riesiges, kritisch veranlagte- Beob-
nchter nntoillkürlich d«eiiken,sz wenn er sieht, szpdks ist!
voxkalleai Hvchsknirgen sdeikrskkiksikmjs UUV V« EIN·
bisskcixiischexi Gewissen-»tr- die geliebt» Iciiszcftlsfchcn
Zsiikeu fkpusidrkch sinken, . während« die« nexxnssbssxckpvkssi
nssnenxxxäschtxk »die stukkiisrprobtess Vektpdters Poe? Saat-Tekhaitisubcus Pakt-se« kurzer Hs11x77;.31i" dein« Mann»

»der Monarchie werfen. »DTHIEUTS·’- Pkdsskz Wklchå Miit
las-e jkuiiidsatzcich »m- isnjichicssst dxsfkdsw DER«des« nioikarchischen ·Ged«inketi»ss"»skehi »nn"d·» tpelxhe usnters
Vorbehalt einer« frei« n; üthigensEinzelkritiik in« demKniserkeine« lpervorrngsiide Hzsrrscheterschxeiiilunz szeinenap,e·dlen,
"h-V.chst»t«sVEUV«’-.7’-sz VII. HEXE; VCTXVHVHCUFDTF3ØJTCU. ·«F«7sschk·L-«direkte-ji Mvugkkyen lezxzsrxh « · kann« «« Hzkkikkxkzzizsis einziger:

Mensch-est. Jch zreichte ineinc Hand den: Unglükklis
spehssnz deniszNosiljbediirstigen das Le«bii:"11«·f:istsnd"snnd
" dasspsBesteiit seinem Tempel iskstscfstdC . ·

, · - szJch beweise« diTe«3rb;eiker·-: lklebettragtinks derlanfgjen
«« Jischriifi ab, weiicheid Nfprechendej Zeiirgniß
« dnssitjliefertj da÷«Br-ikenhpn«sn während« seine« Ssjcihs

rigen Lebe-seidenen am Sschlusse seiner »Tai« nuk 6
FJnHre lsanksdnsjAnrt "·e»ines· Hohes-Priesters· bekleidet

helle, nnrhdem er« ·in seinen: » sechzehnten Lebensjahre
in? die· priesierliche Lsirnfbahrc eingetreten« dar; ,

» « Wncljseeodoiischet Vvistcllnng würde Belisznchsknsry
reisen-us Mit« der« Gefchischts in tcishcftiszgkmhpik
bilde vor Augen geskanden« hatte, stzasii 6 die· viel

ist! gere- Zeii -·v·on ZRA .Jek·h"··re·n« das« hohepriejierliche
Amt« im» Tempel» des Qlnnnon dvltijTiseben nerisaliit

· haben» Was· dies? eine? Beispiel« akiks aller« Sieherheii
der· Jalylrnnngcrlrcn tviderkelgh wird bei eitlen« ästi-
gen Hvh-nprieslern· in d enispr·ech-sndent Maße der
Falk sglerbesens sein. in lkdherem und· höch-
stenr Lebensalter« gelang-te der « Priester -· an das
Ziel i seiner Wünsche, wenn Wissen und Gebiet-is-

«

edel ihn. dazu» befäljigien « ··

·»

· Wie« in Memphiiz »in den» Zeiten des ältesten
die » hohenpriesier isjcs Gstted Vieh« in »der

«··Residenz neben« den· Königen· eine« hanfirolle im ds-
Tentlieljen Leben» snielken undsnicht selten dutch ihren
Einfluė ejtlm Ithlveschjen König beherrsiljien nnd nach
ihren! Willen"ie·iieten, so ·»hszatt»en in der Epoche, des
Neu-en sReirhess new· 17I Zieht-Hundert an, die »he-
henpriesier des stimmt« eine gleiche Stellung inne,

edle» es·«’in« den Tsxken zwischen den Zeilen zu lesen
is, in« dein seien» Bestreben, ihre Miicht auf dem

Gebiete» des· religiösen« Glaubens Iauch im politischen
Smnxsur Geltung zu bringen. · ·

« Wie« gut ihnen, dies gelang, dafür· liefe1tdie·ne-
gypiifche Geschichte selber die schlagsndsten Beweise.

·Die lctzien Verrenkt-en, dieNachköritmen hochbstükjnv
te: Etdpketet des« Reiches, besäßen weder die Eigen-
schaften nosch die· Miickjt ihrer Vorfahren. Nach beiden
Richtungen hin verstanden sie es nicht, den Siürnlen

der Zeit, welchevon Qsten her geg.;n.A»-gypieu los-
"br··c»itusten, enexgjfchens W·iik«e"iz·st»nnd zu« keiften, noch dem
hetifchsüchtigen Wirissteitlzzlnitszesz in Tl3«ede·n- das· rechie
W« : «,JB"i"s"·szh.iether nnd· weitesj"«lc««« znr « rcchten
Stn«nde·zuznruf·en. · « «

« Aus den «»i)«öchsien psisstetiichen «W"ükdents«äge1sn
entivickeiten dsich « pblitifeije Raihgebex und Leiter der
inneren und. änßeren Ansekegenheiieky »denn: es nur
nin »die eigene M·a.ch«ian"sdehiiun«g, 1V1i9chi"ädee um das

·Wöl)’i« des Staates zu «i"Hit’n Inn. Neben dem lstzten
Rameisiden stnnden Ochs-Priester, welche selbst das
disk-sie Ahzjeichiekkdek kduizlichee Würde, »so-z»- Dia-
dem, im ihre! Stienirugen und« denjnisiciellenPkjarso neu: are« eisikeasscheiuksucg einsieht-Hei» dkjm
inan königlickje Nie! und Renten« gönnkespeiier die
königlicije Macht ans den Händen« riß. »

«

e·

Das neghpiische Reich spaltete« sich Lin« Folge( def-sen i« zwei Theils, F« Reich km Dkkkqkdqebiet mit
der« "Haupistadt Tanif und— des oberqegyptifse Reich
mit· der Rikdenz Thebens« »Mit dein« Tode Zdek dem
Sinsze des zwölften RnmseDYwsx das« Geschlecht der
site-i Phakaekxeukakksikeiis sue dkips Kskxigsxjiidise mit
einen! Fedeistkijxtze beseitigt, und» die ".h"d"henprieste«r
des Anunon vdnszTheben trugen neben der Kkpne die
Tiiulatntetf und» keXxszNantensring wirkliche: Könige
zur«Schau. Das gefchahsz U·n1"szl000» Geburt.
Bot! diesen: Aukgendlicke answer Idie «e,hemttlizepiol«itk-

BcdcliHMgY TUJMSI jsrskpchsjj Und
das alte Königsgesfchlcscht auf »den Ausiiketkektat g:-
setzt worden. "

De: neueste Fund. non» Der ei Bcxhaniwird uns
unennnxvtete Asnfsxchiüssisqszüser allsze ·dzic·ej«i-·jiig«i.s·jkszspeksyjjeu
tiefem, Welche dek Gesk!,ichtc· gkusuet
der Thebanischen Tynasticttj »von de! elfteinan bisznm Schlusse der zwanzigsten Dynaßiehin (cq» 2300
bis? 1000 v. izhrszx itnterszdem Titel eijies »etstenPtoppeten des Wirtin-n« eine so bedeutsame Rolle
in— dens Geschicken szdes Lnndes gespickt« hoben. Ihre
Namen· nnd Titel und J; ihre geneäidgifchen Verhält-nisse Mtch den Inschrift-In« auf« ihren Sckkgen und

P«s·pytusskveziern, unter even-u skch yikaeicht historiiche
Nechrichkexx bejikkdkuz werd» die Gelegenheit sank»
jene; lsxsngesYReihe dcrHohinpricster Amme-«, welche
Hxkcdvk Ist! «i-.h«ren Holzbildern gezeigt« wurden» in
chksksplssekfchst Folge "«festste·llen zu können. Ein un-
Vethvfftet Gewinn« wird« der geschichtlichen Forjchtmg
VIII) VIII— Rjiihtung hin etwachsen und « dadurch
MMchS Räthfel kxer Zeitöestimmungeit zeköst werden.e Es» »k«ne»it ich mich en.tsinne,, ist unterden bisher
gsöffrtekejk Gräsern karinsdas eines Hehenpriefters
gefunden» worden. Jst das ein Spiel destbkoßen Zu-
falles oder jielli jenes; eben uufgedsckte Llliussengxab
die gnneinfameskdekroszpolis der Hohenpriester nnd
ihrer Familienmitglieder, Frauen, ·» Kinder» Beide:
und Schtdestern us. s. w. des-»? Die Frage Lauf; sinkt:-
läufig unbeanttperret bleiben, Tzielleicht aber wird eine
andere Borausfeßnng zutreffen, dnß inan ähnlkkh
nzie bei· den Kdnigen dieSäxge »und Leichen der Hy-
hei9Ypriester einer Dszetstsckteit Höhle übergab, um sie
in dcnhereingebtdchenen Zeiten innere: Wkrren ed«
sei emsig-u außer« Feinde v« Dikbstaht ma- Zet-
störung edler saerilegischer Schändung zu· schützetn «

« Ein kpeites Feld. sexöffnet ciufsJ neue der· "c"ir-Y
ckiäotsgischsu Forschung( I -

r W i H· ersetzt» - nd Z set« ;-

« Den Berkiner »Bei. »Macht-K« zufolge hat der
preuckßkfchs Eulkusneknister behufs Regsekunsg des
Vertrieb-ers« des Kvchsschen Hiesilxietikteks
gTub«er(s-»ulinum. Kochäd durch die iAppthzeken
eine BetfügungJcn diesz«,Ok.C!pkåsidx1Zietx- erlassen«, JOH-
nrxchs sind die Apotheke: peipflichteh ksasfMitjelz so-
Zctldkdasfelbk I näh? »innetkjal"s sechs Monaten« Veszrkäuxtis, an Dr. Lidbettzt Berkisre zukåckzsgebefisjsw r
Umtausch erfolgt: uncntgskkkkckU VI! TTPPTCEQEHIFI
jecm des— Mittels beträgi s« für set-W; 25 Mk»

« Aedteikfaltigee ;

Aue» L cixdp :- spsixdrxuutekm r24-,Å.(172.)»
beim: telegrapljirt : Die V e rh a n d l u ng e n g egd n

Saddle r wurden abermals auf 8 Tage vertsgtz
»Man glaubt, Saddler werde schlikßlich freigelcsssen
werden wegen Mangels an Beweijen für den Whitw
ch«1pel-Mord. · " «

. e— Dei; eheux deutschkjConjulYa.,D.»K;e»apPsz»e,
sie-kauert sifinchs »Wir« Vcjr«g"-ä—nges"auf« Seereise-f« hnk die
SFeIIUyg eissssexßen Dfkcckpvs szdetkBacnc Re-
vziblgx der BderenY ixrPr net« U xüberiwmnmezk
Herr« ftpaszppe geb-spukt, «wie die. »Ist-et; - Gott-«? serfähxh
sickydkttinächI mit der« zwesken Töchter-des ibentscfen
Conßkils in— Nase-falle, unseres Lsndsenansns Julius-
v.·E-«ckat.d»t, z« vermählen. «;,· e . , » :

-—-,Die Hcythzezit eine« -Mijklio-uxki.
Axn U; d. Mtöpwaxnde in Philadel hsck hie: Tenn-
mig Jyhn Jakob Tit s) r' F, des, vkeligchpen Milkktjnckxsz
mit Ist. Akte« Wkklingi swlkxogenÆ Die Feierlichkeit
King um«-DER Iim·-Ha-tIse«sereBIseI·uk"vc-; sieh. New»
3 Uhic fand ein? Stoė Empfang staitz zu» welchem
über. 2000 Einladnngenergangen waren. DHLYHEYK
war herrlich geschmückt·. Die dazu. perwandten
men hatt n alljeirg Mark U) g.,»ko"stek. Den—
Jäger-Vefa- Gcksten standen Specisalzüge zur-Bev-

mz»g« s . « «.
.«

.
«« . —- Daö ,,große -Biwdhsnwk-R-ewneni«,e-
welches« elljähekish»iv Egid-Jud« esxsf de; es«
Alfcgt bei Live.tgool» gelgnfen »wes-b,- uud Uns»Be! Sieger next-J en« EYZTZHHUJ einen( Preis« e«
jexocxoeeMsuk ekhikkzsgetsikgte Hm m) v. M.
zur snifeheiduu·g, used weisse? VIII-Sölden! NpWF
Fulketsten : gewonnen. Der« Sieger, sxvelchkc bereits« b!
den Jahren 1889 und: NOT« H« IV» Epimer-
kurz« sich ·» den etwa-Preis plty gkilk »von, Anfang;
an 's« zhefßer Feder-M. ;""··Zweiker« zu« Fullettye
wurde Mr« Fokcefks Fenster« Ende "Fsst’e"r, tbährstks
Mr.DBceIMTSIi Butten. Bart densssdkiteen and-»Mi-
PyedkBiveixl de« vkeitenzPsesessxkhskck »Das-gove-
Rennezez zdgexierte vpn Mittwoch— bis Freitag; ».

.—.-.se(’;ö.kv Messe-streiche: Stesdjzpeeskdesss
pWevtl Mk! Vsdettkkk wie wenig OstU-Vethö-I?YE·mäßik "c·nheitek.» eMan Jfpact doch efnkxfnngejyettkkk
Akt» kjskkafi kiks das ftp-stets Arten-is« -»

«

—
«

«»
-«-"«As":"tetika-nifel7eFab«e-L zWtllstDtrikkchkm

meine« Skkem sinnst-u es« lsisgtsszseyk hdfrcckk ed«
Sein» zu: Hei-ges. -—»—«.,,Geiviß,-E mai-presse di«
Fliege, »Mit großem Vergnügegksakber NOT« F« -D«-i«
Im! Speise-sehnt« e «
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-rhwierig, zudem Karferworte die richtige Stellung

zu finden. · ,,Kre"rrz·Z·.« und "·Dtsch. Tagbik hüllen
sich in beredtes .,Sc·hweig—«n; es ehtk Wie BIENE-

sie dies( unehkliche Fechtweise des Radicalisttiiis
de(schrr-«.ähen, und wir« können ihnen auch die Beden-
ken nachenipfirrdem welch« bei EHUEU je« VffEM AUT-
ssskqchgszzjzkskckdzärsgeiy welche wir unsererseits it! de!
Zfkntigetr Lage als eine ernsteBürgerpflicht betrach- .
tsgj D» Kaiser, der es wohl mit seinem Volke i
kuriert, hat ein Recht darauf, über die Stimmung
d« Ngtipu in zuverlässige: Weise unterrichtet zu
werden; denn nur auf Grund einer genauen Kennt-
niß des Thatbestandes ist ertu der Lage, feine guten,
Absichten in die gut; That umzufetzenR . .

Aus Deutschlarrd melden uns die» heutigen Blät-
ter mehrere wichtigere zttundgebungen auf
militärifchem Gelz.iete. So beschäftigte sich

de« Reiehstagzzniit dem. vonspder BudgctsCommissiou
verworfenen Antrage auf E rspls ö h u ng d e· U net er-
o»fficiers- Prämien, wofür der Reichktikarrzler
o; Csrprivi nrit Wärme·eintrat. —- Sodann bringt««
die »Nordd. Allg Z.«. einen miiitärischen Artikel »
tnkcchek dorthin, tn wetchemn außerordentliche» um«.
fange neu rdiugs in Deutschland dir« Eise wahn-
Eberbindunszge uszinr Interesse des Auf-
miars ch e ssblkksis "-:e·-.t-n-se»r« «-.M-o—b·i l ma ch u n g a n
der Ost- undszWestgrenze vermehrt worden sind. Jm
Westen befanden sichsiin Ganzen längs der deutschen
Grenze 1»,9»Eifer1b,rhc«r-U-bergüuge über, den Rhein
und 16 Bahnensstellten ihre von Osten nach Westen
laufrndeu Doppelwegessden Truppen zur« Verfügung.
Während Ruhland nur fünf aus dem Innern des
Reiches an feine Westgrenze durchgehende große

» Bahnlinien besitze, welche für den Aufruarfch
feiner Heere an der« Westgrenze in , Betracht tä-
men, versügt Deutschland über zehn bis zum
äußersten Osten führende und nach dem pro-
jrctirten Ausbau des dstlichen Bahnnktzes etwa
14 in der Grcnzzone riründerrde Schienenwegr.
—- Sodanu wurde am« Dinstag in der Sitzung der
BudgetkCourmissioti des Rsichstages mit der Vorbe-
raihnng ttder einmaligen Ausgaben des
Marias: Ei ats sortgefahrenurrd festgeftelltz da÷
mit dcm Bau der Kreuzkrcorvette »J. K.« noch nicht

« begonnen— sei. Die- Commisfiorr iiehknte deshalb·
die hierfür geforderte· zweite Rate mitjs 1,500,000Mk.
ab. Auch die in Höhe von 2,0"0,000 Mk verlangte
Zweite Rate zum Bau. eins— »Avifos für größere
Eomuraudo - Verbände (Kaiserschifs)« wurde auf
1",500,000 Mk. herabgisetzi. Die sCredite zum Bau

;vor-. 3 neuerr«Pauz"erfahrzengen, eines neuen Kreuzers
spsundeiiies neuen Nvisktrssiihrteri zu elni«reingehenden

Darslegring d r Bedeutung der deutschenKriegsniarine
»Im Falle des Krieges. »feiteiis des Staatssscretärs
jdollman n. Die Verhandlungen» nahmen einen
ernsten prsncipielleri Charakter an.- Zur Vertheidis

« gnug drr Forderung »von ··ersterr Rat-Zu von 5 tise u e u
ssiriegeschissen hielttzStrratsfecretär Hollrnannszeine» ein-
sttiirbkge« Rede über die weitere Entwickelung der» Ma-
rinm Deutschland dürfe es nicht bei einer. Marine
zweiten oder dritte« Ranges bewenden lnssen sondern
rniisseattch zur Schafsnngs einer Marine ersten
Ranges das Geld finden, die nicht blos dir— Nord-
uus Ostsee seinigen, sondern aueh »in fernen Meeren
an der Etrtscheidung des Seekjrieges gegenüber Flot-
teu ersteuRangrs sich betheiligerr könne. —Die Com-
misfiou vcrtagte sich bis Miitstirocty Abend. ·? s «

Der »Hann.·Coirr.-"»eskiärt, aus bester Quelle be-
stätigcrr zu könnenJdaß K·«a«»i,s»e·"rWithelxrn"j·.dem-
nächst nasse. El«faß- Lothrszingen gehen werde;
die Reise halte nur den »Zweck.: einer Befichtignrtg des
vom Kaiser augekanfteu Schwsses Urville. — Ob
diese Reife anch jstzt irorh unter »den veränderten Um-
ständen»untesnomnien·wirden wird, erscheint ruiu-de-
stens frasglickz « z. » ; , » e

Der Schwiegerfohn des Fürsten Bismarch G raf
Rauh an, bisher Gefandter siin München, ist von
dem dortigen Gesandtschaftsposten abberufeu worden.
An feine Stelle· tritt der· preußische Gefandte am
württembergischen Hofe· ·-Gra·f Eulen b u rg »und
des Lshteren Posten erhält. der Gefandte am nieder-
ländischerr Hofe, Freiherr v. Sauerrria-Jeltfch. Graf
Rantzair rückdin den· Posten des T Lthtereu im Hang
ein. Nach dem "»Hcttub. Correspst ioll Gsaf Rantzau
München noch· vor deuisBesitch des Kaisers daselbst
verlassen. - »

Ein wahrhaft mtnifteimörderifches Jahr scheint·
one Joyk 1891 unt-den zu non-n. Ueber-on. ersisktt
ks oder hat es gikkiikttr —, tn Jtottrn Dentkxhxandz
Serbien u. f. w. hat es Mlnssfte r-.kr«ise-n-..gcgS-2
beu und nur: kommen auchälinmärrien und Norm«
sen an die Reihe. Dies-conservative Mtnifterherrlichs
keii in Norwegeu jhat nichtTtange gewährt. Als-»in:
Jan 1889 enduch das udeknnCndinot Sondknp dem
hstttiäckigen stumm· der Rechten zum Opfersgefais
IM Mk, neigte manspzur Annahme, daß dem. damälss
MS RUdtt gelangten coufcrvativen Ministhtiuvx
S ta n g eine lange Lebensdauer beschieden fein-runde.
Dassklbt kstznnu am Montag; wie telegraphiseh ge«
Meldu- gsitürzi worden. Ein« von» den«-sinken in-
antragte,» tgegen die Regierung gerichtete Tagesord-
UUUA gskikvute mit 59 sgegerr 55 Stimmen zur Au-
nahmr. Das aus 114 Mitgliedern bestehende Stor-
thivg war douzahrtg vers-sonnen. SchondiesekVtmeskruswerthe Umstand« deutet darauf hin, daß es
iich um einrnrßekokdentrtcheo Ekei,—,ntßihond-1t, nnd
V« NO« Sturz des Mirristeriunrs Stang auch in
V« That. Denn die Uiiiderlage der Regierung er-

folgte anläßlich der· Verhandlungen einer die Zusam-
msdugehdigi it Schwedens und Norwegens bete-sfen-
den Frage, und die Mehrheit der Volksvertretung
h« sich g egen die Unionausgesprochen Jn tren-
erer Zeit haben die Nat«"onal-Norweger mit besonde-
rem Eifer die Erlangung der Selbständigkeit
NVTWESEUB hinsichtlich der auswärtigen
Angelegenheiten: auf ihre Fahne geschrie-
bHn. Jn den legten Tagen cinigten sich die Ra-
drcalen und Gmiißigten dahin, bei der Debatte
über die Thronrede eine gegen den Regierungsan-
trag wegen der diplomatischen Angelegenheiten ge-
kkchtske Tagesordnung zu beantragen, welche das
Rechk Nvrwegrns zur e i g e u en Wahrnehmung sei-
ner auswärtigen Angslegenheiien beansprucht. Aus
den Reihen der gemäßigten Linken, die sonst die Re-
gierung unterstützt, fand sich eine hinreichende An-
zahl Abgeordnete: bereit, das Ministerium in dieser
nationalen Frage zu"stsirz"en, und es fiüszte —-— Es
muß sich um! zeigen, o,b"J König, Ost« und seine
Rathgeber einen Ariswegylsis finden ver-wägen, wet-
cher den nationalen Würrschen der Norweger cui-«

szgegenkommh ohne »den gemeinsamen Reichsb stand.
zu gefährden. Die Errichtung Eines besonderer: Mi- »

nisteriums ides Auswärtigen für Norwegen ist eben
mehr als reine Futter-fange. Diese Forderung, die un«
erfüllbar erscheint, ist offenbar nur· der Mantel, in
welchen sich die Agitation Ders irig-«n, welche die
Losreißung Norwegens von Schweden anstrebertz
vorläufig gehüllt »hat.

Aus Lissabou melden .die "·Times« die osficielle
Schließung sämmtlicher rep ublikanis
scher und socialer Clubs in den Haupt-
städterr des Landes. Viele Zeitungen der Opposition
sind unterdrückt. Die Verhandlungen zwischen Eglarid
uud Portugal wegen Asrikas sind ins Stocken ge«
rathen. «

»
-

-Ueber die neuestenVorgänge in Wiiu geht dem
»Weil. Tgbl.« folgende Meldung zu: Der vonden
Engländern entthronte Su l t a n F n m o B a la ri
starb am 10. Januar Nachts an einem Blutsturz
Der darans zum Sultan von Witnproelairrirte Bru-
der Fumo Bakari’s, mit NamenS chech, ward am
16.. Januar durch seinen jüngeren Bruder Tu mafj
O ma ri und d sfen Anverwandte entthron i.
L(-tzterer, ein unsähigey halb blödsinniger Mensch, ist
jitzt Sultau von Witu. - «· «

Die ,,Repnblik der vereinigten Staaten Bra-
siliens« ist am Dinstag in ihrenerrdgiltigen Gestalt
ins Leben getreten. sAusRio de Janeiro wird »unter
diesem Datum gemeldet: » ,,Jn der Sitzungl drsgek
ssptzgebenderc Congrksses wurde -die endg iltige
Fassung der Constitution angenommen,
welche heute »v.szrö·ffentlicht werden soll. Ebenso« wird»
die; Wahl des Präsidenten und des Viere-Präsidenten
der Repubszlik heute bekannt gemacht werden, welche
unmittelbar darauf ihr Amt antreten weiden«

, FllctlJlcs.-U T·
E-rste-r.dlul«a.-Vortrag. -

Vor einein außergcwöhnlich zahlreich erschtenerren
Auditoriucn Inahm am. Sonnabend der Chelus der
populärrvissensrhaftlicheir Aula - Vorträge seinen An-
fang. Erösfnet wurdenxizdieselhen durch P ofessor
Dr. Alexander v; Oettlngen·,« der: das-Thema
die »Throrie dessheirathens« zum Gegenstande sei-

-.-nes--Vort·rages gewählt hatte, vorgestern jedoch usphcxs
snicht das eigentliche- ThemaT behandeln, sondernTKur-

»se,l·bett gedankenreiche einleitende Ausführungen vor--
ausschlcktq wclche die Wahl dess Stoffes begründe-
ten sowie im Zusammenhang-damit den Werth Fder
Ehe-Statistik durch Anführung -sinter..ssanter Ergeb-
nisse derselben« darlegtem .·: - s

Man sollte annehmen —-· sojetwa begann Pro-sessor v. Oeitingenseinen Vortrag —- daß das Hei-
rathen das Jndrviduellste ist, was es giebt, weil die
»Motive pshchologiseh und ethtsch sich so durchauset-
genartig gestalten, und solltedaher nreinen, das; die

« unabsehbare Mannigfaltigkeit; des Triebes, der zur
Ehe führt, in» dasGebiet der Poesie, insbesondere
der"Romandichtuug, gehöreundxdaß es ein vergeb-
liches Bemüherc«sei, dieselbe ergründen· u·nd in allge-«
meine Gesktze fassen zu wollen. »Und doch bat» die.
trockene Statistik es vermocht, auch die Poesie der
bräutlichen Liebe, dieses zarteste und dustigste aller
Gefühle, mit Erfolg in ihr Bereich zu. ziehen tund
durch Feststellung der. Ghe-Fsssqusnz und Tendenz,
durch Beobachtung der großen Zahl bedeutsame Ge-

fehtz denen unbewußt· der Einzelne gehorcht, Zu er.-
enneu. — -

So ist es eine lange schon feßsiehende The-Narbe,
daß " die HeitathsxBewegung eine tegelmäßigere ist

Tals die« MortalitätssBewesgung, Twährentrman dpch
d. sit-taki» zur-Annahme· neigen müßte, daß zdas Unme-

« kehrte TdeItFalk wätyssdassspder Tbdkein Natiirereigniß
ist, die Eheschlteßung dagegen but! der Willkütirejs
Einzelnen abhängt. « Diese. Willkür istabxr einen-nd
scheinbarr. Wenn behauptet worden ist, daß die
Ehe-Statistik nur die Flor-m, diksspRegelmäßige Uber-
sührth während die Leigxriartigen tHeiraths-Motive in
de! großes! Zehlsvietichsvsvdsm seit? des fcslich s» euch
für die scheinbar eigengrtigsten Motive ist eine innere
Gesehmäßigkeit zu codxlststttitetr. - »

« Der Heirathstrieb ists ..übergll« vorhanden Und
daher rnüßte auch. die Zahl der Eheschlieėnrtge.ir
überall die relativ gleiche sein, falls dem Eingehen
einer Ehe keine Hindernisse entgegenstanden» unddie
moralische Verantwortung nicht h.iuzukäme, die-der
Einzelne aus sieh nimmt, indem er mit deeheirath
eine Familie begründet. sllnter dem Eis fluß dies«
Hindernisse cschreitewdennszauch gnui;60·-—65"pCt.
zur Ehe. Jedes Land hatxsarrßerdem seine besondere
Hkikqtheziffey »in be: sichssdie Energie seiner Cis-
wohner bei Ueberwindungs der entgegenstehenden
Schwierigkeiten ausdrückh Rußland weist« die? höch-
ste Zssser auf, was sich dutch die Leichtigkeit der

NeueDörptsche Zeitung.

Begründung eines Hausstandes erklärt: auf 1000
Einwohner kommen 10 Eben im Jahr; in Deutsckp «;
land auf dieselbe Anzahl Einwohner 9 Eben, in Ita-
lien 9—8, in England 8—7, in Frankreich 7—6
und in Jrland, dessen verroitete Zustände bekannt
sind, un: 5——4. Jn den Ostseeprovinzen ist die Hei-
rathskFr quenz 7——6, wobei sich das Veshältniß auf
Orscl nochjmiigünstigcsrsgesialtet. DieHeiraths-Ten-
denzssinkt ganz gleichmäßig inallen Staaten.

DiexheirathssTabellen geben Auskunft über das
Alter der Ehcschliißeiideuz die Regel ist, daß das
männliche Geschlecht im Alter von 25——30 Jahren.
das weibliche im Alter voic 20———25 Jahren in die
Ehe tritt, doch ncbenher gehen Combinationen der
verschiedensten Alteisstuscn Alljährlich schließt eine
bestimmte Aszahl von Bkäuten iui 70. und 80.
Jahre die Ehe; in Belgien kommen auf 10,000
Ehen 6-—7 heirathen zwisclxii 50jährigen Frauen
und 25jährigen Männern, in Frankreich, wo die
Frauen iin Durchschnitt im As. Jahre die Ehe. schlie-
ßen, sind« 581 Frauen cilljsjhilich übe: 45 Jahre alt
bei de: Eheschlicßiing u. s. w. Diese Combinationen
treffen wir mit wnndecbarer Glcichrnäßigkeit von
Jahr zu Jahr an nnd stetig kehren die gleichen
Zjferii wieder; es zeugt das für das Vorhanden-
sein eines Gesetzes das unbewußt in dem Einzelnen
ivi:kt: ,,er glaubt zu schieben und wird geschoben.«
Es ließe sich danach u.A. für Livland für das snächste
Jahr im Voraus angeben: aus 100 Ehcn weiden»
18 zweite Ehen kommen, davon 9 Ehcschließiiicgeii
zwischen Witiwern und Jungfrauen, 4 zwischen Witt-
wern-.-und Witiwin u. s. w. »

Die Zahl der jährlichen Ehcschlisßiiiigen ist ab-
hängig von den verschiediiisteii Faktoren. Je reicher
derAusfall der Ernte, desto größer die Hciraths-
Ziffer, da die Begründung des Haushalts eine lelch-
tere ist; politische und sociale Verhältn sseniirkcn fer-
ner mit. Nur die zweiten Ehen zeigen sich von die-
sen Facloren unabhängiger, da es bei ihnen nicht auf

die Begründung eines neuen Hausstandes, sondern
auf die Erhaltung eines bereits bestehenden ankommt;
sie sind auch hinsichtlich der Jahreszeit der Eheschliw
ßung weniger sensibeh während sonst die zahlreichsten
Ehen im Hebst geschlossen werden. Vor einem dro-
henden Kriege wächst die EhOFT quenzx alle Verlo-
bungen werden durch ein: bschleiinigte Ehcschliisßuiig

sum Abschluß gebracht. Während ·des Krieges geht
. die HeirathedZxffer zuxüch um nach dein Kriege wie-

der« zu stcigen. «. »

Die Eheschließungist nicht eine Sache iediglich
individueller Willkür; den Heiraihs-Motiveu liegen

. sbestimmte»Gk-s.»tze zu Grunde, von» denen— ,

dxejr Ein-«
szeliiesabhängig ist. " Maßgebend isi—dsi«e—’-sii«tliche« und
religiöse Anschauung, aus der das Urtheil über das
Heiratheii hekvorgeht und dieses. Heirathsklitistheil ist
wiederum für die ganze sittliche Gemeinschaft, für
die«Eictwickelungs-Geschichte. der Menschheit von ein-
schneidender Bedeutung: »Sage nur» wie Duszüber
das heirathen denkst, und ich werde Dir sagen, wie
Du. bist.« » Jn dem Heiraths Urtheil tritt· das Pie-
täts-Verhältniß zu den Eltern zu Tage und spricht
sich die Auffassung des Verhältnisses der Geschlechter

. ZU einander aus. ·«

« - ·

Jn unserer Zeit hat das Heiraths Urtheil und
die Auffassung der Ehe eine Schädigung erfahren.
Selbst in Deutschland," wo« die· Heiligkeit« der Fami-
lie noch fester begründet ist, als in vielen »ande-
ren Ländern, ist die Zahl derEhcscheidungen im·
Wachien begriffen: in 10 Jahren wurde dort bei
100,000 Eben auf Scheidung geklagt, wennauch
nur ein«·"The-il-«s-«derselben· ·swir"klsich" gersischtlischspgelöst
wurde. In den Ostseeprovinzen ist das Ver-
hältniszß ein noch ungiinstigeresi während in"Deutsch-

«land---8—-9 Scheidungenauf 1000 Ehen z»;kocminen,
Yeiisifallen in Livland auf 1000 Eben lskScheidungen

und in Riga sogar slzbis 75·.—- das sinddbppelt
- so traurige Verhältnisse als in »Berlikn.sp2 Paris fängt neu-
erdings an, mit Berlin, in der Ehescheidung zu can-z
currirens, seitdem die alte katholische Gesehgebiinsg die
keine Scheiszdung kennt, durchbrochen ist.

" »Ja den· christlichen Ländern ist die Ehesptrsoßdeui
·· noch immer fester begründet, als-Ein den heidiiischen
«·—- in Japan· wird ·- ein Dritteks aller Eheii durch

Scheidung aufgelöst; noch wird in den christlichen
Gemeinwesen die Frage, wie bcgriinde ich mein-Haus,-
CTUstSV genommen, ist doch Gott selbst der Stifter
der biblischeii Heiraths-Ordnung. Die Bigamie finden
wir zuerst bei den Kainiteuz Pnlygamiej bei den Pa-
triarchen ist nur ein-as Geduldetes IDie biblische
Heiraths-Ordnung, die Heiligkeit« der Ehe, wird wie-
derum· durch Christus anerkannt-und bestätigt.

Die Heirath ist· nichts Zn·fälli-ges, sondern ein
·,Ergebniß"des Heiraths-Urtheils, das« Wiederum mit

den sittlichen und religiösen Anschauungen im Zu-
lgnimesihaiige sieht. Ei» falsches Heiraten-Unheil,
eine falsche Theorie des Heirathens wird in der Ge-
genwart von der modernen Literatur vielfach vertre-
ten und gepredigt: Max; Norden in seinen convert.-
tioiiellesi-Lågen, die ganze französische Dir-expens-
Llteratun die Jbsenächen Draineii vertreten eine
corrumpirte Heiraths Theorie, die die Heiligkeit der

« Ehe untergrält - .

Jn seinem nächsten Vottragewird Professor v.
Oettingen die falschen HeiraihsEheorien und sodann
die nach seiner Anschauung richtige darlegen. Ein
dritter Vortrag wird sodann der HelrathssPraxis
gewidmet sein. - . . » . -«-—k« «

Wie wir hören, ist Herr Fabr,-ikbesi··ßec F riet«
-««:««:ri,(h:-Am-.e:-lun·g in Anerkennung seiner hervorra-

. genden Verdienste um das Schacht-eben in unseren
Provinzen kürzlich vom Rigaer Seh a ch-Ve rein
zum— Ehrenmitgliede erwählt worden.

Die statuten· der Do rp ater B u chdrucker
· H-ik«f8- ""U Ud Skstbteafle sind kürzlich vom

Hm. Minister des Jnnern bestätigt· worden. —-

Zirm Besten der Leproserie sind bei der
Exireditioii dieses Blattes eingegangen: von einem
unbekannten Gebet kSpielgewsmq s Abs-»«

- - « Mit bestem Dank- «

«·

sdie Redaction der ,,N. jDorpt. Z.«

H Todtcnlittr.
«— Frau Eleonore Staates, geb. Bahrsz Verm.

Walten s— 11 Februar zu Arensburg.

1891.

Frau Wilhelmine S ch le g e l, geb. Tiling, si- U,
Februar zu Grünhos

Arnold Kurfchewik i— 13. Februar zu Ro-
ihenberg. «

III. Olga Fr our holt« -s12 Februar zu St.
Petersburg .

. Ilkukltrpott «

Straßburg 28. s16.) Februar. Das Mi-nisterium erließ folgende Verfügung: Von Dinstag,
der. s. März, 8 Uhr Morgens an ist die Verord-
nung betreffs des Paßzwanges in ihrem ganzen Um-
fange zu handhaben. Jrxforrderheit sind alle Erleich-terungen bezüglich des Bahnverkehres mit durchge-
henden Billetteu wegfällig geworden.

Rom, 28 k16.) Februar. Bring Napoleotristvom· Schlage gerührt. Gegen Abend besserte sichsein Zustand. , « s— « i
Bari s, 28. (l6.) Februar. Die hiesigen Blät-

ter beurtheilen den Befehl Capriviks sæbezügiich des
Paßzwavges ,,Lib-.»:i6« äußert, Jsdaß rnan forisctzen
werde, sich wie. zwei Fiiyeiiceshunde anzusehen«
»Jonr« schreibt: »Es möge kommen, was w,i»ll.«« «—-

Pichou im ,,Paris« schreibt: »Die M.r:-.över, welcheuns aus der» Haut fahren lassen follen, werdender-
geblirh sein, ebenso die-Beinühiingen, uns zum Ent-sagen unserer Pflicht— ziinbrlngciilt » — "

i Tit-ergraust «
»

de: Ylerhiiåsze zt.e.leasarslrenos,a»eutyz.
(Gesiern, am Sonntag, eingegangen) .

« London, Sonnabend, 28. (16.) Februar.
Nach einer Meldung aus Bombay sind II, KK. «

Lord. der Großfürst Thronfolgen und« der· Großsüist
Ssirgei Michailowitsch in Beugalore auf der Reise
nachNkyfore eingetroffen, wo Hochwillvssgden ab-
gehalten werden sollen. ·

Belgrad, Sonnabend, «28. (16.) Februar.
Die Granatem welche aus Oesterreich YnachJISerbien
transportirt wurden, wurden durrhgelassern weil» sie
ungesüllt waren. s - . - - . ,

s «Wa s h in g to n,-Sonriaberrli, 28; (1·6.·) Februar.
Der Senat nahm dielEinwanderewBill in der-Fas-sung an, wir: sie das RipräsentantenhcizusJrngenojme
Inen hatte. Das Gesiktz verbietet die Einwanderung
solcher« Personen, welche eine Reise Unterstützung er-
halten haben« nnd taher wahrfcheinlich "der-G«ese»ll-
schaft zurtLast fallerrwürdenz ferner wird dies Ein-
wandernng»pori Polygsniisten uriterfagn

St. Petersbrutzg", Sonntag, U. Februar.
Das ,,Journ. de St» PS« erklärt, daß der
nnangenehme Zwiseheiifalts in— Parisspssse die- Absage
der französischen Künstler —- einen leiehtenSchattrnaus die gegenkscitigen Bezi«ejhu.ngerr-xzwischrnTsrandikeich
und Deutschland geworfen· habt, hofft«·jedoch,·"" daß
man beiderseits beniüht fein werde, die-Wolke wieder
zu zerstreuen» - . ·

«» DB e rlin.«,» Sonntag, »«Mär3 UT, Die
»Nordd. Allg Z.« hebt·»hexvor,· daß dieeintnüthigen
Aeußerirtigen der deuischenPresse in Anlaß der«Ab-sage der französischen Künstlereine Bürgschast dafür

beteten, daß, wenn an die Nation dieNothwendigkeit
""hera"«ii«ti·räte, ihre Würde zu wahren, «· alle Dritt-schen,
bherrfchi von« dem Geda7k«n· an dasxsiiviges all-ge-
nreine Vaterland, sich elrixisiiihig zusammrrisrhaareir
werden. -- Jm Reichstag.e.erklärte- der Reziehspanzler

bei der Berathung . dessMililärssBudgets:.-k »Wir
« « thut«i··2llles, was wir -können, - damitxkkurrserGewisssn
·«·.;re.in·.-f«·ki; wir rrsollen aber auch, daß unsere Hand

stark sei, wenn — was: Eoti.,szve»rhüteri möge — die
Ucnstände es erfordern«
». " Par is, Sonntag, 1. März» (17. Februar)- In
Anlaß des deutsch-französischen Zwifchei1falls9sehreibt
der ,Ternps«,»daß es unnütz sehzüber das Gesche-

« hcne zu streitensiz allein dasselbe niüßteals Lehre für
Idie Zukunft gelten. Das Blatt bedauert, daß die
»öffentliche Meinung die Pariser Künstler daran

verhindert habe, nach Berlin zu gehen, wenn sie es
wünscht-n. Ein unversöhnlicher Gcist seiin interna-

tionalen Fragen gifährlichF .—«" Jm Allgemeinen ist
der Ton der Pariser Blätter ein· grrnäßigter. «»

T « · St. P e t er s b u rg,· Montag, 18.« Februar.
Die ,,Nowosti,«? vernehmen, daė zahlreiche« russifrhe
Künstler versprochen haben, sich an der Berliner

— ikuirstsAusstellung zu beiheiligisn und daß die rusfi-
sehe Section. auf dieser Ausstellung in jeder Hinsicht

« eine intersssante werden» dürfte. i
W ett«.er-Prognos»e.»

· Do: pa t, IF. Februar. » «

- « Der seit drei Tagen in Finnland ausgebrochine
Sturm hat »bed««euter·id. an Htrafkzrnd daher aurhnnUmsäng z"ug«eiiorijtnen.ij« Das Brrrometersist

» g--fallen, in « Helsingforzsz und« St.,»Pszetcrsburg· um; 24
»

Millinn in» 24 Stunden. . It! Nord-Finnlanit- und
Norwegerr beginnt Kälte einzutreten. Haparanda hats -"- ist«-l« Grad; Cels. Stockholm. sl S« cis-Starke

K Winde. sind zu erwarten. s -.

w « Tour-vertan.
: St. Peiersidurae e ilzorse,315.Februar«kFSs1.

« Waaren-Börse. « «

Werkes, (Winters, Salsontalhohe Sorte »-

» · tu: 10 Pud . . 10,25—10,60
- g — Tendenz für Weisen: fes! undbelebr

Use-en, Gewiss« e Pur- . . «. s.
. . . 7,2o -

» Tendenz für Rossen-fest und belebt. «
Schlagsaay hol-e Horte, pr. I Bad. . . . 1l,7b

« Tendenz für Schlusse-at: ruhig.Rossen-seht, Moetowlfchesdpn 9 Jud. 7,30—— 7,60
« » von de: unteren olga

.
--.

. 7,75—8
« «

«« Tendenz für Roggenmehlz ruhig.
»

»
Stufe, großtdrnigy or. Kutl . . .

. l0«,»80 ,
« z " Für die Redaetlon verantwortlich-s«

A-—b«iielblatt. Frau Egnqtiiesea
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- ««·7 ·· · « « · «H » · « l l «

Nwhmiktsgs 70l1.«·(19!11»T1«aue«rhauSe aus statt. — «.··2·«d·····.· Pf· Ase. . ,« . «— « «

Dorpah den Es. Februar 189.1. :. zcakl Jzjppjugx » Bijsiellungettxtuf still-s, ttockenses · » · ·
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Gtssttscsstzllnndmclspts . -a · . . z· . Clvpkksblt unter Garantie der Dauerbarkeit « · «
« z. - « ckemeldet haben, werden ersucht ihre« mit Stellsüng ins Haus nitjinttseittgegeir . j· «
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« «« « ««
s« ««
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Ekscheiut tågljch . -
ausgenommen Sonn- u. hohe Festtage

Ausgabe um 7 Uhr Abends. «
Die Expedition ist« von »8 Uhr Nkoxsgens
bis 6 Uhr Abends; ausgenommen von

1-3,"Uhr Mittags, geöffnet-
Sprechftx d. Redaction v. 9-—I1 Vom!-

stets« eh» Zusksuuksgxs ,Vb1:
«« «» wi - kssxzsxpzzxdxkk 3!".«z.2x.

. Mit. Zflstelfllutigt TUTTI'
is DPXPTUS ijähkkich TAFEL-XENIE-

zjäbsliklis 3 VPL«HO;MP«E;:YJSEFSI-A .1E!3.ss"ch 2 Abt« stspsssxxsY S? III-p-
yachfauswärtm Ejahkiich fs«4s»)fk»x.

» ’-- zhs1k·k. sie-ist«« vieite1k.«22)isk.«gbs- .

s il U u h u! e der Iu sc r s! t e Fig II UhF Vosmittagh Preis für die füitfgespaltsene
Kvrpyszeilkodek deren Raum b·e1 dreunalxger Jusettiond 5 Kinn. Durch die IPost

eingehende Jniergte cvtttchxskt E? .K:pp. (20 Pfg) is« die,Kok;z-«szei1e. .
Scchsucidzwanzigstezx Jcthrgu!tg« A b««o yjn e m e u it s .n nsdis I f O« r gteffs r.ujcii tsvtisinsjsinxkjdi g c« :- »H- T

» AnnvnteztsBureattz »in» F s »! ! sit: E» Jzökaygvofs szPuxhhzz in W g: r o; Fu, Bielxosss
« Vsschkss Es. W « I « M: NYDSW VIII« I« V s s! IS«- ssskchbk-p,s ZWE- sssisssssws

Dje UbounemeutMstbkjkßkIIk T« Dvtsvatjtijt dem-letzten Monatstnxjeq ifasivätjts mit dem Hcsckxlußtage der Jahre»s-Qu’ax«»t«ale»: II; MTrz,«3·0k J«1»1«.·p»i,«3»0. s·S»e"·-xz,te·;n;Hse»yH U( .2;kx«·,gz«xssp·;k. »» »z«

Inhalt. » »

-«.»»i«.k’«::i Dnsiikiskge.R«FPTZZIT.«IFZ«TFJ«k- WEBER-L?Rigar Luther-.sk:1rij)»e. St. Petersd ur g: Vom Deutsrjp
sranzösischen Zw1schenfall. Tageschronit Moskau: Land:
wittbschsfkb Gsftllichsfki . Kritik: Pastor Keller.

sesotirifcherx T« est-erseht. ,Besktdiecöstlesspslievkkftt PM- Te!egramme. Coura-

k..x.-fx.«’åi«i's«s«xki. IF? FLT"I.«ZF’»"«Z Fä«ki."å-ki.«.k8.k? gsstksk
ligessz «»

· - « , »

1eEs.»,·SlnslaInd; If sz
D d rp at, 19.»sJ·eb·euar. Eis ist edit xbedenteuder

Uinschwungsz den iritvLanfe nur weniger Jahre die
Werthfchätzung zrussischer Fonds: im
Au s la nde erfahren hat: dieselben Var-irre, die
noch in den Jahre 1887 und 18887 als zugleichder
russische Creditrubel fast auf die Hälfte seines No«
uiinalwevklhessz gesunken war» in Folge derpolittsch
und wirthsehaftlich ungünstigen Lage, sowie der
Masfenoerkäirse der deutschen Ccepstalisteii bedentend
»unter» Routine! standen, haben gegenwärtig dank einer
Reihe gisrnstiger Momente,-sz»zdarunter auch der Unter-
stützungderszfranzdsisrhetrFinanzwelt und des fran-
zdsifcheri , xenterikaufendensxi.Pitbl,icnms, einen Stand«
erreicht, der über den Nomitcalwerth nicht« selten hin-
ausgeht. s Es ist daher verständlich, wenn die
»Birsh. Wein« den Augenblick teiehtzmxhr fern glauben,
wo« auch »die deutschen Finanztreise in ihrer Stellung-
nahme.·zu- russischen Werthen einen FrontekWeqhssele
eintreten und aufs· neue den Finanz-Ope»rationen«
Rußlarids ihre Dienste-sind ihre Unterstützuirg ange-
deihen lassen werden; Die ,,Birsh. Wed.« glauben aus
zahlretchen Anzeichen den Schluß giehen zu können,
daß nian es in Deutschland gegenwärtig lebhaft bexi
dauere’, vor drei Jahren die russischen Staatspapiere
zu äußerst nledrigenr Course an Frankreich losge-
schlagen und statt dcssen für-amerikanische Aclien von
sehr Zweifelhafte-n Werth arquirirt zu haben; schon
bei den niichsten ConversionOOperationeic werde da-
hersdie deutsche Fittanzroelt aller Wahrfcheinlichkeit
nach wiederum eine hervorragenden Rolle spielen
und damit das Gleichgewicht in der Vertheilung der
xussischen Credit-Operatiotreti sowie in der Placirung
der russischen Fonds im Auslande, welches in der
legten Zeit sich zu Gunsten des französischen Mark«
tes geneigt hat, wieder herstellen. Man hoffe in
Berlin, daß die erwartete Convetsion der-Orient·-
Anleihen bereits unter Theilnahme der dortigen
Jinanzwelt zur Ausführung gelangen werde. — Das
Blatt hegtjedoch hinsichtlich der Verwirklichung die-

— fer Pläne ein Bedenken, das-mit den Ereignissen der
letzten Tage im Zusammenhange steht: ,,Jst eine Pkögs
lich-lett für einen gemeinsames Handeln der franzö-
sischenspund deutschen Finanzweltvorhanden L« Jn

positiven! -Sinne wagt das Blatt diese Frage zur
Zeit nicht zu— beantworten. - -s -

—·.Das Januar-Heft der »Mit«theilungen
u nd Nach-r i ehten - für die evangelische Kirche in
Rußland« ift soeben erschienen, und zwar bereits
unter »der neuen Redactiom An - der Spitze des
Heftes steht ein Vorwort des neuen Herausgebers
und .Redacteurs, Pastors Th. Tanb e, in· welchem
derselbe die Freunde unserer kirchlichen Monatsschtist
um Unterstützuiig feiner redaciionelleri Thäiigkeit und
rege Mitarbeit ersucht- und dem bisherigen -Rcs«a«ete«nr,
Oberlehrer J. Ich. Heim f in g, im Namen aller
Leser-der ,,Mittheilungen« saufrichtigensDank für
seine langjähriges tueuessMühewaltnngs ausspricht,
durch welche es ihm gelungen,—das» Interesse- fürdie
«Mittheilungen« in. weiteren Kreisen-zu merken;
überhaupt denselben einen guten Fortgang sit-gebar;
»Ja derselben Weise wie. bisher, d.-sh.. auf Grund
der heiligen Schrift und der« Bekenntnißfchrifien der
luthecifchen Kirche, werden die ,,Mitihe—islungszens«kden
kirchlichen Fragen der Gegenwart, insbesondere— aber
den Zuständen und Bedürfnissen der lutherifchen
Kirche in Ruszland Tiihr Interesse zuwenden, unter
freundlich zngesichertem Beistande der nament-lich«««auf-«
geführten bisherigen Mitarbeiter "—-’- Qberpaftoresiilx
H. ghaller in Rcval, Propst E. Kaehlbxandt in Neu·-
Pebaig, Pastor G. Seesemann inJMitan —-—· iiiOder
bisher eingehaltenen Richtung sortfchreiteud danach
streben, sich immer mehr zu eine-m Organ der ge -

fam m t en— evangelischen Kirrhe in Rnßlandksauszm
gestalteci l« —- Die Reihe-der Abhandlnngendes vor-
liegenden Heftes eröffnet ein Aufsatz von Pastor Al-
phons M ey e r, der sich« betiteitk : ,,Gedanken über
die Erlösung durch Jesum Christum«; hieran fihlie-
ßen fich Aufsätze von Pastor G. Oehrn über die
christliche Presse und von Pastor A. Kurrikoff
über Christus in Gethsemane Den Beschluß machen
Nachrichten« aus dem Inlande vonPastoirRL Faltin
und lilerarische Besprechungen, darunter eine-Bespre-
chung der theologischen Briefe der Professoren De«
litzsch und v. Treff-traun«Insect-Professor·-Dry W. Volk!
und der Geschichte der« evangklutiherifchen Gemeinde
zu Odefsa von l)r.»Fr. Bsisenemanrn —- Der V ers-
lag der ,,Mittheilungen« istsnrit »dem neuen Jahr:
gangc an den Buchhändler L; Hosers chelmann
in Riga übergegangen. — -

Jn Pernau ist dieser "Tage, wie wir der
,,Lib. ZJC entnehmen, der Bezirks-Jnspector der Acä
cifeverwaltung CollxRathAmandixsM eysze r, nach
langen! schwerem Leiden aus dem Leben geschiedeim
Jn Libauxgeborem war der Hingeschiedentz nachdem
er in Doiispatdas Studium der Theologie abfoloirt
hatte, izn szder Kokeiihusenfchen Gegend Hauslehrer
geworden. Darauf trat er in den Dienst der Accises
Verwaltung, avancirte zum Districts-Jnspe"ctors ist·

Werro, schließlich zum--Bczirk3.-Js·1specior in Pernau,
auf« welchem Posten er bis zu seinen; Ende,t5«e1blieb.
Er beging im Jahre«1889 sein 25jähriges Dienst-
jubikeukiy im Jshke « 1890 « dassiiFest seiner, silberne«
H«okh«z«eit, « welche beiden Ehrentage sich unter sahlteb
eben« Beweises: deirThieiknnhixiTe und Anerkennung
seitens der« Pernnueis Einwohnerschaft vollzogens denn
der Verewigteivar iiiclst ein beliebtetJdG»e·se·ll-
schastey " sondern Tarni; thätigexiuvnd eneegischer
Förderer alltt gemeinniitzigien Unteriiehnitingenx Den
niannigsaltigsten » und «vie1seiti«gst·en·. Interessen» »Jage-
wandt, arbeitete« er selbst« aus joutnalistischem Gebiete
und spjitvar lange Jahre Redacteur»der",,«Pcrn"aixsi13en

Unter den verschiedenenÅsleimtetty die »ein« beklei-
dete, ist· auszch das eines Vorsltzendeti del« Wehtpflichtsk
Commissicin zin- eiwähnein «

««

« ·

A u ö««Ri:1"«gtnnnd«sh"t)s·s noied « «dei·ji"·«"s»"Baliz
Akestnt gesthiietb«en, daė sictsdort in istztenZeitsald
seltene Gäste W söl se gezeigt« haben, welche so. "«drei·st
sind, idaßs siespselbst am hellen Tagedie åiiiihe niensiiy
licher Wohnungen-nicht nieidetisz und »Na-this niehrere
Hnnde "geiat«ibtsshggkn. Von· der» Gutsveewatiung
wurde in Foige eine Wolssjagd siveranstalteh
leider aber— ohne Erk «,ksz««»iiidienisz»««tketn einziger· Wink«geschossen worden isty « " · »» «

« «

« Jnsssijiga wird, Hder »Dü»uns-Z.«»« «zzixfoljg"e,«"die
FeitieidersEiirw eih·u"n« g der Lin the r-« Kir ehe
znsszssåhorensbergk die bekanntlich» mit Hilfe freintiliieges; Spenden erbaut und» gegenwtiittig aufs. sinnigfte
mitialleni Erforderlichen ausgestattet ist, an; Hntischsteti
Sdnntasge stattfinden: Mit diesetif festlichen "Acte
wiid auch-die Just c: od u eti o n des« vom« Livttindik
sehen » evangxlutherischen Consistoriuni Jzncii ersten»
Prediger an »der« neuen »Ki·rche" ernannten PastorZF
PJPauskscheniverbunden sein: «« E « —" ·

«« JiiiWesenberg theiltsptderi ,,Wåsz .Aizz«.ts« sit;
derjüngst in Aussicht genonimeneit Eröiffnunsg
e ities N ot arspiats tritt, das; der designirte "Np-"
tar" StseÄrnb erg seine AbsichtH steh« dort niedeirzusjj
lassen," anfgegen hat, sznachdeni er »in die dortigen

Verhältnisse Eittsitsht«genö·txt«tjieng· ·«

,
«:

St. Peters«burg,i IS. Februar· Die sitz!
rückhaltuixg,· welches die; ,,«Nen»e: Zeit« spbei der
Bettrthei-lung- des sd eut s chksi a·nzö«»s"i s ch e n Zu;
sehe ns alls beobachtete Hund «au«eh««· der übrigen szxusk
sischen Presse anempfahh swird »Heute vz«v·on»demttgse-
nannten Blatt ebenso« ausgegeikenY wie "«die· Yübrigesztts
Residenzblätter bereits gvorlzersin anderer Weise Steh·
lung genommen shatteng Zeit"««»z"eigtxsj»fich«
heute geneigt, inder ganzen Angelegenheit niit ih-
ren Sympaibien aufdie Seite Fränkreichs« zxx iretiettq
Das Blatt lobt dieHasItting dersifrtinz»ö·siszsä)en"Pfeff-
wäkjrend des» Ausenthatts·« derYtZaisetjin »Vi·ctdra sitt«
Paris · und tadeltdägegesn die. ««A«etiß"örung«e«ii««d»er »d·.eut-
schen Presse in« Anlaß ·"««der«-Abstig«"e dersraiissösischen

sdktsstlegr sowie Dis «Vsxr-schärfgug .«sdex«J Psaß-Plqxlchxxf-
CEU W . Elfsßsskihtkllgzsvs »Dis ss:B«.stlin.ex-·ilikekst-tsvg
hab« Vdt Alkemkbsxfsk Nie-Tit» Cinäxstczxkeklkcssntrüfiyng
ZU VffeUbFr.eV- sictjksssesbstz D’ZJL:-PUUIYisØHUJ«Z-"CHC-
spraktsepsvders ,Reis e s der Ka·isxrin-P2«utie·r»«i.·in»- Ybrede sxgzk «
stellt habe; spgß edle; Absage-«- glks seikrkspnvolttiicher
Mißerfolg gszneekanni werde, sei also: ein, Eizzgkstzigdk

«i1iß-,e- daß was! S? TU VS7.1?·Ui«-füx,»m-3s.1ikb»- gehalten
Hhabes eine We"ndung» . nach zzzanfxeiglz hin ·.»znzz«cng·sxn,
"·o«hn·e«sich volslzeeakks diszgehöxige Wessedepgsetpzszsegt
Izu« .-jhsbsss- wiss; j-»ss..Lss7des-d4Iss- Ehe!
Äphucekw Livius-types. wexdek egiPvsxszesszek Gage-Mei-
sscheit Agitaiioti zu reden, derksssezsksiehrkeit dxzzzszk
etion machtkps gegenübsksßshsk heiß; dies1n2hsseg- m-
sachcn des Zwischettiglles s izstksptzstszx» - »Das YJMLU
der s Sache «beste«h·e.·. darin» »daß: s eben zdsis kxvseheyktzyz
Båehrheii der« franzö.sisch»en«Nationeineslnnälzexnngzkan Deutschland nicht wünsche. g» ,.,sz.-,;;;«. ««- ,.;;zzs.x-

»— De» ,,Gszk.:-syd.f« ekfahxts,i'zb,et,ldenz— Hev.o,rsi;ehen-
denszPersonalwechsel im »Ministe-yiucn des zAnswiittzik
get! Fslgenddsk Geh-XENIEN P.-1C21.Ieg2a-l-ipdeewiach
Rdm gehn: M» werde» aufs »dem-Belege! Des-Nisus«-
sieksehilfen duichs Gghgixixxgth S clz.i,s;chx,i-a» Hin:
Zeigt Gkfsgxdtex i« Stgckho1m,«ekxiszt3t »die-rings Ha»
dessen Stelle würde deederzeiiige Dikeczizpedes Assoz-
iischeu DkpaiteukexxtszgEeheimkathecszkisnko mit-n Erz
reif, während ins· desscxz StksIUxIgz--d2t Ehkeireornmnds
Graf Kapnist ausersehen-sein soll-«» » »; »Es»

T— Wien die« «S«t- XVI-i« «W-d-« hextchisvsis XVI-se
neue ksiößere Versuche mit Schutz- Jmpsukvigskgy
gegen die Silpirische Pest· so günstigeResul-
taie ergeben, daß. diese Fragezgvphkzqsxszspszim positiven
Sitzxxtz gelöst»bxtrqchtex«wej;dezesszknnn,ivotnit denn ein
sesriixzikijcrziiszkszkcstschiiik«,ji«-IYenzxixsiiiiges d» ssxhiev

Esji»«zi),»o"«t"kesz"«i7» ·«s«"e.thair ijsäkes d..e1"k·».»G9ut-»exnezn»evziszCHErIssd1Il-dvd Tsnxriemjlseieivs1s6-2OO. Schlafe. gsimnixx
und 0,«,7H szCtxpsvotid denselhensz nat-H; »der,- zttzesskztzJmpsung gefallen ; di»e·,at1».s-»35 jSsüekY zGroHxsieh,jkxnZz-
70 Pferdecsaqgestklltsxs Läsxiuxhxsfl M; ieggt »Was«
Ohne« ««Pxxl.xxsxk . Abg-laufen» e Fern-se; stsxd Hanf-»Idea-
Ggütertx . LVES 7 Grafen «Worpxszvssxs-kgsdasthkptp- Dis-HEF-
Schases gesimpftv ..wor.det»1 » nnd davon. 0,-·«kzpCs,».z-1»1gch,
der zweitens! Jmpefuug .gefallk--«DJ41»- -dsx-;Yesf5zllx-deg
Schugjimxsfungen schon alöspsehr günßigzJxztzichnxtz
wird, wenn 1 pCt». aller g»ein1pf;ten, Fshiexe Jagd-z- sei;
ist das Resnltak ein »sehe»«—znkxiedenstelletidesz

. Eine« n n ang e»n ehznzzesz N a-chgr«»i»·k·1zxsz,if1«1;.,x;
d iesz Restau r asnts der spResidenz »z.nzxcdsz».zxdexek»g

bkikisc
cplportirti ein Gtzrüchtz »Das; kdies.;.-St·,,Petexisbuxgexk
Qiestauraictire anßerpxdentlicls ,benis.»xnl)»i,genk«zsgl«lj. »Es:
handelt sischs bis-kaut» dcsūvoit,sdk-es ..s,siIex:esiW.«-che.2 des«-
gteßen ..Fast».e,kis, ,a;x »söttxvstlich»s Mfxdsnzksjiestauaxaiesxtsz
und shtxljtkzp Lxzcasleg käglich ume;,1,12ssI;Ihx; -kYke»xiii-Z ges:
schlossen tderden sollen. Die Veranlassung zu dieser

jkniitrtoir
Vom Liebreictffcheic Heilmittel gegen Tabernik-se.

« »Nun hat auch» Professor Liebrsetch in Berlin
fein Heilmittel gegec1-Tnbereuiofe— veröffentlicht, und
zwarzin einein, Vortrage, Edenxer cum-Mittwoch Abend
in der Berliner .niedi·cinifchen" Gesellschaft hielt. Um
es vorweg zn sagen-s daffeibe besteht in! anth ari-
dinfaurem Kalt refpx ·«Natron,»d. i. eine Lö-
ftMg von Kantharidiir —- der»bekannten, ans der spa-
Ukschsv Fliege. gewonnenen kkystallinifcheri Substanz
—— in Kaii oder Natron, und wird wiespdas Koch-
fche Tnbercnlin auf dem Rücken unter die Haut ein-
Asspkisk " « « " » «

i Mit begreiflich« Spannung, berichtet dies. »Nat-
Z.«, hatte man in der ärztlirben Welt demssiebreiehk
schm Vortrage entgegengesehenz das bewies der».über-
volle Sitzungsfaah in welchem sich etwa 800 Llerzte
Kopf ansKopf drängten, das bewies ferner die ««An-,
Wksttxheit des Geh. Raths Dr. ActhDffJs welcher in
Vskktetung des Cuituiminifters der Sisnng bei-
vdohntr. « , ·

J« feinem Vortrage ging Professor Liebreich von
Hin« Skößien Entdeckung, der des Chioralhydrats
C« SchICfmitiel, aus nnd erinnerte daran, daß er
schDU VAMCIZ den Wnnfch ausgesprochen habe, es
möge jede ArzneimiiteiUnterfnchuirg mit chemischenUnkskspchuvgen beginnen,

«. eine physiologifche Prü-spUS fVIgen und dann am Krankenbett beobachteiwetpw ob U« khsokekkfchen Vorausfetznrigen sich be»-stätiskns Neben diefer chemifcheir Methode der Phar-nmkologsschen UUkskfUchUngen kommen indessen anch
UÄHÄFUVUC Pssincipieir der Forfchnng in Betracht,
wie« die Entdeckung des Lanolin, durch welches das
b« Uhu« UCIZCZU verachteie Gebiet der Saibenam
VMVYUS Mk M« wissenschaftlich« Baß- erhobeneVUTVO fEMGt die Untersuchungen der Desinferiionsk

initiel durch Robert Koch u. A. bewiesen» Anderes-E
seits hatte» Koch-V Entdeckung« des TuberkelsBacillus
neue Hoffnungenerroeckhv daß näiiilichsene zvon P.a-Hsz
steur sürjdie Gährung nachgeiviesene Erscheinung»
wonach die ·« von den Mikroorgatiismenzs gebildeten
Stoffe ihnen selberVernichtung bringen, auch für
die Heiltunder verwerthet werden-könnte. Allerdings
walte dabei die große Schxvierigkeit ob, dszaß die von-
den Bakterieii producirten Stoffe sphdchgradig giftig»
sind; Günstiger sfehejes «·«dszagegeji«."1im die Bestre-
bungen; durch· absgeschmäehtelöjulturen shgislbringeiidz
zu Wirkens «» H « , .: - - «.

IBei seineniuirtersuchungen irber die schmer»zstillen·-
deifMittel haissich der Vortragende· auchTiiiiispdein
Kianthacridfi"-n, der von AlxtersYher bekanntenz
aus den spanischen Fxiegen geiijonnenen Substanz
beschästigh deren stack reizend» blasenziehende Wir-
kung wohl— Jeder »kennt. « Als er nun die Wirkung
des Koeifschen Tuberculiits an seinem Lupustranken
beobachtete, fiel ihm eine gewisse Aehnsziichkeit mit der
Wirkung des Kantharidin auf, dem "e«r· nunmehrseine
besondere Aufmerksamkeit widmete. » -

An die Kanthariden knüpfen sieh von Alters. her
vortreffliche Heilberichttz aber man hat auch sehr un«-
angenehme Nebenwirkungen derselben beobachtet, weil
beiderfrüheren ungenauen Art· der innerlichen Ver«-
abreichung Magen und Darm sie nicht vertragen»-
konntetr Um sie für den menschlichen Organismus
nun doch— erträglich zu machen, « versuchte Ziel-reich«hier» eine neue Art dersAiiwendung in Form von
subeutanen Jnjeetiorien Æitrsptitzungen
unter die Haut) -Um dies zu ermöglichen, mußte
vorerst eine geeignete Lösung desxskantharidin herge-
stellt werden, und dazu wurde die geringste Menge«
von Kali resp. Natron Eenutzh welche für eine ge-
eigneteArzneilösnng nöthig ist«

Hiermit wurden zunächst im Pharmakelogisehen
Jnstitut Thiecversuche angestelli und, nachdem damit

d« suxigesöhrlichksstt dsrssösuisspgx exfsitgjsstslttfdsskye
Veäsüchekt ""an"«Me«11s«c·he"1"«1« åbexgegqnsetis Dexksz I ; JersteVersHemde« an» äcjährtkjejx Manns-kunnten-
nynrmextz der In ·.einer-Geschwu-lst-g« der—- sjSpeZkfesöhee
litt; Und zwar« wjtrdejjikh«m·der"zsy. TheilJÄeidkBkHMjIk
ligVkMIMs kETUgssxättsskfksvkalåfgk VI« ENGEL?
leichterung »fei«t·1e·s»Le«iden"s pekfpszxskrtessz skztik wurden,
die J Vsssixchsk ;3«:ixe"Axigiists4H-"spiia1e»«ckus--ss-dc-s-Abthsi-lxjttzg des Pkvjessserx -(5)ve.ialk5,—:.-j·n1 FriedrfchshäiiisKrktnå
kenhause aus! der »YIbt·—hei!luZ·1gI«-7Ses JPkpf».jZHj4hn«szx1·«t1d"
at) zPrivatpästiexxteji«-Wes« sDr»E,·-«L»Hi1dgrsi;f« foitgkzjetzt".x"

»He: essiieötioneeijkxsksdzcissxsfkhmkskxzlpg «»es,sszgte-ßch-
kehre ·« störende « Nebejjxpitkkgngz juxkdsdiee Lejdendecr bess-
sertenk sich auffallsend siehst-U« AllserdiitggFoustselkuiii
minimaler! Dosen "«von««s»«einems Zehxftel sWilkigrauxaj
begonnetsätnd tfur allnisäligsjsbisjs xiuf 6 Zehkixtzsfljåes
steigert; Besgxößercitscdfoiciti kesinn zixjp5i.kenDi,ieHrszei1-·keiziiiig sinnst-v, "i:"och ist «"e·i":i"so1chek Zustand» nicht
bestzyders ·zu«»fürchten, Tweil derselbe dttrch ·-g"·eeignete
Behandlung bald. rückgängigk «« gern-setzt« Ywexdseixskqxxsszso daß derKötyser «keiyenskoauerjidetj,k)kifchtheix»ksije.iket;

- Die ·x«kbeprgschet«ide ksejlnpikkutxgsz zxyiixttels er-
kläct"sjch«js·,er» Vdrtragende so, »daß dassekhez in. mini-maxen Dyscn gegebew den gesunden Kbrpee nijcht
beeknflußix sobaldspaber a·n eiUSrStHLeszeitJe Bär?-
gefäßwand sich nicht in etyrmalem Ztifkiånde,« in Erit-
züåduitg oder Eiteruajgbefindet, dantxwirkx es rei-
zend aixf dieselbe einHgsz erfolgt dort ein Aussatz,
eine Transfudation von Blutserum,f durch weiche« die
Bakterien vernichtet-Jeder Edgs kränke Gewebe in einen
besseren Ernäheungszustgnss verfetztsz wird, veinzöge
dessen die Bakterien nicht weiter« gedeihen können.

» Bisher ist das Mittel »nur bei KehlkopFPatienten
des Prof. B. Fränkel un) des Dr. Paul Heymann
Tszmit bestem Erfoklge spvetsycht werden-«» Ob es« auch
Zbei der Tuberculofe kandexex Organe wirksam ist,
müssen. weitere Beobachtungen zeigen. Das-Mittel
wirkt aber nicht allein· bei Tuberculose des --·Keh1-

, , s,- ;-f«-;—7.z;.; Dis: «i·-«sapis"ss-««ix"-szx-«cjixskzii s.
kobfG fondlexixxxuckxbej xhgxvxtsichgztzwitaxrhkw As«fcljstvfellitngensz Hex» Stiznnihäxipkxzspl sc» ; Pxofspg LkcbkskchsxiVIII-Zahlt« .f1»ch. Pkkgsgskkxx das. ieik1.2Mi4.t-l;-,gi11.SP5iczI-sjs,;-
cttiislseispjdnpkårv lzstsxxxkgur dsssstz sdsxkjlswirxsixxssihjsis
KeÅhkEopf,xe;ds»v-« s-«p.s-I"t- die- Lbislzisrkgm III-sind» Essigs-

sz ·»»«·»-»»;Z33·,·;,z««« JIEFYEkJDZ DIE) fåxgsxk
tet wird, lautet: ,,0,2 Gracnm an! ari in un ,

Gramm PKgli,l)yd«ratszc(kcsp. dafüz LDYCFIYIH YOU«hydEatJ werdknckcuf das Genaueste abggwogen spkxnd
in- eiisem 1000 com. - Maßkcysibejjsz « LITHVIIYHWasser«i-xi::-Wk«sskkk»-ksk»»kiipakpjh »sisskka·ik;gfckjxisxigTpkskzz
spYSt« DER-kr- AHIUZIdgiji XEUPHäZFZIFYY bis. skmgefähxs zlwxxMstfskWktsscxxkispdM
ges-ist» und skchkicßiich uassy disk;Ektzikteiiikzzkzxzg pgkxs
eiäevixsLLtorsIWafsfer«aufgejpjlltzspsz

"«-Dk. Pein! HIeyFJUa ni«c«,».";·1s15i-».l«chk«t· Text« «jtze·yt·s-jss9kfs,Jsxktssr das: Lisssskkixfxhis ,Mktk.·«k1-IV jsxt TL2SZHPhiienken axjggwtzndt hat» » bexisxlpfåtgisfgdsxttj i« Z »Was«
head- übvexfiesjne Erfahxungiegyf untecsäldprsteikungsscxekik
betreffenden— Kranken. -- Vbxtxs bei; 28-Pakici-1t;en»
den— vorläusigjl wegen zu«aus; pojxjjeå übrig-n 17 .l·i""t«t;s»e·n»j:11FtixzsxuizizijkaspH«
dås »«K"«,-k)lk»opfe,:s. unsd d» Euxtgsiy »S- KU JLJWEPHITICTSYJEHkopfsKätarczhcxu Kranke; weich-zu BegiuysidbtzVkåfj
Handlung vollständig stictjmlos -wa1;ey,Æ»fksnntesksjkckchjk
wenigen Einfprjtzungeitspwitzdpk·
besserte sieh itxülxerrcjschends sWHCUS1T,«Z-;«ikz«Allgemeinbksinden hph «sich» und sels,st«»"« as HLHIXSGMHEI
leiden fchjpii in einzelne» Fällenzrnitchzuiasjzemsiskssisf
Fqkl ift geheilt, von sen gnyerens kamt bsssssdsksskkkssjj
der Behandlung »·nur»-T-o’pitsze·ijie«i- dcutljJHyknJ
gespkochen tperdetjsp Als Phrzug zpgssJzjLkgkkkfkhsfkZikkkxs
Mittels cohftatirte«-,I,)Z·s«·· Hspxnklsvttkz DURCH EYYHNYYFukkgefährlich istj fehscgbst vcrtsrsgsU swird77wddie Kranken während der Behandsxtvrvg kkhkskzsswYhfssjsf
tichm VeichzfeigyugssiicxchgrkpfsFDJIEIFFPZZJ III. ,;,;»T

Pispsssspkw Ftxs Hist-i LMS « gtlwskkcixx HEXE-g -
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Befürchtung hat der Umstand gegeben, daß sämmt-
lichen RestaurankBesitzern in diesem Jahr zum ersten
Mal die Genehmigung für den Nachtverkauf von
Speisen und Getränken nur bis zum 4. Lliärz aus-gestellt worden ist, während sie bisher fürs ganze
Jahr ertheilt wurde. Wenn steh das Gerücht bestä-tigen sollte, so wird diese Maßregel, natürlich in der
ersten Zeit recht. vielen Residenzbewohnerry die aufden Restaurant-Besrcch-angewiesen sind, sehr unan-
genehm erscheinen. Ueberhaupt werden dann die
St. Petersburger ihre Tagesgewohnheiterc bedeutend
ändern müssen und so mancher Stammgast wird dem
gemüthlichen ,,Abendtrunk" im Kreise munterer Zech-genosfen auf immer Valet sagen können. « Daß da-
bei so mancher RestairranbBesitzer auch sehr z1r"Scha-den kommen wird, ist selbstverständlich.

· — Aus Moskau berichtet eine Depesche der
»New. Tel.-Ag.« über nachstehendes Vorkomknniß
in der dortigen landwirthschaftlichen Ge-
sellschaft: In» der Sitzung der Gesellschaft am
vorigen Sonnabend erklärte ein Mitglied, daß es,

:naehdem es das Rechnnngswesen der Gesellschaft
privatim revidirt habe, auf Otdnungswidrigkeiten
gestoßen sei; · ein anderes Mitglied schloß sich dieser
Erklärung an, gleichfalls auf Grundrrivater Erhe-
bungem Die Gesellschast fand das Verfahren bei-
der Mitglieder ordnungswidrig und beschloß, ihreStatuten durch« einen Paragraphen zu vervollständb
gen, welcher der Gesellschast das Recht giebt, Mit-
glieder, die als schädlich befunden werden, aus ihrer
Mitte auszuschließen. - ·

Aus Ssimferopol wird der ,,Neuen Zeit«
über Tdie s. Z. erwähnte Abreise Pasto r Kel-
lerJs ins Ausland u. A. geschrieben: Die Krimer
deutschen Lutheraner sind in Verzweiflung, denn
ihre Haus-Mühe, der taientvolle Prediger und euer«
gisehe Führer, Pastor Keller, hat seine Heerde ver-
lassen und ist nach Berlin übergesiedelh szwo er eine
gute Stelle bekommen hat. Alle Krimer lutherischenGemeinden-Betheiligten« sich· an den Ehrenbezeigurn
gen für den abreisenden Paston Es wurden ihmzu xEhren Festessen veranstaltet und Geldgeschenke dar-
gebracht. T . » «

, Volitischcr Tagcrlirrikhti .
" · Den 19. Februar Cz. März) 1891-

sz Der in» der deutsch-französischen Verftimmung
bis! vorgestern noch rechtgesprächige Draht der ,,Nordi
Tel".-Ag.« hat unsgestern fast völlig im Stich ge-
lassen, so daß-wir vorab nicht wissen, ob in die
Verstiinmung schärfere Töne noch hiueinklingen odersolt-sie, was jedenfalls als das Wahrscheinliehste zu«
gelten·hat, schon in das Stadium des allmäligen Aus-
grollens in die früher normale kühle Stellung ein»getretenszszist «— Die authentischeste Signatur derZeitlage bietet wohl die S o n n-ab e n d - Si tzu n g
des Deutschen Reichstages und die· Rede
des Reiehskanzlers Jn einer, den Residenz·-
blättern zugegangenen ausführlichen Fassung besagt
die diesbezügliche Depesche l der "»Nord. Tel.-Ag.«? :

Der Reichstag« setzte die Berathnng des Militär-
Etats fort. Windtho rst motivirte seinen An-
trag, « den Unterofficieren nach zwölsjährigetn Dienst1000 Mark Dienstpränrie zu bewilligen, und schloß
mit der Bitte, den Antrag mit möglichst großer Ma-
jorität anzunehmen, damit- man überall wisse, daßdie Deutschen fest und treu zu ihrem Kaiser stehen

- und unter allen Umständen bereit seien, seine
c Würde gegen Jedermann zu vertheidi--
c gen. -— Abg. Richter bekämpft die Prämienfore
- derung und spricht fich insbesondere gegen den An-
: trag Windthorsks aus. — Der Reichskanzler C a p r i vi
- erklärte in Erwiderung, der Abgeordnete Richter
! könne es der Regierung überlassen, ihr Ansehen selbst
« zu wahren. Die Freisinnigen wollten die Regierung
- unterstützem verhielten sich aber durchweg negirend
c und hätten seit 1866 die meisten Vorlagen »der Re-

» gierung abgelehnt. Keine Regierung könne aus die
Unterstützung der Freisinnigen rechnen. »Wir thun
Alles«, schloß der Kanzler, ,,um ein gutes Gewissen

« zu haben und wollen auch, wenn —— was
Gott verhüte — es nöthig wird, eine
starke Hand haben-« —- Jn anderem Zusam-
menhange kommen wir aus diese Rede noch» zurück;
der Hinweis aus die ,,starke Hand« zeigt jedenfalls,
daß man in den« deutschen leitenden Kreisen die Pa-
riserVorgänge recht ernst auffaßt. Charakterisch istes auch, daß der greife Lsindthorft es ist, welcher an
den Patriotismus der Volksvertreter appellirh

Als charakteristisch für die Beurtheilung
der Pariser Vorgänge. möchten, wir sodann
den« ersten denselben gewidmeten· Artikel der osficiösen
,,Nordd. Allg. Z.« vom Donnerstag Abend wiederge-
ben: ,,Wenn man«, lautet der sehr gereizt schließende
Artikel, ,,bisher glaubte, annehmen zu dürfen, daß
die maßlose Art und Weise, mit welcher von einigen
Pariser Hetzblätiern bei Gelegenheit des Besuches
der Kaiserin Friedrich gegen jede Art von
Annäherung Frankreichs an Deutschland und beson-
ders gegen eine Beiheiligung französischer Künstler
an der Berliner Ausstellung szqxzgmisirt wurde, auf
gewisse Kreise des professionsgrHjtgeic Chauvinismus
beschränkt bleiben würde, so ijkgjhente leider zu con-
statiren, daß eine Anwandlung von schlechter Laune
Deutschland gegenüber» sich in einem großen Theile
der französischenPresse bemerkbar macht. Unter dem»
Druck einer solchen Wendung der öffenilichen Stim-
urung haben nunmehr auch einige Künstler, welche
trrsprrirrglich zu einer Betheiligung an der Berliner
Ausstellung geneigt gewesen waren, sich anders be-
sonnen. . . Ob diese Maler zu einergGemeinsarrrkeit
ideeller Bestrebungen mit deutschen Genossen sichverstehen» wollten oder nicht, ist eine Frage, die na-
türlich ganz ihrem freien Ermessen überlassen bleiben
mußte; etwas Anderes aber ist es, wennsin öffent-
lichen Versammlungen gegen die K a is e r i n F r i e d-
rich die gröbstenSchmähungen und sogar
niederträchtige Drohungen ausgestoßen werden und
wenn die öffentliche Meinung Frankreichs dergleichen
Schaudtichkeiten ohne Protest hinnehmen spare. Dei-
,,Figaro« rafst sich in seiner heute vorliegenden
Nummer wenigstens Jzu dem Hinweis auf, daß das ·
bübische Betragen der D6roulede, Paulin Meryund
Consorten »polittsch unklug und »gesährlich« sei.
Hoffentlich wird die zriiterliche Nation« auch noch
andere Bezeichnungen finden für die Verleugnung-
der Tugenden, auf welche sich die Franzosen sonst
besonders viel zu gut thaten« »

Auf den thatsächlichen Hergang der
Dinge in Paris wirst wohl. das bezeichnendsteLicht, wenngleich dasselbe schwerlich ein unparteiisches
ist, eine lange Depesrhez des »Weil. Tgb1.« vomDonnerstagez Abgesehen von der DöroulirdckschenAgiiation fühlte» sich der Maler Puvis de .Cha- .

Neti.e Dörptsxhe Zeitung;

e vannes, der nach dem Tode Tllteissonieus Prä-
- sident der Künstlespckgenossenschaft geworden ist,
- welche den ,,Salon Meissonier« eingerichtet hat, da-
- durch, daß die Kaiserin ihn nicht besucht hatte, ver«
i letzt und begann gegen die Berliner Ausstellung zu
: wühlen und die Betheiligung an derselbe-n als un-
wpatriotisch zu bezeichnen. Das gab allen Chauvins
; den Muth, alsbald der friedfertigen, versöhnlichens Stimmung, welche vorhanden war, Trotz zu bieten,

und wie «Schneebälle häufteu sieh Protest auf Pro-
2 test. In diesem Ansturm wurden selbst Bougereau

und Dötaille schwankend, und die Absagebriefe der
Maler« regneten in Strömen. Dieser plötzliehe Um-

schwung wäre dennoch nicht zu verstehen, wenn man
nicht annehmen müßte, daß einflußreiche politische
Persönlichkeiten denselben unterstützteii (?). Die »Lan-
terne« insinuirtz der Minister des Innern C o n—-
stsa n s stecke dahinter, der. auf diese Weise Ribsot,
den Minister des Aeußeretys und Herb ette, den
Botschafter in Berlin, zu Fall bringe-n «« wolle, um
selbst das Auswäriige Amtzu übernehmen. ——« Die
Entfernung des von Dårouliede aus das Grab des
am 17. Januar 1871 bei Buzenval gefallenen Ma-
lers HenriiRegnault niedergelegten Kranzes-welchen
Art man als eine Servililät gegen Deuischland aus-
zulegen versuchte, verschlimmerte die Stimmung-Nur
mit Mühe undnachsder Versicherung, daß der Kranz
wieder hingelegt werden würde, konnte eine Inter-
pellation in der Kammer vermieden werdens Dass
Fottnehmen des Kranzes! motivirte der Minister« da-
durch, daß die aufdemselben befindlichen Buchstaben
I«-.D. P. als Ligue des Patriotes gedeutet worden
wär.e,,-und daß, da diesegefetzlich aufgelöst sei, der
Kranz als, eine unstatthaft-g Manisestation hätte ange-
sehen werden müssen ssDåroulåde erklärte zu Pro-
tocoll, daß diese Buchstaben nichts mit der Patrioä
ten-Liga zu thun hätten und« daß sie die Jn-itialen"
deszMottos einer Geselllchast wären, welches ,,1oi —

devoir —- pntriw (Gesetz — Pflicht — Vaterland)
laute, und«die ihn beauftragt habe, den Kranz am
Grabe des gesallenewMalers niederzulegen. — Die
,,Libert6-«,« mahnt die Bevölkerung» die freilich durchs
die» gewissen Kreisen allzn :lange.- währende Anwesen-
heit der Kaiserin Friedrich in Paris nervös gewor-
den »sei, zur Ruhe, . und Deroulåde stellt in einen;
Briese an den-,,Tem,ps«« -in Dis-rede, daß er gerathen
habe, die Kaiserin auszupfeisenz er habe
nur gesagt, es würde nichts schaden, wenn man ihraus dem· Weges « ein ,,Vi,ve Alsaae-Lorrainel« und
»Viv·e laitäpuibliqueslii zuruse «Dåtailles’-s
Auseinandersetzungerr schließen mit den; Worten:
»Ja, wir haben utisereus.«"Landes" einestgewisse Re-
vanche verschaffen wollen, .und wir haben dem« Stolze
oder, wennSie w·oll.en,.der Eitelkeit Raum gegeben,
·diese·Reva·tiche- anzustreben« Aber «spes scheint, daß
das Gefühl, welches uns—lei"tete, zu sub-til war, da?
wir nicht von aller Welt verstanden worden sind.
Jrh bedaueremeinerseits, daßwir nicht
verstanden worden sind. Aber ichs bin zu
sehr Patriot -um der Meinung sdersMajorität inei-. «
ner Mitbürger nicht Rechnung-zu tragen und mich !
vor ihr zu beugen. Juden Fragen, welche· den :

Pxdkxriotismus berühren, giebt es keine Majoritäten i
und keine Minoritätem darin muß Einstimmigkeit l
herrschen. Man hat uns nicht verstanden, daher ha- f
ben wir« Unrecht. Jch unterwerfe mich aus vollem u
Herzens« u—- Jnzwischien hatte-soe- Vptschaftek Graf h

1891.

Münster fchon am Mitiwo
Unterredung mit dem Ministckr
b o i. Letzterer wurde davon verständkgt d a ß dylsser Vsrsuch Deutschlands, Fksund «:
barlich mit Frankreich z» lebe« vix-J.letzte sein dürfte. —. Die Burg» Pres- er
glückwünscht in der Mehrzahl die Paris» Hi« be-
zn ihrem EUtfchlUßF ». .. , . UUYCV

Eine ganz maßlose Sprache scheint Paul-IN.VVUTH « . gefühkk ZU haben, und zwar Abend im;
Abend. So erklärte er« am Dinstag auf einer Ppy-—test-Verfammlung«: »Wie kamen hierher, um « us;
republikanisches Fest zu feiern. Da ersteht uns ei»»Skökktlfkkedt»dik Kaiserin Friedrich, die sichdas An-schttl giebt, hierher.zu-kommen, um zu ifehen«,"s w«
bon der Stadt übriggeblieben ift,·.«die ihr szManubombardirt hat. sMan kündigt sogar die AnkunftWithermss an. Das wird aicht sein, kam: aicht jun;
wenn der Deutsche Kaiser« jemals nach Frankreichkommt, fo wird erj kommenswied Napoleon nachDeutschland« als Gefan e
daß die Regierung «fichg So?
niedrigt hat; im Gegentheih wir fchulden ihr die Ge-
rechtigkeit, anerkennen zu müssen, daß sie den Kranz,
den iungefchickte Diener entfernten, auf Regnault’s«
Grab wieder anbringen ließ. ENein, Wilhelm wird
nicht nach Paris Kommen. · Auch der Mut.
ter werden wir iheimlenchtem und wenn ich di«
Stunde ihrer Abfahrt erfahre, werde ich Euch, zusam-menrufen Jch werde an Eurer Spitze fein, um ihrEil? Gesicht zurufen: ,,Hoch Frankreich« »so-haßsLsothringen l« «; -

»: Uebrigens« veröffkentlichen die Pariser Zeitungen
Tikåkigikkakiåkikpkkikåk PTTIJLTTITTFT T"?å«-"k?»«k"-- n
bevorstehenden Abreise der·Kaifgerin Friede:
ri ch ihnen zugegangenes Erklärung, in welcher szed
heißt, im Augenblicke könnte eine« neue Dem-austra-
kivth dissgsstettt Uvch nothwendig erschienen sei, dem
Erwachen des· patriotifchen Stolzes, wes-he: HI-
Fraiczofen vereinigt·habe, nur schädlich sein. «Man
Müsss sich dichsk jEVEV Kundgebnng- enthalten: «-j—
Eine Carricatur der Kaiserin Friedrich wurde am
Donnerstage polizeilich confisciri. ——"« Die Abreise
der Kaiserin ans« Paris erfolgte mittelst Expreßzirges
amFreitag um 10 Uhr Vormittags T—- nm 1 Stunde
:«:.»M«;:k;«:.:s.!«.i::x;.e ««

· e ern ra ,

fammelten sichvrecht zahlreiche Neugierige an, die sich«
jedoch durchaus anständig verhielten; nicht die ge-
ringste Manifestatiorr erfolgieq » « Hist,

- Bereits am Donnerstag Arme» bracht« ei« fis-hat
der· d eutfche n Pref feiätikeils patriobtifiiyljen Zuk-nes über die Vorgänge n ar , wo ei« jähsten-I-
leife angedeutet wurde, daß die« seitens Deutfchlands
arrgeftrebte Annäherung kein ganz glücklichet politi-
fiher Griff gewefektr f? dEsEitvirdtkainkdiie,,«Wach-tam Rhein« erinner un ie nmü g et der Nu;
tion in der Wahrung ihrer Ehre betont. »Wir
cvollen«, schreibt die ,,Köln. Z.«, »den Franzofen die
Jtevanchegefühle nicht gewaltsam aus· dem Herzen
reißen nnd lieber. kühlen und nüchternen Sinnes
virkfarn Vorkehrungen treffen, daß diefe Gefühleganf »
seren Cultus der Frauzose fo großen Werth zu» legen
cheint, unsbnicgt eåtgis SEageS durch einen -vulcani-
xifchen Aus ru erra chen. Aber die Frau ofen
aben nicht das Recht, das erhabene Oberhaupk des«

Dutzend Patienten vor und berichtete über gleich erfreu-
liche Erfolge. Derselbe hat sein besonderes Augen-
merk auf die Untersuchnng der Bacillen gerichtet und
gefunden, »daß sie unter der Einwirkung· des Mittelssparlirhey magerer und dünner werden. · — Zum
Schluß beriehtete Dr. Guttm an n über einen Fall
von tuberculöser Augenerkrankung, der durch das
Liebreielfsehe Mittel bedeutend gebessert worden ist.

isifssrnstdasi nnd Haupt;
· Der» berühmte deutsche Forscher und Altwi-

sler der Völkerkzindtz Professor Ad o lp h B ast ian,
wird, naehdetn er fast llk Jahre fern von der Hei-math Bausieine für die ethnologisehe Wissenschaftgesammelt, im Laufe . des nächsten Monats nach
Berlin zurückkehren. Jm Juli 1889 trat Geheim-
rath Bastian in Begleitung des nackt. mal. dient.
Arihur Dsirn e (aus Reval gebürtig) damals
Studiosus am zahnärztlichen Jnstitut der Berliner
Universität, seine großesReise an. Odessa war dasj
erste Ziel derselben, von wo aus Eupatorim Ssewcnstopol, das reizend gelegene Falter, Feodosia und
Kertssh — letzteres durch seine in dem dicht dabei
fiel) erhebenden ,,Mons Mithridatis« gefundenen
Kunstschätze besonders interessant —» berührt wurden.
Nach der Landung in Batum wurde der Kaukasus
durchstreift und nach kurzem Aufenthalt in Tistisein- Iidfteeher nach Eriwan und dem berühmten Klo-
ster Etschmiadfin gemacht. Von dort ging es weiter
nach der SteinölsMetropole Bakn und über den Kafpi-
See nach Asiern Von UsumAda aus durchkreuzien
die beiden Forsehungsreisenden die sich bis zum
sum-Darin erftreckenden Sandwüstety gelangten über
Kifll-Arwai, Asehabad und Mem-«, dem südlichsten
nach Persien zu vorgeschobenen Zipfel russischer
Machtsphärtz zum Atem-Dame ·(Tchardschui), besuch-
ten Buchara und setzien dann Ihre Reise über Kath-Kurgan nach Siamarkanih dem Endpunct der Trans-
kqspksahn fort. Diese über 2000 Jahre alte, den
Muselmännern heilige und an historischen Merkwür-
digkeitery Ruinea und Schätzen überreiche· Stadt bot
dem Forscher reichliche Gelegenheit, wichtige wissem
fehaftliche Erwerbungen zu machen, wobei derselbevon den rnssischen Regierungsbeamten in liebenswuw

digster Weise unterstützt wurde. Von Ssgmarkandaus ging esdquer durch die ceniralasiatischen Step-.pen zum SyrsDarja und nach dem nicht weit da-von abliegenden Taschkenh der Hauptstadt TurkestanQund weiter nach Chodschent und zu den Grenzländerndes",,Reiches der Mitte«. Von hier aus kehrteHerr Dsirne im Februar 1890,· nachdem er nochdas weitere asiatische und europäifche Rußland be-reist hatte, mit einem Theil der wichtigsten asiati-schen Sammelobjecte nach« Berlin-zurück, währendProfessor Bastian zum Kaukasus— zurückging und sichin Trapezuut nach Zauzibar und Mauritius ein-schiffte. Von da segeltesper nach Vdrder-Jndien, he-fand sich im Februar 1890 in Tinivelly im Märzin Mangalortz im April in Maissur und Bombay,im Mai in Peschawuy besuchte dann Leiber-e, Anträ-sar, Lakhnaiy die bengalische Provinz Bihary Cal-cutta und Colombo suud schiffte. sich im Decembervorigen Jahres nach Sydney in Australien ein.Sammlungem die zum Theil schon in Berlin ein-getroffen, sind die Früchte seiner vorderindischenStreifzügu « - «
-— Berufen worden istsprofessor Jellinathaus· Basel als Nachfolger des verstorbenen Geh.Hofrathes v. Bulmerincq nach Heidelberg aufden Lehrstuhl der Staatsrechtslehrr. -
— Die Breslauer Section des deutschen und öster-reichischen Alpen-Vereins hatte für die beste Arbeitüber die ,,.Ver"gletseherung der österrei-chischen Alpenwelt zur Eiszeit « einenPreis von 3000 Mk. ausgesetztk Den Preisrichternwar rechtzeitig eine umfangreiche Arbeit zugegangen.Das einstimmig gefaßte Urtheil nannte sie, der,,Köln. Z.« zufolge, ein Werk von grundlegenderBedeutung und erkannte ihr den Preis zu. Sie istgemeinschaftlich verfaßt Von Dr. Penck-Wien, un·serem Landsmann Ptvfessor Dr. Ed- B r ü ck n e r -Bernund Dr. August B ö h m -Wien.« »

» Maunigfnitigen
Aus dem« Rigaer Schach-Verein.Am nächsten Freitag wird, den Rigaer Blättern zu-folge, icn Rigaer Schachverein durch OberlehrerA. Ascharin ein in Riga noch nie gesehenesSchauspiel, nämlich eine Simultan-Produc-tio n stattfinden. Herr Aseharin wird nämlich m it

20 Gegnern-·- gleichzeslitig 220 Partien
fpkslells —- Es ist daseine eminente Leistung
dce nicht nur für pasfionirte -Schachspieier, sondern
SUCH für splche Personen, die sich dem königlichen
SPICIC Uvch nicht ganz hingegeben haben, von größ-
tem· Jnteressr sein— dürfte. - J · ,

—- Der P arise r Cbrresporrdent der ,,Nc1t—-Z-"
schreibt: Alles kann Meister S» ar do u verschMSkzEU-
nur keine» Geldverlusta ,,Thermidor sstreck Dich i«
heißt? wie in der Fabel( Der Meister macht be-
züglkch TherrnidorsConcessionen. Er hat dem Stück
eine besondere, die Eroberungen derRevolution feiernde
Stelle eingefügt und denMiuister des Innern sum
Ermächtigung zur Ausführung ersucht. Herr Con-
stans hat erwidern, daß die Angelegenheit- nicht in
sein Reff-Ort, sondern in das des Mtnisters der schö-
nenKüntie gehöre und daß er die Vorstellutrg nur»
aus Gründen der öffentltchen Ordnung untersagt
habey Sardøu hat nach Rücksprache mit Claretie
ficb an Herrn Bourgeois gewandt. —"— Wie nun der
.Cour. du Seit« meidet, habe-der Unterrichtsminister
die» Wiederaufnahme » der diufsührungen
des ,,Th e rmi d o r« gestattet. Voraussichtltch wer-
den» in dieser Woche die Ausführungen wieder be-
ginnen. i «

—— Der flüchtig gewordene Ba nkise r B er n ans-
Ma ed, der ins Paris eine ,,Volköbankk â la Spitz-
eder begründet hatte, soll in New-York bereits ver-
haftet worden sein, und zwar sdurchVernritielung
von Sarah Bernhardh Ein Telegramm be-
richtet darüber: Sarah Bernhardh »die gegenwärtig
in New-York auftritt, hatte einen großen Theil ihrer
Ersparnisse bei BerneamMacö hinterlegtx Als sie am
18. Februar die »Klein-atra« . in dem Sardorrschen
Stücke gleichen Namens. spielte, bemerkte sie während.-
deö vierten Actes in der zweiter: Parquetreihe den
Gauner Mars, den sie persönlich Fsehr wohl kannte.
Unwilliürlich fuhr sie zusammen, aber« sie mußte an«
sich halten, um die Vorstellung nicht zu stören oder
ganz unmoglich zu machen. Als jedoch der Vorhang
fiel, trat Sarah in lebhafter Bewegung gn ihm;
Collegen und erzählte ihnen, daß sie den von der
franzosilchen Polizei verfozlgten Bankier im Theater—-gesehm habe. Sosort wurden· die inrTheater an-
wesenden Policemen in Kenntniß gesetzt undBernau
Verhaftet. «

—- Aus Nord-Amerika werden Ueber-
fchwemmungen und Unwetter von den
verschiedensten Seiten gemeldet. Mehrere Personenfanden »in« den Fluthen ihren Tod. Die» . Stadt
Yuma in Arizona steht unter ,Wasser., Der Damm,welcher gegen den Fluß Gila errichtet war, wurdeweggerissem Der Schaden ist beträchtlich. Ein gw-
ßer Theil der Bevölkerung ist obdachlosk Die Flüsse;
Gila und» Colorado steigen beständig. . .

-—— Dem kürzlich verstorbenenK ö ni g de r Sand-
wich- Jn f eln, Kalakaua 1., ift bekanntlich feine
50jährige Schwester, Prinzefsin Lili ukalani. inder Regierung nachgefolgh Dei: Gemahl dieferjüngsten Königin, welcher als Prinoe Consort an
den Regierungsgeschäften theilnimmtz ist-feinem Ve-
rufe nach amerikanifcher Apotheken

— Eine Op O I Tk Un, welche der Wiener Me-
nagerikkJnfpector Alois Kraus am 22. Februar an
einem K ö n i g s tig e r vornahm, dürfte immerhin als
,,feltener Fall« bezeichnet werden können. Dass ge«-
waltige Thier litt lxnge an dem Uebeleingewachfener
Krallen« Die fpitzen Krallen waren in die Ballen-
der Tagen eingedrungen, fo daß eine ausgiebige-
Eiterung entstand, welche bei dem Uebelbefinden des»
Thieres «» die; Operatiou .nö,t,h.ia...-ma·chte., Der» Tiger)
wurde folgendermaßen fürdie Operaiion ,,prä·pariri«f :,

An feinen großen Winterläfig im Raubthierhaufck
wurde ein kleinerFangkäfig angehängt und' der-Ti-
ger« durch eine Taube- in denselben« hineingelockb
Hierauf wurde der Fangkäsig nach Sperrung der
Thürdom großen Käfig entfernt. und der Tiger mit-
telst durch die Stäbe hineingestejckter Balken at! VM
Boden des Fangkäfigs gepreßt: Hierauf wurden dieTatzen dnveh die Gitterstäbe vorgezogen und an die-
felben.ftstclebuuden· Nunmehr konnte at! VM BEI-
len·«-in aller Ruhe operirt werden. Dsp

«. EIN«wurden an der Wurzel mittelst eine! ZCUSE ABBES«
zwickt ·und die in das Fleisch hineingewachfeiten SUCHgen« hierauf mit Leichtigkeit herausgezogen. ·

.—— Auch eine Kriti k. Gräfin (als sie, ver-
drießlich über die Langweiligkeit des neuen Schall-»
spie-is, vor Schluß der Vbrstellung ihre Lege. ver--
läßt »und den. fie erwartenden Bedienten vor der-s—-
felben eingeschlafen findet)«: »Der-entriß —sz- SEHDTÄHI
hat«-erst« · «



JIHC
Deutschen Reiches und seines erlauchte Mutter durch
bubenhafte Verunglimpfnngen zu beleidigen. Jeder
Deutsche, in dem auch nur ein Fünkchstl EMPTW
dung für die Würde der Nation stimmt« fühlt it!
seinem Kaiser sich selbst aufs tödtlkchsts bsleidkgks
Das deutsche Volk darf. erwarten, Vsß RESTSTUUS UND
Vol! von Frankreich ihm ausreichende Genugihuung
gixht Und ging« Schandfleck auf Frankreichs Ehre
arrklöfchtz indem sie eriergisch die Elenden zur Ord-
nung rufen, welche wir Deutsche als einen Answurf
der menschlichen Gesellschaft betrachten, der in uuse- ·
rem Vaterlande nicht vertreten ist, und wenn er. etwa
sein unsauberes Haupt erhöbe, durch die Donner-
stimme des öffentlichen Gewissens sofort niederge-
schmetiert würde« .

Mag die kläglich gescheiterte deutsche Auuähe-
ruugs-Campague Frankreich gegenüber ein arger po-
litischer Mißgriff gewesen sein, so hat sie für
Deutschland selbst vielleicht doch manches Gute im
Gefolge: sie zerstört nutzlos genährte Jllusionem
sapaart das Volk fester um dieszPerson seines Herr-
schers und bringt Klarheit in die innere Situation. .

Sehr bemerkeuswerih ist in lehtgedachter Richtung
dighexeitserwähuteRededesReichskanzlers
v. Capriv i. Ju scharfe Opposition trat er zum «
Führer der Freisinnigen, den Abgeordneten Eugen
Richter, und mit den scharfen Worten: ,,k e i n e
Regierung könne aus die Untersu-
tzung der Freisinnigen rechnen« — hat
er die sieh audrängelnden Freisinnigeu wohl endgiltig
von den Rockschößeu der Regierung abgeschütteln

Das Preußische Abgeordnetenhaus
führte am Dounerstage die zweite Berathung des
Eint-ommensteuersGesetzes zu Ende. Ueber
die Wahlrechtsbestimmungen fand nur noch eine kurze
Discussiou statt, in welcher zunächst die nationallibe-«
ralen Redner das Verfassungsbedeuken gegen den von
der Commission beschlossenen Zusatz, die Drtttelthei-
lung der Abtheilungen uicht nach Gemeinden, son-
dern nach Urwahlbezirken vorzunehmen, weiter« aus-·
führten, während die Redner des Centrums und die
Conservativen eine Versaffungsvetletzung in dieser
Bestimmung nicht erblickten. Gegen »die Resolution
Rickert auf Einführung des allgemeineri gleichen,
direkten Wahlrechts auch für Preußen wurden ledig-
lich taktifche Gründe angeführt, denen gegenüber Abg.
Rickert hervorhob, das; zwei nerschiedene Wahlsysteme
für, das Reich und· für Preußen einf- die Dauer nicht
nebeneinander bestehend« könnten. TsDie Abstimmung
ergab die Ablehnung aller weiteren Ysgegen die Be-
fchräukung des Wahlrechts durch die« Vorlage, gerich-
teten Abänderungsantriige und) die Annahme der
Paragraphen nach den Vorschlägen der Commission

J« In. Jrlaud ist der durch die Bouloguer Ver«
handlungen seine Zeit lang suuterbrochene Ka m pf
zwisch esn Parnelsl und seinenGegne rn
seit einigen Tagen wieder entbrannt, Es liegen ei-
nige Mitiheiluugen vor, aus denen erhellt, daß Par-
nell's Einfluß auf die Massen ein bedeutender ge-
blieben. Wenigstens scheint-fiel)- der Erfolg vorläux
fig auf Parnell’s» Seite zuszneigensi Schou auf feiner
Reise von Dubltn reach Roscomiiion fand er« allem-
halben gute Aufnahme und betonte in seinen Anspra-
chemnach dem Scheitern des Ausgleirhes müsse der
Kampf» fortgesetzt werden; J;- Dagegen wurde die
Gegenkuudgebung der M a c C a r thh an e r in
Carrick on S.hannon, bei. welcher Healy sprechen
sollte, von einem» mit Knoteustöcken bewaffneteu Hau-
fen »von Parnelliten verhindert; welche die Platform
stürmten und zertrümmertem Healh flüchtete mit sei-
nem Anhange nach einer benachbarten katholischen
Eapelle, wo: ·e»r seine Zttnterbrochene Rede fortsetzta

Jn Italien veröffentlicht iin »·Capitan Fraeassa«
ein höherer Officier eine xitritik der· beabsich-
tigt» Exspakiiisieim Mi1iiik-R«eiipit.

« Es heißt daselbst: »Nun« frage »ich: in welcher Weise
beabsichtigt der neue Kriegsminister einen umfassen-
den Plan von Ecsparntssetiri szu«realisiren. Er kann,
und das wird in der That als seine Absicht· bezeich-
net, die Einberufung der Conscribitten um zwei
Monate hinausschiebem die ältesten» und mittleren
Classen früher entlassen, die Einberufung der Ur-
lauber obs-hassen» und andere derlei· Reformen; So
wird ohneZweifel Geld gespart. Aber inzwischen
werden unsere Compagnien aufs,die Hälfte reducirtz
und da· die Anzahl der· Soldaten« fehlt, skönuen keine
completen zExercitien ausgeführt werden; inzwisehen
wird dkissrzdchst iiiitziichespiiiktische Studium de:
Mvbilisiruukn die wahre Schule unseres General-
stabes, nicht Furcht oder- uur nochsfchlecht bsrieheuzinzwischen wird, «"indem zdie Zeit des Dienst
VII! Waffen und »das Zusammensein der verschiede-
Ue« Cksssen verkürzt wird, im Verhältniß der Corps-
seit? schwiiiden und die Moral des Heeres nieder-
gehst« inzwischen werden die Cadres nur auf dem
Pspkstk Vvlllählig sein, während sie zu Hause »inUskhäkkgksst Eh« Fertigkeiten verlieren. Ob das
hesßk Etspartiisso machen, ,,ohne die Gliederung» und
Tuchtigkeit des Heeres zu gefährden«, weiß ich nicht.D« Abs-weiß ich, daß, wahr-ev wir— uns ist-mühen,Eklpkmitsss auszudeuten, Frankreich rüstet und Ver«
VEssMIUSOU vornimmt und den großen Manövern
«« Jskhss 1891 di« Pkoppuipiieii v« Movirisikuiig
d« spillkkil Theiles des gesammten Heeres giebt.
Eint-Nun stellen Si« sie; vix, iii weiche« Weshalb«All« Uns« Hm stch gerade zur Zeit dieser franzö-silchm MVVUMTUUS Vksiuden wird, wenn die Refor-

men ausgeführt werden, die, wie man erfährt, der
neue Kriegsminister ausführen will. Wir laufen
Gefahr, im nächsten Sommer überrascht zu werden
mit nur 150,000 Mann unter den Waffen, die
Carabinieri mit eingerechneh die über das ganze
Territoriums des Königreichs zerstreut sinds«

Aus Serbien ist bisher vom neuen Ministerium
Pclfchitsch noch nicht viel zu hören gewesen. Ni-
k ol a P as ch itsch gilt als der eigentliche Füh-
rer des li-nken Flügels der radicalen Partei, die ihm
auch zum— Zeichen ihrer sichtbaren Anerkennung sei-
ner Führerschaft die« Würde eines Präsidenten der
Skupschtina übertrug. Nebenbei war er Bürger-
meister von« Belgraln Er gehörte der radicalen Par-
tei schon zu jener Zeit an, als dieselbe sich unter
der Führung des bekanntes: und seither verstorbenen
serbischen Socialistenführers Tlliarkowitfch aus einem
theoretifclysocialistisehen Embryo in eine Politische
Bauernpartei mit praktischen Zielen zu verwandeln
begann. Ursprünglich Kreis-Jngenieur, hatte Pafchtifch
als Mitglied der SkuvschtinmOpposition unter dem ·
liberalen Regime Ristitfeh von 1876 bis1879 Ver-
folgungen mancherleiArt zu erdulden, mußte mehr--
mals seine Stelle niederlegen und selbst ins Ausland
fliehen. Der Ausstand von 1883 unter Nikola
Ehristitsch veranlaßte den damaligen Präsidenten des
radiralen Central-Ausschusses, dessen Mitglieder spä-
ter vor das Standgericht gestellt wurden, zu fliehen
und als Einigrant theils in Bulgarien, theils in Rumä-
nienmamentlich aber in R uß l a n d Zuflucht zu suchen.
Gerade dieser Umstand scheint am meisten zu der
russensreundlichen Richtung beigetragen zu haben,
diezPaschitsch später als praktischer Politiker in feiner«
Heimath vielfach bethätigte; ersann, was die äußere
Politik anbelangt, als ein entschiedener Russensreuird
angesehen werden. Paschitsch besitzt weder jenes staats-
männische Aussehen, das Ristitsch den Führer der.
Liberalen und gegenwärtigen ersten Regentem aus-
zeichnet, noch jene bestrickendesBeredtsamkeit; durch·
die sieh der Führer der Fortschrittley Garaschanim
auszeichnet; nirhtsdestowenigeu ist seine Erscheinung
eine äußerst sympaihische und sein Wesen einan-
scheinend bedächtiges Er ist kein besonderer Redner
und kein admsinlstratives Talent, aber er versteht es,"
durch seine ruhige Art selbst Gegner zu gewinnen.

«· Das» Renteiksche Bureau meldet aus Rip de Ja-
neiro vom Mittwoch, daß Marschall Deodora Fon-
fe ca von dem Congreß mit geringer Majorität für
den Zeitraum von vier Jahren zum Pr äs identen
der Reh ublik gewählt worden ist. —- Diese
Wahl stellt, da sie mit geringer Mehrheit erfolgt ist,
die Festigkeiti der neuen FbderaitwRepublik alsbald
auf eineeruste Probe. · · « «

««

Neuere Telegramme aus Chile bestätigen das
Bombardement und die Einnahme Tiber-Stadt
J q uiq u e durch die Jnsurgenten und das am 15.
d. »Mts. auf der Pampa Doslores zwischen Regie-
rungstruppen und Jnfurgenten stattgefundene Gefecht.
Dieselben berichten weiter: Als die Regierungstruxu
penin diesem« Gefecht mit einem Verlust von etwa
500 Mann geschlagen traten, ergab sich Jquique am
16. Februar der aufständtschen Flotte. Jn der Nacht
daraus brach inJquique eine durch eine Brandstiftew
bande veranlaßte Etneute aus. Dieselbe wurde
von der Flotte mit Hilfe der in Jquique wohnenden
Fremden unterdrückt, wobei etwa 175 Meuterer ge-
tödtet bezw. verwundet wurden. » Am 17. Februar
erlitten die Jnsurgenten auf der Pampa bei« Huara
eine Schlaf-de, in Folgesweleher die Regierungstrutu
pen, welche am M. Februar- geschlagen worden,
Jquique durch Ueberrafchungszwieder besetzten. Am
19. Februar wurde den ganzen Tag gekämpftz Die
Jnsurgenten hielten die Jntendencia besiegt; die auf«
ständischeFlvtte gewährte ihnen Deckung und unter
deren Schuhe wurde auch Marine-Jnfanterie ausge-

«schifft. Das Eeschäftsviertehder Stadt wurde in
der Nacht wiederum von Brandstiftern ang e;
zündet. Am Abend kam durch Vermittelung des
englischen Contre-Admirals, welcher die drei engli-
schen Kriegsschisfe in der Bai befehligt, ein Waffen—-
stillstand bis zum 20. Februar zu Stande. «

FllclltkQ ·
Jn gewohnte: Weise hielt die Dor p ater Na-

tursorschewGese llschast vorgestern, als am
99. Geburistage Karl Ernst v. Baer’s, dem
Andenken des großen Gelehrten zu Ehren« eine Si-
tzung ab. Ihm, dem gefeiertesten Manne, welchen

-je die Dorpater -Naturforscher-Gesellschaft zu den
spJhren hat zählen» dürfen, galten denn auch die·
ksebwungvöllerissWorto, mit kdenen der Präsident« der

Gefellschaft Ptofessor Dr. G. D r a g e n d o rf f,
die Sitzung eröffnete, indem er dessen unvergängliehe
Bedeutung für die Wissensch"aft,»-seine» Arbeit zum
Wohle des« weiten Reiches und. seine Wirksamkeit
innerhalb der Naturforsehetelstielllchslk l« kUkzeU Zåe
gen in Erinnerung rief. — Die Versammlung ehrte
das Gedächtniß des großen Todten, dessen festlich.
umkränztes Portralt auf die Anwesenden hernieder-
schaute, durch Erheben von den Sitzew

Ein wichtiges Thema aus dem Gebiete der Eins«
wickelungsgefchichte, auf dem K. E. v. Baer so Bahn-
brechendes geleistet hat, war es, welches svdann Pre-sessor Dr. Dietrich Barfurthin anschaulichen
Zügen vor-führte» Er behandelte die, entwickelungss
geschichtlich ungemein lehrreicheti Zellbrücke n

kbei Pflanzen und Thieren, vorzugsweise«
aber die den gröberen Pslanzemsellbkücken UCHI VIII«
wandten thierischen Protoplasma-Brücken. Auf eine
nähere Wiedergabe dieses, anatomische Vorkenntnisse
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voraussetzenderi und nur an der Handvon Zeichnun-
gen und Demonstrationen dem Laien verständlich zu
machenden Vortrages können wir uns nicht
einlassen. Bemerkt sei nur, daß zwei neben
einander liegende Protoplasma-Zellen an ihren Wan-
dungen mit Tüpfeln an einander stoßen, durch welche
feine Fäden von Zelle zu Zelle hinübergreifen, welcheso verbunden, gewissermaßen überbcückt werden. Jm
Jahre 1878 wurden die ersten Zellbrücken entdeckt;
um die Erforschung der» pflanzlichen Zellbrücken hat
sich insbesondere auch Professor E. Rufs olv hie-
selbst verdient gemacht. Professor Dr. D. B a r -

furth ist es nun gleichzeitig mit einem Charkower
Professor gelungen, auch in der glatten Musculatur
des Darmes Cals Versuchsthier diente ihm die Katze, .

während in Charkow an Hunden experimentirt war)
ungemein seine Zellbrücken zu entdecken; diese bereits «

auf dem vorjährigen Berliner Congreß dargelegte Ent-
deckung schilderte er nun eingehender, indem er auch auf
die functionelle Bedeutung derselben, resp. auf die
Bedeutung der Jniercellularräume für die Circula-
tion der Lympha hinwies «—- An denVortrag schloß
sich eine anregeude, auch große allgetneine Fragen-
streifende Discussiom an der sich die Professoren E.
Russow-, J. v. Kennel, Arthur v. Oettingen und A.-
Kneser betheiligten. · · · »

Sodann ergriff der Seeretäy Professor J. v.
Oe nnehspnoch zu einigen geschäftlichen Mittheilum
gen das Wort. — Jn die Zahl der ordentlichen
Mitglieder wurden die Herren sind. Zool. »Ein-on
Balthasaro Campenhausen, sind»- me(l. Alex-
ander Keilmann und sind. mal. Cajetan Min-
kiewicz aufgenommen. · —t.

-- Nach dem ,Post.« haben die Statuten des estnie
schen MäßigteitOVereins ,,Tu»gewu»s«.«
am 9. Januar die ministerielle Bestätigung erlangt.

« Wie dem ,,Rev. Beob.« aus Wierland geschrie-
ben wirdjhat der Fischfan g im P eipus in
diesem .Winter eine sehr starke Ausbeute ergeben,
was jedoch nicht auf einen größeren Fisch-Reichthum,
sondern« darauf zurückzuführen ist, daß dieW«i:4-ter-
Fischerei auf dem Meere inszFolge der unsijcheren
Gisoexhäsltnisse fast unmöglich ist und« die Fischer
daher diesen Ausfall durcheineverstärkteAusbeutung
des »Peipus zu decken suchen. Jn den Jahrenjwo

das· -Meer.. im Winter festgefroren war, wurde »die
Fischerei auf demselben meistens von- denan den
Peipuszlifern wohnenden Fischern betrieben; durch-«·

»die»»Unmögliehkeit des diesjährigen Fanges auf dem
Meere ..betheiligten sich jetzt auch diese Leute, umwe-
nigstens einen wenn auch nur kleinen Verdienst- zu
haben, an dem Fishfange auf »dem Peipus-See.- Mag.
auch durch die größere Anzahl von Fischern die Aus-
beute jeder einzelnen Genossenschaft eine geringere
gewesen? sein, so sind— doch immerhin xim Ganzen
mehr Fische gefangen worden. Die, Zukunft wird uns«lehren, ob» in kommenden Jahren der« Fang« bei der»
gewöhnlichen Anzahl von Ftschern nicht dadurch eint
geringerer sein wird. Das Qnantuuifair Fischenim

. Peipns mußdurch den starken Fang inidiesern Win-
ter im Verhältniß zum Nachwnchse desrselbenein »ge-
ringeres geworden seinxssz » «·

» . T»
: .- J

« Das neue Schauspiel» bonI. Norden ,,John
W i ll i a m s«, welches inTderTResidenz einen sehr guten
Erfolg gehabt hat, wird demnächst, auch in Reval
aufgeführt werden. Wie. der »New Drob. mittheilh
hat Director Berent sich in dieser Angelegenheit lie-

· reiis nach St. Petersburg gewandt. —- Jn diesen
Tagen hat auch das ,,Journ. de St. Weh« eine
Kritik über den »John Williams« gebracht, die sich
über das Drama sehr günstig. ausspricht, was. beiden hohen Ansprüchen dieses zu den bornehmsten
PreßOrganen gehörigen Blattes für den» Werth, derDichtung bezeichnend ist. «

«

Der beliebte Sänger und Componist Erik
M e y er- H el lmu nd wird, wie wie den deutschen
Residenzblättern entnehmen, demnächst wieder nach
Rußland zurückkehren und gedenkt sodann eine Con-
cert-Tourn6e durch Livland zu machen« . »

Zu der, wie wir meinten, bereits erschöpfend be»-
handelten Kanonenschnß-Frage » ist uns un-
erwarteter Weise doch noch ein Beitrag —-- natürlich
wieder ein gereimter — zugegangen, den wir, da er
sieh ausnahmsweise gegen den Miiiagsschuß aus-
dichteh aus Courtoisie nicht gänzlich übergehen wol-

.len. Der erste Vers bringt die Erklärung: ,,Di»ch
lobten Viele, Kanonenschuß, -Mir aber bist Du ein
steter Verdruū und der zweite preist im Gegensatze
zu unserem Mittagsdonnerer den Glockenton: »New
Du allein bist am rechten Ort— Fort also mit

, dem KanonensportM ,

- Für diekirchlicheArmenpflegealsRein-
Ertrag einer dramatischen Abend-Unterhaltung von
Seiten Studirender der zhivoniaf 260 RbL erhal-
ten zu haben, quittirt mit herzlichem Dank « -

. - « »Der Ptäses des Cocnii6s.

Correspondenzpartien Dort-at-
·..;; » » »Hei s in g f o r s.

» e’l«sz"T.»«·-Spsauisc!;e Perris. s 11. Eugtischee Spiel.
· Dotpai Helsingfors Helsingfors Dorpat

10. c2--c3 h7——h6 10. D(i1:Lg4 Ddsxhds
11. sd5:k64- 11. J)g4—-e6 —s- Lt8—e7.

Unbestellbare Briefe im Dörptschetr
, » Kreis-Postcomptoir.

« Wegen unzureichender Adresse, Nichtaufsindung der
Adressaten oder aus» anderen Gründen unbestellbareWiese: «1) recomiriandirte Briefes: Fieder-Mgujjhgim·
Ast! SÜ lissolopwDslpsks Z) Einfaehe Briefe:»Was-Latier Fabrik; Gregor Ratner-Dokpat; Dr.J; Kundsin-Mai»lsözd; Helma v. d. Rette-Venedig;
Moses-.Weiner-Briiannia; Frau v. Sttyh geb. FA-kersanuGrazG Briefe); Oskar ErtelsDorpatz Eber-

- lingsDotpatx Z) Postkartem AltschukDorpatz Anna
- LilleweibDorpatz Jsak Karg-Berlin. 4) HeleneJuniburg-Dokpat (ein Geldbriefk

1891.

Sterbliche Uerhrtchtcir.
Universitäts-Kirche.Mikkwvckx Wochertgottesdienstuni 5 Uhr.

Predigen sind. theoL J. Hehle-cis.
:::-=.:-L-«--·-———.——

» -Cedteniis1e.
Wilhelm Mskksvtn -f- im 79. Jahre am 14.

Febgar zu! Rsvalx « D .A -enera cna or a» . u - -

tho rn«, s— 10. Februar zu gBxlEseiTitzYaer H u «
AVAIU THAT! d- W2kI. Director des Gemeinde-

lehrersSeminars zu Walk, im St. Jahre am 13.Februar zu Walk. « «

Frau Ceciles v· T ra n sehe Wisse» M» geb»GröflnstKoskull, Feåruans «

-a or Amor. o ru '

am III. FåbruckrSzu »?Ikitau. «. Ist« f Un III-h«rau a e a monow ’
.

-gar-TO Febrliiar Zu Riga.
tz « f m 52 Jfhxe

Frx Adelheid ·Pemetzrieder, f 14. Fe-bruar zu Ntga.«»x«;-«s . . « U

« Carl Vincent Spohnbe r g
, Kind, s— 18.«Fe-bruar zu Rigen « ·

Frau Wilhelmine T es ch, geb. Lingsory s— VI.
Februar zu St.-»Petersburg. »

»

. «

Zeitarbeit-Ist. «.

Rev al, 17. Februar. Südwind hat die "Rhede
eisfrei gemacht. Drei befrachtete Dampser « find in
See gegangen und zwei Dampfer aus dem Aus«
lande eingelaufem « - -

Berlin, 28. (16.) Februar. Der Reichstag
hatdie Forderung der Regierung (steigende Prä-
miensür die Unterofficiere vom 9. bis« zum 12.
Dienstjahre) abgelehnt und den bereits« gemeldeten
Antrag WtudthorsPsz angenommen. —- Riehter er-
klärte, er habe gehosfh der Ton der Regierung werde
sich bessern; diese? Illusion sei nunmehr zerstört.

« Ver l i n,««"1. März (17. Febr.). Der raffi-
fche Botfchafter Graf Schuwalow reist heute zu vor-
aussiehtlich vierwöchentlichem Aufenthalte nach St.
Petersburg ab. » —

Paris, «1. März (17. ·Feb·r.) Nachdem die
Kammer den Gefetzeritwitrftiber gegenseitige Weiten
abgelehnt hat, beschloū die Regierung, das Spiel am
Totalifatorjzii vertreten. . ,

«
"

. . Arles-kaum:
der Noxdischeu TelegraybeusQgeniurx

. St. Pet»ersbrurg, Dinstag, 19. Februar.
."S«e.»Ka.·if. Hob. dekissroßfürst Thronfolgexr traf ge-
ftern wohllzehalteis"in,Siugapore ein. «Die Flagge
Sr Kaif. Hoheit« wurde von den Ufer-Batterien so.-

tvie von sämmtlichen auf ,der Rhede befindlichen
"«Kr·ie"gs·fchiffen mit K«anonenfal«nt"begrüßt-· Der Gou-
szvekzxeae begab« sich sofort; as: »Von: des— »He-keimt
« Asowa«-«.j, umTdeHmJGrbßfrtrsten ThroistsolgerT..-seine
" Aufioaritung«zu««machen. «

s- Jiisp der Jfaaksdkathedrale fand heute ein Fest-
gottesdienst und ein feierliehes Requiem für den
szhochseligenssKaifersAlexander II, statt. «— .

Der Cbmmandeur der 2. Garde-Jnf·enteriedtvi--
fion Tot. Richter: ist zum Commandeur des 16. Armee-

««Corp«s sund der Comiricindeur der I. Brigade der M.
JnfanteriæDivifionzzSsdisplew zum Chef des Sta-

. besded WilnaergMjlitärsBezirkssperitannt wordenxsz
.jSe«. Kaif Hob. der Generalfeldzeugmeifter Groß-

fürft szMicbajfel Nikolajewitfch besuchte dieser Tage die
.,.P«r)xoxilin-Fabrik und kdkie Fabrik für die Hersielluug

des rauchlosjeriTliuivers bei« St, Petersburg.«,««- « »
»Wie die ,,Nowosti«».nielden,·.hat die Obierberwah

tung der Posten undTelegraphen die Anordnung
getroffen, daß-an« der Meeresküste gelegene Te"le"g·ra-
phewStationen jeder Zeit Depeschen über Unglücks-
fälle auf dem Meere befördern sollen, felbstwenn sie

. anch nur einen auf bestimmte Stunden beschränkten
Z Dienst Izaben sollten. s: « «
· « P Dis, Din«stag, Z. März (19. FebrJ Der

freie Kofak Afehtiiow verließ gestern TFrankreickx
« König Milair reiste gestern nach Belgrad ab.

Athen, Dienstag, Z. März (19.« TFebr.) Jn
Griechenland herrschen außergewöhnliche Kälte und
Sehneetreibenz viele Dörfer sind gänzlich einge-
fchneit und ihre Beioohner leiden große Noth.

agdetterbericijts g
"v·om»19. Februar "1891. « «

O r. t PJZIILs THE· Wind. IBewölkung.

1;Bedd..l731..rfuw s, 4 Schnee
2«. Haparanda 733 »«."..11 sW 4 0 «

« Z. Heisizigfors 742e o sw 2 2 -
4. Peterbburg 743 .- 3 WSW 1 3

«-5. Dorpahks 748 -j- 1 SWI 4 , «
S. Stockholm. -742. -s- Z WSW2 4 -« r— «
7. Skudesnäs 747 H— 3 WNW 7 3
8. Wieby . . 745 .-. 2 wsw 6 J»
9.Libau... 750 -I- 1 WSWZ 2-

10. Warfchau . 758 -I- 2 SW1 4 Nebel
«« Jn ganz Skandinavien wehen starke westliche

Winde bei lehr. skveränderlicher Bewölkunzp Zu er-
warten starke Westwinde mit wechselnde: Beivölkirng
und Thauwetter « -

Telelgraphischergoursberiihk
Vkkriusk Decke, 2. Mai« (18.Fel;i«ssz-:t189;«fis? bit: is: Stils-·: : .· : : is: Eis km»- as.

100 Abt. or. Ulttnto uächsten Monate . 238 RU- 25 Pf·
» ausser» Ja: usw«-seithe- tests -

, Für die Redactivn verantwortlich-
A.Hasselb1att. Frau E.Mettieieni



XVIII-L« Univ- Vertag von C; M a t tt es e u. s— Hast-ists«- wiss) IIMISII Ilspttectiä lldtsttlikkstcsciopsk P—- isx is« ——- llsisssotosn lkssijpopjsk Flsikyasey l9".· Haupt« 1391 k-

Jlc3.42. Neue Dörptfchze»Zeitung. I 1891.

Allen Verwandten und Fiseunden die Nachricht, dass ern is. Pein. - · .- · —
-«,-. li- : ;. I · ·.· · .2j·- J -····".·’"I: - ··«2.«· T( ; ·· ·"·"-.«·-·J · - · «

·

s- lgu txt-»«
· pag-zu· kzxkzsm Leide« gesteckt» ist.

- . wende l·- » lllllesset FYIIIBIYEIIFSSS M· z« vorn» . «- · - ·M« AS« Its-«« . « »Die Mutter« um! Geschwister. Gute Referenzen stehen zur Seite. Zu erfragen im Oornptoir des« Herrn «· «» · ««
»

·
··

··lta·U3«sßacglq·H-« · · ·
. -

-

z« Um, »« Wall» paszmnllmz ÄUIFIOVMTIIFJZC · Zllagazistchirurgischersc veteriiiärjirztkichergustrumeutescgtandageu . · F ·s:—— cr- JlailicrouhUT-, Les-die· um«-wach« · Februar c· « Rigaschsze strasse Nr. -4,·Hs.·I4J·HI·ueI-d Friedrich - Hqlgpsklz H« ·« -·-

»Es;
·· »Ja· 6m» Ab« s · · ernptiehlt g«utscllneidencle- Auaiamisseiie kräpskik—sgsiecles.,skekcitssionrk FOOYSYIOMOIBC ·«

Si. ·xi·yccuqispcJsssjk"ssfssfhsf——-qs«k,H; · ·
lISPOITKE 111-US N! 17, 17103510 eure«- -· DUM AMPIIUEUZØIPVOUzxkteeuo nouysiasrh annahm-re JEJE - - · - s·»Psssscswso Stcssssusisrts d·

TL . ·n 0 5 non. «
··

« · «·Pl.ok..Älllx v ollttjll .- · · · - «« - · · GIt«l-t1·0·1··’l»’lls·lu.s-Hss - · p f - · « ···· ··«· .»· , . ·· H· , l--«,- i .··« «

·
«' « . z· ci ·Adresse-is,Ge(leitlcbliiTter,ldiplomizlfjixcsjte, Dtjtjllejtes jeglicher. gwtmewkngen spgkpetlssn dfet apynng

l· . l - P·e———HF-r—·-.——Ema. cnpmgkcln Z bkclmg . einst» ius- säaiuikkscue vorträgt sind ZJZF;·ZF;I«"HJ;sTB.s«OD Fkkiksswljsusst»F«TlSEMl"TD«« TSTLUDOSITEFITIITP IspdSisl-"·
- carlowskstresse Nr. 30. in der Buchhandlun· o··c llcerow

··

· ·· ·
-

»
·

· ·ie-«ts2r3 so»Sude-see 8«;«::;"2Z,";,;T.,ji0 »Es« IF« -TM!- dx Wieuer Kaki-Maschinen .» - :--- - «« · « « - ·« ·ncthklcc· · 7 . ««
Famil-ig- e setzen-kais» « R h Ä · · . . - « « Wcisslrleui « ·-

gisttzhkgssel d- Kafeoomfokt -.. ·u

,auer au tnasoiuon -

· —· - · ·- - M; « ·; ·«« .ZEISS-fiktiv- Hsisodliaclcmasodiøen .- -
kanns« - - · «

-
As· 7.0«1i Reimen-n, sein Amt— niedergelxgst hat, an »seiner stelle -··· «« ·· Tannen« und· Grähcnsaat

.· . . G· M,.k·»··» · vol, am» «·
««

- « · ·· « « « , -
-

· - . ,· ·s
·

«

- i ·»5,,,»,,»,,«··,,,«»» , »· luslizkllxixismsisksllisk s.l;;.»·l-»..--..-». s-2.5..»»«.»-.2.1».«.k inNT
· · - -

· «« · ·——..»-———.—..—-«». -1--«·-—-·«-...i-—’ gee ren u icum seine ie st u· e Ab· hl · V« «h· b ·

«.
· · . ·- z·vekslshläkt ZCCIIIIISOII It - oben genannte:- Coinpagniez reiite delni esgebekijstdlifs Ivli·d·2ufi·i·;?-«·r·1· TJUZTTS Teil« « fFssl ·

« I· JSPUOU W· · äkZ -· · ·. stets beptrebt ein wird, Assecuranzenträge und alle-in Versicherungsnngex Pctcskskslliksok sit-ASCII 111. ·M! Auftkagc
«»

·« ··.i···· degenheiten en ihn gerichteten Aufträge iupromptester Weise zu: erledigen-« T—T"«"·—s««···«"··—"".""·"—·—·"
- Schau! F-d s h «« . Jlts · Ida-spat us« 151 Fehl-u» 1891 . Ell« skkssbksvek LFUCUHUIIHWLTUSOXIE ·« US Ho ·

»«,
·· ··

·. ·.
·· ··

Jm llnlezzålchnålenßVckkagtzllst erschm « sinnst· eixlzskztgeud C·· G wär·
—:.»-:-.;«;- lllellerzulllgelll ,

·· .neu· un ur a e u ) and ungen zu as wm: ,
qq Um— kbesehen: . DW ~,,,»,»,5·5,,» L»

·
·· «·

de;
«

« « · » . · . . . Firvkandtfkhen
»Jäleitllsäosylåixlälslalrfgglleekk oder llklzhlltlfo»Zum »Halte» subushjmse F« s? its! Nessus-schen Ins-Mk; St— reich zu· nennen.

« .M. v. oakdenstubbe. « « Ex- d d glatte« niede»rz"le· - ·;;«·-·j·

Voxftehendes Wer! ist nichtnurxfür alle im · a e - - h - : s. · eenszpu »» .·
.· m». gtxiqsggj -

d· « s« «· · » · « - · . · · · « - «’ « «·B hd .O Zt .-E1 .«
«

.IF:ll:ZMchPFZFfzkkfxichkedpnsssjueTit»cLZsZUpTUZJJ gegen tluuiiclsespwiiasclitkeiu Student-Fu« «·
ssxtsxxskssksxxssxsikxskkstxt.siehe: g-"«s-ss-.—— siipsisssssssss.ss-slsspssssi·
»Es: wiss— «

E—Dorpat. - Musik-its« Verlag. - . «et eu. qtnpugen ,,,,,,,,,»,,» «, »,. . . « · . .
» schen italienischen, s tin-schen ctu se— · .

. . . .- Ei» guts · ····· s « ·zju«"l-sskixkteu·sukki Land· werde» billig Zischen-· halldndigkllen . dåniseheu sehnt-Rächers "uud·ku·ds·i·sc·i·jeu« »Hm «« N·1k"«'"1"««sz"« «’WE9"C«- ·
.- .»i— - . . - « - . · s.. » vernnethet Stein strasse Nr. B.sz · -Holkllrelsliuuk

wikdjzu kaute-i gesucht . - sollen. nie-leihe ist sichm- mehr-ske-
« Rigesche stresse 269 steht· »zum; svkzlskzllksskpfNgllmzlskkk · « · · szbsll Und. IZSSIIY Z11···IOI··7S.1·1. -· »· · «· «· « - · - -———-—z· ·; · 11111 lICIYPICDIII schulinspectot Milde, Gras-s Mys-

««OM-ssss-ss.sssesssssssssss-isssppssosis«« «

xVlLJahrgavg ,- . . . 2 xvinJqhrgaiiks · « pl— fljphzklssgllszllkslzs ;18 - ·
- ·»· · ·« · « - · « ·z-;:I-:;z« Französisch-s— Brig-listed spsmjseh «· «« ·s.··.»«".s;f-·· - · «« -·- «R -.:

· -
. · «» . ». ·· ·

» . - tkassisch comply: i-2;.i»j5.20.·1-e(-tioueu ei Mk« z· plus-lieu. WttthscbsktishplgvemlsoblcsipJ HerausgeberhJnlius Rpdrnberg Verlegerx Gebrddser Puetel in Berlins "·· · · ZCEIIUZSSI lIISIUÄ Mxktsxccikfs -.·- · s· · »F; »Es? wzvsz.«·m-ketihs" T« kYkmibsstfzI .

·

- . ., ,e Die »Den-sure 21i·1ii·sdfchau« steht· jetzt m ihrem stebzehuten Jahrgangeszb :.:·—;s.;?«:«- . sz · complet in· je it) Lecticnexxh ·1 Mk. ·«· · · - — VII s) ·EEgs·-« · ·undes ist«-wohl· überflusslg, nochmals das-Programm dieser angefehenften ·· · lllllsk «« 93 ·
·«

·Hund verbreitetftelx Revue darzulELew »Ja gleichmäßiger Berückfichtigitiig der -

1J fchonenLcteratur und der Wissenschaft ist die»,,·Deutfche··Rundfchats« be- I zllgipzslzz · »HZ,OSJ(ZIIEIIUI’SCIIC vcklagshqsidlqjjgz wird full! 50 RbL verkauft. Zu er—-
stkfbh DJIS OVgfIIIzU»fSIU- Welches· dem hoheußtlduugsstalrdeder-Gegenwart

H nachbetden Seiten hm ·ekttspr·tcht.· Ueber den Contro·versen, welche den: Tag
H kkcllvesgxeiy dund dkufldsråecån ballt« sie fssst an Dem, was unser Alle-r unvdräitße·r- BUS U« gSMEM Ame ,- «. kgetl Um it: an dem nationalen Gedanken der sich F · · ·« · · «.""""··""sz··""·—"·«""""«"«"·""·« ·Him deut chen Reich verwirklicht hat und a d Ub l· « ·· «Cl -

e
F fiker. Q·luf diesem Boden sucl·)·t·die· ~Deut·fchT··R:tr·s·dfgkl·-t·:kgxd wcgs I) - ·
S itumer unserem nationalen und ··Geiste·sl·eb·c-s1·1 neue Kräfte zuführt, und keinem s TIISLEIIÄISSCDIIIEICIIG Paaokmlm msprsnsptloaals
G Fortfchrjttilrden Fragen der khuimanistären und sucht-politischen Bewegung, «« «

.:- - ·

E der Erziehung, der Wissenfchafhder Kunst, der Literatur verfchließt siessischj B· · s LL « . · - h«. · · E « ·Das neue Quartal eröffnetder Roman: i· ..- s · empfiehlt vom Lager llsbckp CDSII II - lS « EC · · ······
·· · . ·· · « V B Iss - ««- ’ · · II· I - ·· ·« · · · · · · .

· - . «» Loh»dkkhgkggkygzsekdglt »« Essstsstk 2..:2«.--:3:«kg.:.«-.-: sikxggæssilirk «,

E · s! il Voz t ; · : D

ådem sich weiterhin die »weil«· . ··E ·Augelaszßorgia vor? Konrad Ferdiirand Mike: · ·..· - i J« I« « 1- · Hkswduxcm CSZ Wind. X.
·«llschlisßexllu-ird..- « · - ·· " ·· B ·« I - · , . ·· · St« wos- C2lf·-«f··"3"—" FK · «Die.,,Deutfche Rundschau« Frsdcheititin zwei Ausgaben: ·· I «-J"s-?·-I T· ««·· « «

-

« ·· · · —I—·HT·L4T—IF—JTZ-—Z·Y——E—HZ «·
s) YTpVUgsYEIIU ssg übe iensef ten von rnindeftens 10 Bogen. Preis B · « · ·· · sub· 4g-Zl— ZÄ St« —-—, J Fuss Llgro uar t if. » -

, · ·
· loas.·4».«·— .too»zz . ·.

»

·

.b) Halbmoäl a(l sössefP« do? mindestens fünf Bogen Umfang· Preis verschiedene: Grösse, INZSTCIUICZID wer-den VCTIICIITC ——-—-«··· Vlzszs Mal»

.
pro Heft 1 Mark. « » - « « lan der· Ecke der Petersbiirger Strkksse und Rejvnlschen M. ;Z.IH-"Icöl":« —ls—l«— «

: ».
e gbognements nehmen·alleßuchhandlungeniczid Poftanstalten entgegen. I Ällee Ausklinfte ertheflt Herr xkpotheker ITZIIIOIT · 111 sZstft Hi He· Z· : »Es« z; IF) s·- · ·ro ebefte sendet aus Verlangenszzur Aufieht jede Buchhandlung - ««· ·«· · «·« . l Juni. 319 -l— 2.6· ais-»z- - col so ·1o» ·g fowke die Verlagshandlung up» »» · , 333-.·31.9f-k 2.4«l10ol·; - kkspzsxsplgl
S Gkbkudkkilluetel in Berlin W» Fülzøwflts 77 IDJØ«TMJMJ · THE SSIII« I·M«·8««T········«····«······3·"« —««

« soll-LIM- - 9 i i . - isktxrkxxs«k.igtf··"«ssk· ··;
«

: ei:C « . kur Stube und Kirche» lcaan slcls mal— such! Stellung II: iioclslu Neun-»M- lz «« lgzz «·«· «·
· K· z»-Ypvvvv- . . ißt( ).... .. 4-C lst! —.— Rigesche strasse OF. -« stresse M, auf den: Hof. i· Riese-ishr«- ppm z, Mzikzszisox . . 1·6 «» ·



43. Mittwoch, den20. Februar « (4. März) 1891
O» . . s

- ·
«« s« « », - ». H:

-- s » ) K«
, . ( . , r» . Z, »--. » i «, : J. » L: ».

«« X z z L«

4 «« szd « «» . «
»«

, »« ; s " «, -- - - «« ? II« -««-«;k) ·
" - -« : - »I-

Ekfchciut tcsljch
ausgenommen Sonn- u( hohe Festtag-s Ausgabe un; 7 Uhr Abends. «»

Die Expkdithipu Ist v« 8 Uhr Ntvrgens
bis 6 Uhr schritt-s, ausgenommen von
; T1--3 Uhr Mittagss geöffnet:

»

«
Sprechstjk d. Relsactiotszkk v. «9»—11 Vsrtm

Preis vhne Zuskelluixg 5 Abt. S.
» »Mit« ZxtsZ,ell1z.11»g«·:-,«

»in Dorn-It: jshxI-;ch»J«,R;-1. halklsk
» · jälztlich 3«NY?1«.J"-(»)« Kqkks visit»
«· « ijähkiich 2 Nbxsxjikoiksatxikh sgo ziskspj
.».« «« »·..··;;«..·.si-«—«
» sinkt) ajiswartss fährlfsss7 sRvU so· K;

hats-i. -4 Rblz biökMk 2 RULBH K

Ansicht» der Jifferate bi«g11«Uh"rV-)r·mitti1y"s. Preis« füydigküxifgejpaltekkk »»
J « . : · »; : » « sz j » spg bdønxcgmssxks IitidssispstitsttttsjdspxrkgzxtkzspspMAY» H»L.»xgs:vitz-

Korpuszeile oder derenONaum bkkdrekhyaliger Jusertion äns ssopy Duxcp die Post « ; « Jzznkzonxeyfjzzakstzz HYFHXHHHZE äkhh«; jE-Wer:f9szFk»Bist-vie,-
. . sitlgshsvds SUIEIIEO CUUIchEEU S Kop- CSOIIPfSJ fut- DIE Kvtptssssllss i » «- « Y "

«
«

" MPO I , VMhhH U! WYLXT TIERE» sxVYPFsäxisp VII-Ils- BczcslxKlugekEs Ströhsxm
k :

» ·:· - »- «,,sl. . « " «. ji«· -- :»,: ,Z « I- - - JHCH . - J; »; V« «« « 4 MAY-« s» YOU-J »O HFJJ .Å-.:«·';
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l Fiiijlids
« Dorpat,-«20. Febrnarx Der-«Anstoß,s den das
wirthschaftliche Leben Rußlands in den Jahren 1887
und· 1888 erfahren· hat, nachdem Tseit Beginn der
80er Jahre sschiechte Ernte-i und, Ein-Folge der ame-
rikanischen «-Coneurreuz, srapidgesunkene Ort-seide-
preise ihren niederdrückeiiden Einfluß geltend ge-
macht hatten, ist ein sofs nachhaltiger, daß derselbe
anch jetzt noch trotz der "a«bschwächenden« Facioren
seine« Wirdnng äußert. Es spricht sichsjdiese That-
sache nnmentiich in ders Ziffer »der o rdent lichen
N ekiih O E inn ah m«- en--saus, die in« jedem E Jahre
einesSieigerung ausgewiesen haben, öicgieich seitdem
iveriiger gute, ja zum Theil schlechte Ernten gefolgt
sind. « Daū diese. Nachwirkung iiesseretiszJahresweni-g-
stenå aus dein Gebiet des Handels und Verkehrs so-
wie der industriellen und geweäsiplichen Unternehmun-
gen im. vorigen Jahre noch vorhanden gewesen ist,
Laßt sickyaudsdern gegenwärtig .vorl-ieg-enden-Cassen-
bstkichi über» die Reichs åxsEinnahmen und sAusgaben
fürsdie setsten els Monate des Jahres1890 ersehen.

tilnterderndrdentiirhenEinnahmen, die in ihrer Ge-
samrntsutrkme auch dieses-Mal dem-Vorjasshre gegen-
über eine Steigerung darthum tveisen u; A.- sol-
gende BudgekkPdsten eine Mehreinrrcihme aus: tdie
Zucker-Acei-se, die fNaphthaiAceisey dieshandelsabgas
den, die Post- und Telegraphen-Eicinahmen, die Eil-
gut- und PassagienSteuer sowie die Zündhoiz - Ac-
cssr. Eine stkinnahme xSieigerung haben auch die
Zoibsbgaben erfahren; es ist das jedoch nicht aus
eine versiärkte Kaustrast des Jniandes gegenüber dein
Auslande, sondern aus die Erhöhung der Zoilsätze
zurüxkzufzührern - - .-

Wenn. sieh so auch die heachtenswertheirThatsache
rpnstatiren läßt, dasßsfin dem legten Jahre auIs ver:
schiedenen Gebieten. des« wirthschasilichen Lebens-direct;
kein Stillstand zpden kein. Rückgang eingetreten« ist, so
ist doch andererseits nicht zu verkennen, daß-auch die
Ernten der Jahre1889 und 1890 ihren-Einfluß aus
den Volkswohlstandi auszuüben nicht unterlassen -ha-
ben. Das Jahr 1889 war ein kaum mittelmäßiges

, —.».«4,«--r nsi tatest-sie n. « «« Ä
. ; . siks z« ; i:- eneue« die; ritt-stei- Deukmatee der« zeEstnifkyeu

« «

-
» sVoiflLeo Meiner. ««

ssMeine Herren! l «

-« Lvdr eikneinspsJahre Jh,1ie«I1,»-a1i-" dieser«Stellekjgegeniiberstaxid, nur. ,sYal«t»er» Order-rings«- gemäß
das Andenken an»den»«Tag-zsdersStiftrtng- unsexexGE-lehrten! sEstnischeii Gesellschaft; d die heute( sehen« drei-
nndfünfzig Jahre altsgeworden ists« ««p1iszt einem» be-sonderen Vortrage »f«"eisze·rn,szkii.iipfte gich-t»t«ieizne7Anks-
sahen-igen a« eizil altes eftaisches Gedicht, istdas mit:
im boransgegangenens Soinmericsisn die Hände-gege-
bene war und. das ichksIhnen auch. in sseiuem rollenUmfange vorgelegtkThabex iEiri xjungekts Berliner Ge-lehrter, sHekk Dpetor Johannes Vzolitezs hatte; es aus
einer in St» Pestersburg befindlichen "Ha11.dfchrift· ans
Licht geholt nnd nachszDorpat, das« er kaufgefnch-t,
um auch ans. nnsereriBibliothek seine literarischenStudien fortznsetzety njitgebrachtz Das« Gedicht? ist

- wahrscheinlich um dirs Jahr 1680niedergefrhiiieheitFind so interesjirte es mich in ganz besonderer, Weise:Mk? gkalxbte es als. das ,,ältefte bekannte estnifcheHERR« bezeichnen zu dürfen und mit diesem-TitelIst AUch mein vorjähriger Vortrag gedruckt worden. s

Unser Leder, Herr DoetorAngust H erman n,hsk Mkch später darauf aufmerksam gemacht, daß ichWich ZU VII-US auf das nniiberragte Akt-er jenes Ge-
« Vschks TM IFLthUm befunden. ZUnfere an werthvollenT alte« SachM Ekfkeltlich reiche Sammlung estnischerDmckfchtifketl Enthält« sogar drei estnische GedichttzUND IWTV Hvchzeitsgedichtg die das von Herrn Doc-WTJ Volke entdeckte hsilldfchriftliche an Alter über-

» VWM Das älteste von ihnen stammt fchon ausVFM Jslhte 1637 und istsmit dem Datum des zwan-slsftkjt Yvvembers bezeichnet. Es hat den OTitels « isGluckwuuschung dem Ehkeuvesteu aus: Achtbahtn, ————-——». ·u VIII«Z:III?ZErSZTYTETteYYEFZEiiFpTZuseiTsscseiiI «« Ihre«

und dasJahr 1890 Tim Allgemeinen« zwar besser,
aber für-Deinen Theil des Rsiichessein geradezu schiiekchg
iedz ist doch noch jüngst seine Verördmtng erlassen
worden, nach welcher« der T·eansport- don Getreide
behufs Ernährung des Vol-les nndsBesäen der· Fel-
der für 7 im WolgaiGebiet liegende Gouvernements,
mehrere«-Kreise den-Gouvernements Chsarkotty Tau«-
rien nnd Jekaterinosslaw nnd schließlichs für mehrere
Gebiete zn Tat-Nähere,- die uns-die Hälfte ernfåßigt
sind, bewerlstelligt werden soll. Indem Einfließen der
Reichs-Einnahmen tritt »die «-Eici·tvirkung dieser» bei-
den Ernte-Jahre nunkebenfalls z·t1-Tage, undzwsar
hinsichtlich« kderjenigenspsBudget - Pbsteiys derenszEins
Ruhme-Ziffer sich am sensibelstettszlgegenüber« dein je«-
weiligen ihatsä«khl«irhen" Volkswohlstatide zeigt. Es
weisen nanktchggegennvee densVsxskjnhke neuere-en-
Rückgang ciiif die Getränke-streifte, die Loskansszahk
langen, die zurückgezahlten Darlehendind die diese?
ienISteuern. - · - s " «

« Die oerdeiniliehens Einnahmen übertragen; wieschon
erwähnysdiejenigen des Vogrsjahrey nnd zwar uai
II« WcllLIRblJ Jnsgesammts liefen« bis zum I;
December« v. J. an Reichsdzittnahmen 8s7«, Will.
Rat-rein. «; — :

«

«

«- -«-—.———— . .

«. Wie der »Liv«l. Gouv-BE« zu — entnehmen,
isi der Secretiir desljkivländischsen Cameralhofs Coll-
Secretär Fürst S. P. M a n s s y r e« w, zum stellvxs
Steuer-Indem» des PernatspFellinschen - Districts
ernannt worden und an seiner Stelle zum Secretär
des csameralhofs der Buchxhaiier desselben M. L.
Sko niorowsth zum Buchhalter aber der Tisch-E
vorsteherx GouvxSecretär N. J. Z a r e n l. o.-

Jn Riga veröffentlichen die ,,Rig-."Stadtbl.«
eineStatistiksdetsGeburten unt-Todes-
fäll e des Jahres 1890,, die von der Rigaer
staiistischeet Commissipn« zusantmengestellt «"-·ist. Das?
nach hat die 7Zahl der Geburten im Jahre 1890
6162 betragen —- seit 1882 die höchste Ziffer, Vierun-ter 3154 Knaben imdjzcvs Mädchen( SkerkjsäLkT
haben 4676 stattgefunden, darnnters2ö22 männliche-nne 2154 weibliche. De: S chsw indsu chste ist
die geößte Zehts mit —542, den Masern sind i18o
(gegen 39 im· Jahre 1889), der Diphtherie 199 zum
Opfer gefallen. «—- Der Ueberschuß derVGebDreUeU
über die« Gestorbenen betrug im Jahre 1890 für
das männliche Geschlecht« 632 und-für das weibliche
Böse» Aus einer Zusammenstellung-dieser Ueber-s«chst?esse"
für: die vergangenen 9 Jahre ergiebt sich sals in"««di«e-
serkBeziehttsng stärkstes das Jahr 1883,T"in-welchen1
sgetisøcouetete und 3832 Sterbefälle stattgefunden
haben, der Ueberschttß »der»Ge«bnrten»n1ithin«2(289

Hettn Hitns»·«vøiiszHis»velti,, Eltistensder Schwartzen
Häupter, B··ri’j«ntgam«,« TsAls et mit» der»·E-"h,r-"«I·1ind»Tn«-s
gendtsreichext Jungsrnwexi siMargnretxhct,- deß- Ehren-
Vesten Achtbiisrn vnd Vornemen Herrn? - Jiitgeic
Sstahls, Gltisteii de: zgroßen Gilde. berühmten

Kajtss«»ni«"c"xii«ss«in· Revatxssethelichejgochtszer BräsiktzzzHofckjks
zeit hielt-ZU» und ibeginntpmit dein» Vexse »

Kuiz ötiiiiss on se Meesz ke Jssg Fehle 10htap;i«
slcekejckes paigkkaseiy ninjelc Onnes jerrel ohtaxpz
kixmb Jxtinmaj issj heim, lckizmb Jummirls a-nnap,,nei1e,
ke hehsti.lieixvat ehlz C) Bisti Hinweis, tejlet . I;

inJUebersetzUng: ,,·svie gIiicklichYY ist dserd OJICJQ Essdet
nusfsdseti Vater hofft« (de»r··.«n1«i:nlleixzOrteiiHfjisyj
derszcius Gliisck wartet, wekchessqGöttszselbst bxitigt«,
welches Gott denen giebtxsdie .euch, »o Christenvolk, in
guter Weise VerangehenÆ dAls Verfasser wird R exi-
n ei« B ro cssn ist-n n bezeich"net, der seit"dem«Jnhre«
1634 Professor« der griechischen Sprache» am Gym-.
nasinm zu Reval war und; aus dem Ntecklenbuxgik
schen· stammte » — . - s -

Auch das zweite, svoms «.1(-3. Juli 1638sdatirte
Hochzeitsgedicht ist von Nein« Broenisann
verfaßt. Esist neben einein lateinjschen Hochzeits-
cartnen gedruckt unter dem Titel Nyptiie Reyerendh
Praestantistsimh Doctissiinique VII-i, «Domini"IIen-
riei Gösekenji, Hannoveranh Pastoris ad D. Mai—-
tbiae et Oruois vigi1antissimi, spojissi, cum "Lectis-
sinkt, Pudicissiniäque Foeminä Ddrothea Siegel,
Reverendh c1a1·issimi, doctissiniique viri, Domini
M. »Johannis.weidlingii, Pastoris Bcolesiae Tende-
nicae apud stookholmienses dignissimh p. m. relictä
viduä,«sponsa. Wiedangegebenswitiz ist es« nach
der Meslodie ,,L,etztmahls ich meine Chloris« verfaßt,
und beginnt-mit dem Verse - «

Kuss ollj toistkoxscl kaunis Ilm
uinok olli sei, ninck Initte lcii1m, . i

Iinna wert-est
» » röhmo perrast
- ma Iexin köndma welja 1981115 e
- « sihs kuhlketz wiss; me lcuhlsjsn seid.

Jn Uebersetzungn »Als. einmal schönes Wetter waflr
undessivarm war und nicht kalt, ging ich aus der

Betrug; Fekkxeexekgieizk sieh» deßijefke Ziff« « de; euer-eif-
sspirsfzs in: Tseilslichen Geschlecht in «·d"esn legte-UT)
Jahren JuiiszAusnahtne zrrreier Jahre stärker ist; »als

srnännlichen ; nur in: "Juhre 1884 und Ein: Jahre
sfsssszhadetr die Ueiberfchüsse 746"männli«c:sijeisun»i3"67Z
-ii-Heib1iche; eespx 693 smaeexiche und; 821 xpejhrieyze
Ssselen betragen. T— Getraui wurden im Jahre

Pacxrsegegen I1619Paqxe-»J··in1 ;Jåhre«« »

Uiskztettxdeir Hietzierrszs fJahrYerj " ist » eiirf Jdieferv«

«18«85 idasfchwächste rniiflsUf Pcirirens »"7g»erdefe"tj. «

» Aus Pferde-rege, wuidejfemkijfksdxinftag Mex-
gemeldet :" Das Eis «in;der« Seesz«i·f··t;»dnr"ch"«S·ü·d-

Wsinddoszn der Küste nd undisa«nėe«rI-«SEchPgetrieHEIrZ
Iris ZSsze"e·gait« ist« zuznThcikii fieisfrei.» »ausSfdnrrabend jdzrkr feewilridTsis ftiichtsssichtbar,

Rxiefv a"»l·,i 18. February Utilängst .»r""e"p"ruducirten
die-s Meer-sure« des »und» West-is«- ledgß aus: die

nschsreinenrsz besonderen «··Siatn·t"or««ganisirsi»en» Ren! ·

fchulen in denOfifeeprzoiuiinzeir in ncisch-ster Zeit das a l lge mein ZRXTJaspI f eh n I Te. n»-
Sstatuts vdui Jahre Isssvausgedehnt werden
werde. Wie nun »die »New Zzk i is« Anstrengung; die-
fer Meldung erfahren, ist Endexderszivorigen Woche
dem Revaler Stadtsanrt ein »S»chreibsen zugegangen,
dein« zufolge das Orden: errvährrie xallgerrreine Realfchuå
keiixstetut für die Pieris-Realschule biereirs
mitdeur I. Juli diefes Jahres« in« Kispcxftsz treten jfoll,
-— Nachdeurder zMeteforszi Tfeinjes Eifnngsarheitetj
mit - bestem Erfolizje ·begönnen" und faft dern Endö
entgegengeführt, ikam ihmin der Nacht von Sdnnx
abend auf Sonntag ein günstiger Wind, dernrszit
größer« Heftigkeit aus Südesten blies, derart zu Hilfe,
DIE, ibiesbereits gemeldet, fämmilsiches Ei s ans der
Bucht hinaissgetrieben wurde und die Rhede Veil-
ftzikndigsspfreigeleai wurde. ·«

-- Tiild ersterDampffetk
uischder Eisfperre ist, wie winden Revaler Blättern

reizen-huren, de: deutsche D«mpfee,,E1itei-«, direct es«
Liisreck kommend, «·i·n Reval eingetroffen. Derselbe
hciite sperst Donnerstag Jdkittagikitlieck verlassen« und

-.2ftEitIi·t« zwar rkeine"lange, ·«aberedoch eine. recht« Früh-·
fanre Reife gehabt, da er· fast auf den: ganzenWege
mitiSturny Eisujnffen und Kälte zu kämpfen hatte.
Namentlich smuißieer sicky die ganzelesßte Strecken-on
der Jnfel Odinshdlm »aus-is zurn Hafen durch d··i"chte,
wenn auch nicht« fefizufammenhäcrgende Eisfelder
durcharbeiten. Aber anch fchon hierher, itn fsüdlicheren
Theue ldee Ostsee, wer uvch ieschti viersssszeeibeis zu
finden gewesen. « · " « s« « «« «

— Der Befitzer der Revnler GeflüYgel-Ziichierei,
Eugen Bis-ei, T hist, wie -die RevaierDlätter be-
richten, die Ab’sich«·t, detnnächst eins: n1onailiche3Fä·ch-
zeitfchrift in ·r..ussifcher. Sprache. unter dem Titel

Stadtpforte «"zn"m" ·« Vergnügen llpctzieren s auf dem
Fe1de«;ttda hörest, weis ich doktihisiten

dritte«"·;Gjedic«ht««endlich bezieht sich auf eineam Januatkjkisjl geseiertesstjoehzeit und ist"·i1i
Ren« vers«-«ffkii1iriii«)t- mit dem TsitterkkdeechzeieskxseudeAuff"7des Ghrjv«iirdige11,"«Voraehtbareir nijif YWolgilisbrg
ten HeirirnPetri Kiichs, swolverordneten Predi«g·ersszider«
Estnisclyeii Gemeine in »RevalY,J»EBräutigatstis,s
Ehr-s nnd «« viesl - Tngendreiehett Jungfrauen« «El7i»s·alie·t
Salemans Hochzeitlichen »Ehren-Tag«7 undsein erster
Vers lautet:««"« 3 «

« «« «« "

· gesessen: niihd se Pdhwl on kein,
— kumbal mu1 sahp abbi andtun

sahn kahs issi Abbi—Mees;
(me mail· sahlcut önnexspaxijjåhut.)

Fest« Iya paljo röhmo nehnz .e sTaiwast meye psehl or! ins-erhitzt, «; «,

s· - Taiwastkmsils se xöhmx ou teohtutcx - .-

« -. »Es) xna sin-nust«»erra«jen.ss z« , «

in ·« Uebersetznng »Weil» nun -der’»«Tag«zda»Eist;, anlvelzthem mir «·wird Hilfe ««gegeben," »« auch selbst«
Hilfsmaun ("·d. i. Ehemanm Eva? nns ·.szmöge zum
Glücke» werden) deshalb-ich Viel Freude sehe; vom
Himmel ists« aus uns .gIeshlick-t, vom» Himmel «ist:uns
die Freude getnachtz nicht bleibe Jdon dir;«-.
Als Vekfassexiszrsiste jskxachixii Seajresxxszjxkcklxii genannt,
der Bruder der·«Brai1t,» der selbstinZLRedalJgeboreu
war, dort auch und« zwar als. estländischer Bischof
gestorben ist, dessen Vater Georg Saleniann aber
aus Pommern stammtey « « «

»« « Die angeführten drei Gedichte sind "·nebe·n dem
,,Hand-"sundsz,H·außbuch. für das Fürstenthunib Estk
hen in Lifflan-d« von Heinrich Stahl »und-desselben.
,,Leyen-Spiegel«, welches-letztere in den Jahren 1641
und 1649 »gedrucktsztunrde, die ältesten bekannten est-
njschen Drncksachenz Von dem« Stahlschensz Hand-
nnd Hausbuch erschien der erste Theil, der Luther?-
kleinen Katechismus nebst einer kleinen Zugabe in deut-
scher nnd estnischerSprache enthält, icnJahre1632, der
zweite, der eimGesangbuch .,,3usarnpt den Colkeeten und
Präfationews --in «d"e"utscher- nnd estnischer Sprache
enthält, in! Jahre 1638, der dritte, der« die Evange-

au Ziege: ·. n. a « p.r·e»".ec»i»r»exÆ «o,t,i«rual, zip de; en« oh;xsgkgsixiH Bkst»ätis’ufiie,» hsrsktzi xsiese esiiixexsesiisxjvge
;Schxeixt.;s« gehe» End, si-11d;sxi«e psisieegi
FPFeITHs« de;kzszztfdeftzkfähgcscjftx —U. W« «? . -· TO» U T« U« W .- P» EVEN; L! «.

Tigeti EPFeIje bxsop · ·1 jähxliszölpsp esziji .»»Jx·sz»p»"3'k;3»ez·z«,
welches-se-eiikes dieses. Fspekseskeexsixisgkie e Jsieikseressgiise
xssösitsstesssÄ Uesfseeks
«« Js- e Mk; i: d sindeisge"si---:."«;«Di1gsisL-s; -««.eiiie--«,«z Oh« ’- C) i- ; -. -.«..«.,« c«- Y HIUTE «« set? JskunKsschipsds-Vsx1«kx1sx11e1Ig-s«x» III; Abs! I» « ex-
P E « As« V V G T.TK·T»E"H« AUTITs VIEEITJTTZJ BEIDE-Fee?-kskssche 79W.k.-»H·k8 VIII«-’»k3H«e«-«sse«T«!!1!"!1I,TIII t!»k«-«TDsST.Fki3-DXEEP"st»Ess«-I--«:-s ssxssssss ds- tssskshszsksskkz
Feiertgg p·o«m» Kurlanfzispheix ;Rct»keej,chqftF-«Cpe;zxk«:ö
isiinaxehes auf den e: Meer; xkkxkexauiiatf«jkszp»okvkikg«
. I sz P e«t»e k Tssszh eine-«; if. «

dexistfchiftsixizstsssscI;;eI»xx;Zfs-ii-ixepxxeisk kkII »,31z"«-7Z-
men di« IASLY Yes. Wedglszfgheuie xeberjfkallkhFrankeeichdjykxstadeln ·Hdie"sHckltcing»D«ejztsz«
de: peeutschkeszPike-sse. »Es« Iäsßt esicye pizse jtzizfkxkkfxexikj-
meint. öct··s·,«ge«t·tå«åt1nte· Blatjvtjv zda»ß,;,»»fvk»pt»je"npx Pest»
iche Chauvixtismu;s, augeckjchseitjlschs
getroffcyflärtyt und paterzjyäijzhexdie, Frättzofensdie rößxcsK lkhlxtszeg eis List» · est« e»-
Wg «« dess- TegFee-ei, tDss "s-Tsesspsk«e Ostigseåex
seixt Bedeutet-Jst »ä»s»t4sg-"e«l)«rückt,·" Taf; "dsfe sz
trukege den Künstlers; deieJBexheiligiiisg der«
neeAusstelIuysg sticht« gestqttet hist, »Meine;wse das Blatt"«nicht" ohnse «Jrco·n-ie»»beugetkt sjsplchess
wünfchenA Jcj eitxsexn anderen Aesztikel "o"f-
ficiöfe französifche Oegap äußerst .co.kee"cte« tisxtd såxxaip
yfechkbare GefichtspuneteFjijjsichtlich " « Ztbifchetifglk
les»g,uf, Wer indes« Thus-I; außeessekwajdetis Begi-
fchen«·-«- kann an den beibdendvoiå hebt:stellten Thesen —— dee ü er ie sag ’n er »He Tier
herrschenden . Strfxmjxtng in, Franks-Sich. eii1ex·.fe«istkė·" kexid
DE? Tb«k»di;sz».-,k;3-« Fuss« E«;s«;;EHekE-.gspe»:«1 er ei en. end, e·.a.xt,g.
Eine« wie das Ekel-ers« isk jeit:"»e·-»Thcitscxcl;e;z«», jVZaij
kam: Tdie Bedesutiing des « zweiten . Punktes ·s
In? abei esf uxtitöeFlsickjgt keitxem dZweifFfJt;daC«ßv"szete von « Vtqxtz e( er Seite »c«e» vo « e» erregt» e
gewährt würde« uns ·noch-"’g"ewähr"t« wird«s « s—- Der freie— Kipsak As chszinspvw-, der, wiesptseles
graphisch gemeldet, » vaue PAJOEDSHHFYFHF ist, wird nach
der« ,,Neuey» Zeit« dexnnächst nachsskfdußland » zurück-

« «— Diefaetifch"e"V e«"r e"i«,«7n»i"g"1: ng « Jheuxalik
gen HG o«l d e n e n Bka n««"k« ·"mT-t der« Riesi«ch"·«s"å
A d e ls aeg r arbank wird sich, nach. den«-»No-

liszenj lind «Epistel»«nf »famnit" «der Leideiijsiges Christi
in« deutscher; »und«""e»·stnis·chher Sprache iäiitzhijlij
Jahre 1(»3»38,· ""n11·hj«in«,dieseni selben «Jahres«
vierte und. l·etzte»»T«heil,«" «·derisiexzehiisPsalnieii Dcivilsssseinige Geheteks ssTexte «· Hochzeitsks MIDJdigkszeU UND« AUfche Xwchs seh-Eises "g Arles Angefiihrke seipieivjsans Art-et »l,«:1«ici13jjsci1«;k;te««x;«";;;1i5c»r;usms etw·(i"" drei »J;cihrzehnte oders ansch Viiocl)·«"«i«i»i«ehi:s·iii,b»er;
ragt· voiisz « altenszFestniselzesns Texken " svpiis Hdfeiieissiiiden«« letzten "Sitznnge«1»1.,« sunserer GelehrteiriFhen(tseserkslch«cist» schon; wssidsrhsorlri dies Neids:-gessäteiiksejltk
ich meine von« «den« nlten estnischeispi Predigtenjiei iinRevaielis sStaszdkagrchisp shqndschxiftilichi anfbkwithgktzdkjkz
dseiix nnd« dies "«wie hiesstinimte EiiizegijchnnngeiiIEiiixszszsfxlnjå
thiin·, sitt-den; Jiihrenn 1600
gehalten« werden isin"d«,« deren En"«tst·eh«s1«x;1xg«f3:fe«it«" "alspgjetzt
nahezii drei s volle »Jahrhuisiderte "z-1ii«:sü«c«k··»liegt·.s·« »Jszn
ihnen «hah«en" wir( jetzt »« die weitans J, ältJestenJ tsSchri»st»-
dszenkmiiler der« estnischen Sprache»,«diessiih». sfsriijs
herer Zeit erhalten haben» und· ·so··»si1i«i)"·«sieszijöiishipä
hatt, ·»ja tvoik nnschätzbaijeiifWerth, «
uianden Wunder nehmen) wenn ichszniikdie Gezlegesnjk
heit riicht entgehen lasse, gerade laiisheittigeiisfiix
festlicheikTage an dieser Stelle noch einige kBxfktTkchY
tnngeiikin·jie»anzusehließen.«

"" Znnäih·st" ist« « hier · · tiun "alter«hervorznhelseiizk H das;
die· genannten estnischen Predigten do»eh"·1io«4ch"«kei·11»ess-
weg? den» Arisgangspuiiet »a«lles« estniscihen
thnrns bilden; esssistszssiåher auchschoii "«vrsr»»il)iiezin"piel
Estnisckjes geschrieben» ja) auch" mehxerejs ge-
druckt, das« nur deshalb so völligsverlorexigegangen
ist, weit man iurfisühekek Zeit fiirdie Aufhpwahxhxkng
alter estnischer Drucke gar ·.zn wenig Sorg? gsktjttgen
hat; Wir kennen; lönneiiwir sagen, anlsszälfteste est»-
nische »Sprachden"frnäler«" jetzts wohl, UULJVICUE Alte«
Revaler Predigteii ; wir wissen« abexssppdkkl TUTTI) V·VU
eixifgeji alten« esmischehkpDxuckesnj"die;de11,k2911dsck)t1ft-
lichenk Predigteii an Alter voransgehen szund von de-
nen gelegentlich » auch schvn f« UUfeVFII MVUEXFSHSSUTVgenf die Rede gk"s«vssssx»tkstx« TJUJHFTPPVEFEII-TPTV F?mein "vere·h«rter"««Fr«ennd Herr ·F«riedti·ch"A inelnn g
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wosti«, zu Beginn des März vollziehen Der Direc-
tor der ehemaligen ,,Goldenen Bank«, Baron P.
B. Korfsj verläßt sein«en Posten, die übrigen Beam-
ten derselben« verbleiben in ihren Stellungen in der
temporären Abtheilung der Reichs-Adels-Agrarbank
für Angelegenheiten der Gegenfeittgen Boden-Credit-
Gesellschaft ; und rzverden als im Staatsdieiist stehende

. Beamte betrachtet werden.
Jn M o ska u wird, der »Most. Disch. Z.« zu-

folge, die Eröffnung der Mittelasiati-
sch e n A u s st ellun g gegen Mitte des kommenden
Monats erfolgen. Die Exponenten aus Mittel-Listen
beginnen sich gegenwärtig in Moskau einzusindenz
auch die Bevollmächtigten des Turkestanschen Gene-
ralgouverneurs, die Generäle Brodowski und My-
schenkow, sowie der Bevollmächtigte des Chefs des
Transkasvischen Gebiets sind bereits angekommen.
Die Aufstellung der Ausftellutigsgegenstände wird ge-
genwärtig eifrig betrieben. » «

Aus Ssirnferop ol berichieten wir« jüngst,
daß daselbst ein« Com p e te nzstr eit zwischen dem
Friedensgerieht und dem Lehrerconfeil
des Gymnasiums ausgebrochen sei. Ein Schüler

shatte einen anderen, den Sohn des Procureur-Gehil-
fen Königsohm geschlagen und der Vater verlangte
Bestrafung des Schnldigem Diese erfolgte auch sei-
tens des Gymnasiums indem der Sehuldige eine
schlechte Censurim Betragen und außerdem mehr-
wöchentlichen Hausarrest erhielt. Da der Vater hie-
mit noch nicht zufrieden war, sondern die Sache vor
dem Friedensgericht verhandelt zu sehen wünschte,
kam die Angelegenheit an den Curator des Lehrbe-
zirks, der in Uebereinstimmuug mit dem Schulcom
seil erklärte, daß die Sache nicht vor das Friedens-
gericht gehöre, sondern einzig der Entscheidung des
Lehrerconseils unterliege. Jm Gegensatz hiezu schrieb
jedoch nach den »Mosk. Wen« das Friedensri«hter-
Pelenum dem örtlichen Friedensrichter Kusmin vor,
zur Verhandlung dieses Falles zu schreiten, und die-
ser schickte nun Vorladungen an den Angeklagien
und die Zeugen ins Gymnasium Confornr mit der
Erklärung desCurators nahm jedoch der Jnspector
die Vorladringen garnicht entgegen, sondern retour«-

»nirte- dieselben ans das Friedensgerichh und so» ist
nun die Angelegenheit noch verwickelter als zuvor.

In Sfewastopol gedenkt man den Bau
eines Kriegs-Museurns »in diesem Jahre in
Angriff zu nehmen. Das Comiis verfügt nach dek
,,Nord. Tel.-Ag.« über eine Summe von 125,000
RubeL

· Jn Aschabad ist nach einer Meldung der
-,,"Nord. Tel«.-Ag.« am N. d. Mts. der Chef. dek
Bewaldungsarbeiten in Algier, der ·»s ranz ös is ch e
Jngenieur Blaue, eingetroffen. Er ist von
seiner Regierung abcommandirt worden, um sich mit
der Anlage der TranskaspbBahn und speciell mit
den Verrichtungen vertraut zu machen, die an ge-
nannte: Bahn zum Schutz gegen· Flugsand getrof-
fen«sind. . « »

Palkkkfthtt Tage-betteln.
, Den So. Februar G. März) 1891.

Das dentfchsfrauzösifthe Gewitter verzieht sich.
Ein dumpfes Grollen hört sich aus dem Gewirr der

beiderseitigen Preßstimmen heraus, aus dem es
noch ab "und zu gelegentlich Ewie serues Wetterleuch-
ten aufzueken wird,.aber an eine baldige Verdichtung
der llnmuthsiWetterwolken wird wohl nirgends mehr
geglaubt. Das liegt zum großen Theile gewiß da-
ran, daß man in Deutschland selbst sich der Einsicht
nicht verschließen kann,»hier vor den unerwarteten
Folgen einer zwar edlen, aber unbedachtsamen Poli-
tik zu stehen. Talleyraud soll einmal die Lehre er-
theilt haben, »die erste Regel aller Diplomatie sei,
nicht zu viel Eifer zu zeigen«; diese "Regel hat man
von deutscher Seite· »dieses Mal· nicht befolgt und
ist nach dem Motiv« »Ja, "alsol« im VolldampP
Course auf eine kränkende Ablehnung geskoßen -—

eine Ablehnung, welche dieherren Franzosen leider
in sraglos beleidigender und sie nicht gerade eh-
render Form ertheilt haben. Jn der Abweisung
dieser Form ist die» ,,Köln. Z.« mit ihrem gestern
von uns wiedergegebenen Droh-Ar»tikel weitaus am
weitesten gegangen und hat damit auch nach dem
Urtheil deutsche: Blatt» übe: das Zier hinausge-
schossem Jhre Colleginnen theilen selbstredetid den
Unwillen über die der, Kaiserin Friedrich und den
wohlgemeinten Absichten desDeutschen Kaisers in
Paris gewordenen Verunglimpfungenz aber manche
Blätter lassen durchblickexh »daß DER! kU Pakks GI-
schehenen gegenüber Kriegsdrohungen doch nicht» am
Plage seien. Mit der größten Kaltblütigkeit meint
die ,,Wes.-Z.« in dem Artikel eines ihrer Mitarbei-
ter: »Der Versuch, das fehlende sachliche Jnteresse
durch Gefälltgkeiten zu ersehen, ist an den patriotis
schen Leidenschaften der Franzosen gescheitert. Das
Ereigniß ist so thpisch und lehrreich als nur möglich.
Was hilft es daspuns über die Franzosen zu bekla-
gen, so guten Grund wir dazu auch haben mögen?
Es gilt vielmehr, die Lehre» aus dem Vorfall zu ziehen»
und, wenn uns an einer Verbesserung unserer nach-«
barlichen Beziehungen Etwas liegt, eine andere Ge-
legenheit dazu abzuwarten, als diejenige, im Namen
der Kunst die Nachbarn zu umarmen. D e r; G r u n d
unzsererEnttäuschungwar unsere Selbst-
täitschun g. Wenn man sich in Deutschland über
die Umstimmung wundert, welche in Paris seit einer
Wocheeirigetreten ist, so sollte man eigentlich mehr
noch über diejenige Wandlung staunen, »welche sich
in den eigenen Anschauungen der Deutschen vollzo-gen hat, denn» wir würden unser Bild, wenn wir es
so sähen, wie es noch vor wenigen« Jahren war,
kaum mehr erkennen. «. . Die Franzosen; sind; diesel-
ben: geblieben; wir Deutschen nur haben uns geän-
dert und sehenmit neuen Augen in die Welt. Wir,
entwickeln einen jugendlichen Glauben an alles Schöne;
und Gute, an die allgemeine Begeisterung für die;
Jdeale der Culturmenschheih der mit den sachlichen;
Verhältnissen iticht immer übereinstimmtz .Wir»sprä-
chen gern: »Seid umschlungen Millionen l«· Aber
die"37«sz Millioneii Franzosen lassen sich nicht so
ohne Weiteres umschlingen, Sie geberden sich sogar.
impertinent bei der Abwehr unserer wohlgemeinten
Annähesprung Es wäre schade, wenn wir uns da-
durch verbittern ließen, denn hierzu liegt nicht der
geringste Grund vor«. .

.

Das klingt theoretisch recht schön; thatsächlich aber
wird sicherlich -—» und namentlich in den gouv er-

nementalen Kreisen — ein rechk CUlEhUIkchET
V«so.rrath von Verbitterung in DSUklckF
laut-gegenüber feinem westlichen Nachbar zurück-
bleiben und darin liegt die nicht geringe Bedeutung
des« Pariser Zwischenfalles Das spkkchk stch Ucht
deutlich »in einer abermaligen erbitterien Philip -

pica dsser ,Nordd. Allg. Z« aus. Dieselbe
lautet Qui: geben die durch den Druck ansgezeichneien
Worte genau nach der Vorlage wieder) wie folgt:
»Dureh die Berliner Kunstausstellurig war ein be-
sonders« günstiger Anlaß gegeben, an den Tag zu
legen, in wie» weit die» eivi lisirte Ansicht
vorn· Vöilkeroerkehr in Frankreich den Muth haben
werde, i sich. hervortritt-agen- ,Und.-die Kraft, sich saecl-
tendzu machen. .Die Probe istzgemachtwordenund
— sie ist. ungünstig ausgesallen Die Künstler,
welche« anfangs geneigt waren, auf dem ganz neu-
tralen Gebiet der Darstellung des Schönen mit ihren
deutschen Fachgenossen in Wettstreitzu treten, habenunter dem Druck einer wüsten Agitation ihren Ent-
schluß geändert« Gegen die Mutter des Deutschen
Kaisers, deren Anwesenheit in Paris mit» den Be-
mühungen» zur Erneuerung des geistigen »Verkehrs
zwischen den beiden Nachbarvöikern »in Verbindung
gebracht wurde, sind"· ebenso "e gegen» denDeutschen
Kaiser selbst in öfsentlichen—Fersan·r-mlungen»undin
einem Theile der Presse ·» die unwürdigsten Schmä-
hungen und Beleidigungen arrsgestoßen worden. In
Anbetracht der Qualität der Leute, von weichen
die nichtsswürdige Aushetzung ausging, liegt unseres
Erachtens kein Grund vor, sich weiter zu ereifem
Die Beschimpfung trifft nicht uns, sondern Diesen-i-
gen. von denen sie ausgegangen. Dagegen verdient
mit besonders deutlichem Hinweis die Thatsaehe-.her-
vorgehoben .zu werden, das; die öffentlich-e
Meinung Frankreichs auch unter einer politisch-en
Leitung, die man als eine starke zu bezeichnen pflegte,
sich der chauvinistischen Agitation eäier Handvoll
Narren und Schreier vom Schlage der D6roulåde-
und» Laur gegenüber völlig widerstandsunfähig erwie-
sen hat. sDie Thatsache steht fest, und iein-verhüllesri-
d.er Schleier wird sie so- bald wieder bedecken « kön-
nen, daß das gesittete Frankreich rricht im Stande
ist, sobald der geringste Appellan die"-Vol"ksleideu-
schast sich vernehmbar macht, mii.Ersolg» die Bedin-
gungen eines g essi tte ten» intern asti o n·a-len
V erke hizr sgur Geltung zu bringen. — Darin, liegt
eine Klärung, welche. nach; mancher: Richtung shin als
ein Vortheil bezeichnet werden kann» xschon deshalb,
weil: nun vor» den Augen - aller Welt unzweifelhaft
feststeht, rpo die eigentliche Quelle jener B-eunruhi-
gnug» zu» suchensseh über welche» bei den verschieden-
sten Cultnrvölkern Europasszdie Friedensfreunde schon
ostKlage gesuhrt haben« · ». , . «( « . -

, , Nachdem in Frankrekzich die Larvine des pa-
triotischen Unwillens einmal ins Rollen gekommen
war, . fehlte es natürlich »znicht-anc Material, das» sie
stetig» vergrößerte. ».Be«sonderssist der Besuch von
Verzs ai.—llsze,s-spseitexrs der Kaiserin Friedrich in »die-
ser Beziehung ausgebeutet worden«» In einem data-us
bezüglichen» Entrüstungs-Meet-ing, - an swelchem De-
roulede mit seinem Stabe— theilnahny wurde» die« fol-
gende Resolution, einstimmig arrgenomemem --,,Die
Patrioten des 7.. Arrondissementsx versammelt-kam

s. WILL

24. Februar 1891 im Saale Hgkjptz entrüstet überden zsptlzzesuchJder KaiserinFrieldrich sksSchspsscs w«Versailles,- wo dieGründung des Dkuischen Kam»reichies und« die Verstümmelung Frankreichs ihr« .
Weihe erhalten haben, protestiren diesmal-Mk gegenihre Anwesenheit in Paris und benachrichkigzu siehöflichst ein letztes,illkal, daß , fijespentschlossktz W,
nicht zu dulden, daß derwKönigrons Preußen, sing:
helm 1l., der ,,Ke»rkermeister« von» Eljaß.-Lo.thringcu,
nach Frankreich komme« —— Auf sranzöfische Cz,
müther war auch eine Kundgebung dek
Wittwe Meifsonierks »von Eindruck. »Der
»Seit« hatte die Ansicht ausgesprochen, «daßspMeiffo-
nier schwerlich die Betheiligung der französischen
Künstler an der· BerlinerAusstellung gebilligt haben
würde. Darauf hat— die i Wittwe des Malers,« net-läß-
lich dessen Todes Kaiser Wilhelm » bekanntlich seiner
Theilnahme Ausdruck gegeben hatte, an den »Sei»-
das folgende Schreibeit igerichteti«"»,,Manibringt mir
die Nummer des ,,Soir«,-- worin« Sie die Meinung
meines Gatten anrufem seine Wittwe, welch«e·"dieselbe
kannte, bringt sie Ihnen; Ja, seine durch nnd« durch
französische Seele war auf der-Höhe seines
Genies: niemals würde er in Berlin aus-
gest ellt haben! Und seit dem Kriege hat kein
Deutseherszseine Sehwelle überschritten-«, -.,,E.- M e is-

DYIJ lc IX» »»
s· L THE; »» .- -

», i
Die öfsenst l ichszeMesinuznszgJraukre iihs

hat sieh voLkem-men;::der-vpn- Dörokrlådesund Ge-
nossen in Fluß ·«

gebrachten Bewegung. angeschlossen.
De! »F i g gr.kvi«—«· jzchsreibtin einem Leiisarilkek »Trans-
reich hatspsich erholt undzsist geheilhsein Blut strömt
nichts nrehrund anderes, ebensosplebhaftes füllt feine
Adern ——«- xaber ist denn die Wunde, die in seiner
Flanke klafft, heute weniger sichtbar oder doch weni-
niger schmerzhaft? .

. Entweder waren es Possen-
reißey dieI18s70 schwirren, das· Vaterland ziu rächen,
oder es sind Feiglingy die. heutec»dieseu«-Eid brechen
— denn-die Ursachen des Hasses sind dieselben, -weil
sich nichts geändert hat unter der Sonne «.-. -.«; Nein,
bis zneiner neuen: Ordnung. der Dinge können wir
nur ein militärischesBild nach Berlin- schicken —-

die Schlacht von Jena«« -—.—·. Herr v. Cassageisae sagt
in— der ,,Au.-torit.6«-«: »Was; hat Deutschland— mit
der-Reise derKaiserinnach Psaris gewollt ?«Es hat «—

dem Kurzsichtigstetr ist-das klar-.;—-· die öffentliche-Mei-
nung erproben, »die-Beziehungen fest-er instit-sen, seine
Brücke über sdie Bäche ven- Blut, sdie 1unssptrennen,
schlagen» den Zorn .sbeschwichtigen, - « Hoffnungen Szen-
streuen wollenzdamit man ein-es Tages sden Verlust
von ElsakLothringen als« eines» Thritsciches betrachte
und nich-i mehr daran denke. Nun:- wohl —- gelobt
seien. Die, Iwelche den Patrioten Gelegenheit gaben,
offen zu zeigen, daß, wenn twir auch nicht— heraus«-
sordernund den Krieg wollen, essuns nicht gefällt,
zu— vergessen, das; wir ohne zu ermatten den Tag er«-
warten, da Frankreich seine endlich bestritten« Tdschter
Elsaß »und Lothringen » an das Mutterherszs ·sthließt,
denn ihretwegen bleibt. es untröstlich » wie die Rahel
denn-Bibel« — Der »Mi- utteurt schreibt: »Es
giebtklVerhältnisse, .-die ßärker send als der Wille der
Menschen, selbst als» ihr guter Wille Die griechi-
schens Künstlers bereichertensRom serst mit ihren» Wer-«
ten, als die Frankfurter Verträge jener Zeit· endgfb

N e u»"e »D ö r p t.»s ch eYHZ e i tzæx

der uns schon mitmanch-em werthvollen Beitrag aus
feiner reichen Kenntniß estnischer Culturverhältnifse
erfreut hat. Jch entnehme eben auch jetzt die kurzen
Angaben über jene alten estnischen Druck, die ich
hier doch nicht ganz unerwähnt lassen möchte, einer
werthvolle Zuschrift des genannten Forschers, die sich
in ihrem vollen Umfange wohl zum Abdruck· in unfe-
ren Sitzungsberichten empfehlen dürfte.

Bielleicht ist schon im« zweiten Jahrzehnt des
sechzehnten Jahrhunderts ein katholischer Katechis-
mus in estnifcher Sprache gedruckt worden. Daß
er wirklich gedruckt gewesen, läßt· sich allerdings. nur
vermuthen, daß er aber wenigstens geschrieben exi-
stirte, darf man wohl mit einigerszWahrscheinlichkeit
vermuthen. Wir wissen, daß im Jahre« 1517 vom
Bischof Johann Kievel eine Synode nach Hapfal
berufen wurde, auf der den dreißig Kirchspielsgeisk
lichen des Bisthums Oesel-Wiek ein vollkommener
und approbirter Leitfaden zum Unterricht ihrer Ein-
gepfarrten übergeben werden sollte, der doch wohl in
estnischer Sprache verfaßt sein mochte nnd von dem
wir muthmaßen dürfen, daß er das apoftolische Glau-
bensbekenntniß, die zehn Gebote, sdas Vaterunser-
das Avemaria und auch wohl einige Gebete enthal-
ten hat. . »

Auf festerem Boden steht schon die Nachricht,
daß in der Mitte des sechzehnten Jahrhunderts, ge-
nauer im Jahre 1553, ein von Franz Mitte, der
von 1525 bis 1552 Hilfsprediger an der Johannis-
Kirche in Dorpat war, insEstnische übersetzter kleiner
Katechismus Luther? gedruckt worden ist und zwar
bei Johann Schnell in· Liibeck. Im Jahre 1715
foll noch ein einziges Exemplar von ihm vorhanden
gewesen sein. · «

Aus dem sechzehnten Jahrhundert wird sonst nur
noch angegeben, daß im Jahre 18391 der Jesuiten-
pater Johann Ambrosius W elth e ru s eftnifche
Schriften zum Gebrauch für die Prediger und Beicht-
väter herausgegeben habe, von denen wir aber nichts
Näheres wissen.· »

S» ist es als» dophwiuk herzlich wenig, was wir
von alten estnischen Schriften erfahtew Die Die Re-

valschen Predigten an Alter überragt haben, nun
aber, wie es scheint, als nnwiederbringlich xxerJpren
angesehen werden Ijnüssen Die Revalschen Predigten
sind also für uns die durchaus ältestenzDenkuiäler
estnischer Sprache nndnsls solche für; die Wissen-
schaft Von wirklich hervorragender Bedeutung« Und
dazu ist hervorzuheben, daß sie von gar ,.ni»cht. unbe-
trächtlichem Urnfang sind» Es sind ihrerzinxGanzen
neununddreißig und nur eine einzige von ihnen ist
ein Bruchstück Nach ungefährerBerechnnng können
sie in unseren Verhandlungen iiber zwanzig Druck-
bogen oder gegen vierhundert Druckseiten füllen.

. « »(Fortsetzung folgt.)

Xanniqfaeltirgkx s
Der auch in Dorpat in »den musikalischen

Kreisen in bester Erinnerung stehende Cello-Virtuofe
und-Componist Jules de -Sswert, ist am 24.
(12.) d. MS. in Ostende verstorbem Er wzxrzam
16. August 1843 zu Loewen in Belgien geboren, wo
sein Vater Capellmeister an der Kathedrale war, und
erhielt schon frühzeitig« einer gründliehe musikalische
Ausbildung. Schon in seinem« zehnten Lebensjahre
machte ·er Kuustreisen durch Belgien und Hollandundl
wurde auf dem Brüsseler Conservatoriumjzas er
sodann zu seiner weiteren Ausløildung.befuchte, mit
dem. ersten Preise get-tönt. Fünfzehn Jahre alt, ver-
ließ er das Institut, um Concertreifen durch Frank-
reich, «Schweden, Dänemarh Deutschland— und die
Schweiz zu unternehmen. Er galt »für den gedie-
genften Virtuosen auf seinem; Instrument und er-
rang durch sein zausgezeichnetes Spiel. üherall große
Erfolge. Jmäahre 1865 nahm er in Düfseldorfeine Concertmei er-Stelle an, folgte 1868 einensRufe
an die. Hoftheatercksapelle zu» Weimar« -und wurde
ein-Jahr darauf als Solocellifh Concertmeister und
Lehrer an der Hochschule für Miusik nach Berlin be-
rufen. Von hier, ftedelte de Swert im Jahre 1873
nach Wiesbadem dann als Proxfessor an das"Con-
fervatorium zu Gent und schließlich nach·«Ostende
über. - · » -

— Einige neuere Falle der Verwendung
det Photographie im Dieuftezxder Cri-
minatjnstizkonnte der Gerichtschemiker Dr. Je-serich in der lehten Sitzung der polytechnischen

Gesellschaft in Berlin vorsührem Jn vielen Fällen
ist· es durch die Photographie gelungen, Angeschuk
digte znsüberführeiy andererseits aber auch Unschul-
dige zuentlastenss So stand« kürzlich« in "-"der Pfalz
ein Mann, in Verdacht, Eein Ijnnges Mädchen ermor-
det zuhabens An der, Schulter dieses. Mädchens«
hatte, man ein Haar— gefunden, welches man den;
Ansehen» nach sur. »ein Barthaar des Mannes.hie»lt.
Das I600-fach vergrößerte Bild« des Haares ·« zeigte
aber deutlich, daß man« es hier« mit dein Haare ei-
nes älteren gelben, kurzhaarigen Hundes zu « thun
hatte, und der Besitzer eines solchen Hundes ist denn
auch späterals der switkliche Thäter ermittelt wor-
den. -—’ Jn einem anderen« Falle hatte« zwischen dem
Mördermnd seinem« Opfer, einer« Frau, »ein Kampf«
stattgefunden, bei dem Beide hatten Haare lassen
müssenx « Hier habendie Haare zur direkten« Ueber-
führung des« Angesehuldigten geführt. Der Mörder
war ein Mann mit einer- Glase! nnd - die« in den
Händen der Fraugesundenen Haare zeigten entwe-
der gar jieineszoder nur eine- kleine Wurzeh so daß
Dr.«Jeserich, ohne von der Glase etwas zuswissenz
bei seinem« Gutachten Jaus das wahrscheinliche Vor-
handensein« einer solchen hinweisen konnte. Die· Dei-i
tere Ermittelung bestätigte denn auch die Jdentität
der gefundenen-Haare mit-denen des Mannes-FAU-
dererseits hatte man» bei dem .Angeschuldigten; Haare
gefunden, die sich durch ihre keulensörmige Wurzel
und scharfe Spitze als «unvers"chnittene« »Frauenhaare
erwiesen. -Der" Vergleich kder Photographie zeigte«
auchhier die Identität..— Bei einemsanderen Mör-
der- wurden die» photographischen Vergrößerung-en
gesundener Blutspuren zum Verräther, »Der Auge-V
schuldigte hatte behauptet, die Flecke beim Schlachten
einerZiege erhalten zu haben, und hatte auch« den
Beweis erbracht, das; er thatsächlich ein solshesThier
geschlachtet.- Das photographische Bild- zeigte nun
aber neben dem Ziegenblut auch. Mensschenblnh
Beide Blutarten sind ·-in des: »10,000-fachen Vergröss
ßerung genau von einander unterscheidbar, und-zwar
an der« Menge und Form· der einzelnen BlutkZkpex-
then. Dem Menschenblut ähnlich« ist nur "das· Blut
der Elephanten undKameelg — Sehr· interessant
ist die Etmittelsnng von Doeumentenfälsehungen mit
Hilfe der Photographie« Die verschiedenen Tinten
erscheinen nämlich se nach ihrer chentischen Zusam-
mensetzung im photographischen-Bilde sehr« verschie-
den und Fälschstingen find« m Folge dessen sehr leicht
fsstzustelletn Rath» dem-Tode eines Banergntsbefii
tzers wurde kürzlich ein» Schuldscheitl über« e20,«200

Mk. vräsentirh Da die Erben wußten, daß der
Todte nur 1200 Mk. schuldig gewesen, wurde der
Schuldschein photographsiry und es« zeigte sieh, daßdie erste 2 neu vorgesetzt war, daß man die J: zueiner; 0 ,ausgez.o.gen— hatte, daß die. zweite 2 unberährt
geblieben und die zwei .»l«etzien Nullen nachgezogenwaren, um sie der ersten ähnlicher zu machen. —

Auch Radirungen treten im vergrößerten photogra-
phischen Bild klar zu Tage, und nur— einem solchenBilde verdanktein Postbeamter vimspPosexzschen die
Vesreitelung eines gegen « ihn« gescbmiedeten Planes.
Er wurdesderunterfchlagung von "drei "Pdstanwei-sangen beschuldigtz die Photographie der« »von der
angeblich geschädigten »Frau « vorgelegten - QuittungN
scheine ergab, aber; unzweifelhaste Radirungen und
FälschuUgOU- und esspsxellte sizkh durch diejpostbücher
denn auch heraus, daßdieiklägerin selbst die Be-
trügerin war, indem steiAenderungen analten Ortski-tungöscheineu vorgenommen hatte. -

. -:-- Jn der Sei-harrt, südlich von Tuggurh find
im Monat Januar; zwanzig Tage mit Frost
und nur 6 Regentage sestgestellt worden. Zuweilen
sank dasThermometer aus Z Grad Celsius und die
stehenden Gewässer waren mit, einer Eisdecke von
einem Censtimeter TDicke til-erzogen. Die erste Februar-
Woche xwar regnerisch und trotz der niedrigen-Tem-
peratur; bedeckt sich jetzt der-Sand mit juugem Grün,so daß man im nächsjenålsfionatzeinez gute Weide zuerzieleu··hofft. » , » ·

» , , »
»

— Fxtktdicr vor; Pesstisesskch Moskau—
Zwei junge»Pariser, derSohn eines » bekannten "Parsi-kser- Journalistenj Lsbuid Pey kam-o ist, fund dessenFreund .Grestaoei.Marai"t, siverlassen dieser Tag(
Paris, um sich zu; Fuß: zur Auöstelluugrrach Mos-
kau zu begeben» Die beiden» Herren, »von denen de!
eine 19 und« der-andere 24 Jahrealt ist, habe»reiis vor einiger ""Zeit, von sich reden gemacht dxlkihennuyiert-Paris nach Breft und zurück« unternommene
Fuftvurp r - - « «

,Ein» sicherer, ist«-bei, patxiakchalifcher D osvf -
Pfarrer, de! MUS Psppsuhekmsk EVEN-ACTUAL
üljerFdas siebente Gebot und erwähnt ·Hdaß azxchzkhmwieder in« letzier Wvckzs Obst TM EITHER gkstVhIM
sei; : »Ich kenne-den Dieb, er ist hier unter unsichs werde ihm ietzt die Bibel an spdens Kopf tverfms
—- »H«us, hast? DE, e: wirst» ichallt es pldtzlich
laut aus dem; Munde einer-Bäuerin» - -«
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tig angenommen und beiderseitig für unkündbar ge-
halten wurden.. Sizii sind» noch nicht so weit« —-

Ch. Laurent sagt im »Form«: »Was die Wittwe
eines der Generäle des französischen Krieges angeht,
die nach Frankreich kommt, um Kunstwerke für Ber-
lin zu·»szwe»rben,« so haben Irir ihrer Reise zu uns die
aehtungsvolle Aufmerksamkeit zu theil werden lassen,
dikzght zukommt. Wir warten darauf, daß sie auf-
hört, spum Unmögliche Sympathien zu werben und
unsere Gastfreundschaftzn rnißbrauchem um, uns ei-
nes Theiles unseres Ruhmes zu berauben. —-«Bonsoir,
Madame) l« —- Der einzigeEinspruch -geht svon der
,,Estafette« aus, « deken Berather Ferry seiner
Zeit wesentlich über den Versuchk »seiner Annähexung
an Deutschland fiel. -

Schließlich noch einige Aus! assungen eng-
lischer Blätter. ,,Daily Chronicle« bezeichnet
den Besuch der Kaiserin Friedrich in Paris als Ver-
fehn und are eines: politische« «;Mißgkiff, welche:
Carnot unnöthig in Verlegertheit gesetzt habe; seine
Regierung« sei durchaus szder Sympathie Werth. An-

ssegexkejxs außen due azrgn seixkszszedausku neue: das
szÅkiiFrdekeii eines · Theiles der« sPariser."""Bevölkerung.
Ein solches Auftreten sei unvzrnünftig doch sei eben
ein jeder Volkshaufe unvernünstig —s-«De·r »Statu-
dard« sindet dieses-Verhalten eines Theils"der» Pa-

riser ebenfalls bedauerlich, meint» aber,·- Zdaßdasselbe
keine Veranlassung zu den Ausfällen der ,,Kö"ln, Z.«
gegeben habe, welche Genugthuung für die der Kais
serin Friedrich in Frankreich angethanex Beleidigung
fordern( e Trotzdem meint ,,Standard«,spdaß der Be-
such der Kaiserin Vieles von dem zu Nichtespgemacht
habe, was geschehen sei, um die friedlichenÅBezies
hungen zwischen Frankreich und Deutschland zu
kräftigen. -" « .

«»

· ·

, Der Deutsche Reichstag trat- am Freitagsspin Ldie
Verhandlung der f.lZ.- vonuns näher jg"ekennze·ichne-
ten« Vo rlage über die« »Untesro;z;fsitt-»ers-
Prämien ein. Die "Fina«nz-Commission hatte die«
Prämien gänzlich gestrichen";" daneben lagen mehrere
modificireiide Anträge, darunter» »der des Abg.
Windthorst auf einmalige· -Bewill»ignng einer
Prämie« riach 12jährigerDienstZeit,»vor,-·j. während die
Regierungs-Vorlage iwiederholte, rsiszdhvsteigernde Prä-
mien, ansangend vom vollendeten 5. Dienstjahre. ab ;

forderte( Ja der lebhastetisDiecussiott nahm auch
der Reichskanzler v. Caprixvi das EWorti Zum«
Schluß seiner Rede bemerkte« er: »Wir« haben das
beste, das erste Officierscköjorps der ;Welt —- als
preußischer Officier kann ich das mit Stolz ausspre-
chen — das wollen wir, wahren nnd können wik
wahren. »Aber wir woiletx stunk-das. erste Uiltervsfis
eiersscsorps haben. Jns der deutschen sNation sind
die besten Ktäftespdazu vorhanden. Wir Zbedürfen
des Vergleiches mit der französischer: FØrmeesz-·i;yicht.

Erhalten wir doch deutsche Einrichtungen, bildeir wir
ideutfche Triipszennns deutschem BodeUTheraUY (Leb-
»Hier-Beifalls) Die-Mittel der-zu shaben«wir. « Wenn
aber seineArmee dass-nicht«. mehr« leistet, wofzrir sie
gehalten swird, wenn-im Kampfe »du, - wo der Vorge-
fetzie »die: sehwerste Anforderung an« dir Untergebenen
zusiellfen hat,«··yaß er ohne Besi»»n"n«esn» sich; in. den
Ins) ßürzgszrvenntzsir diesen Zustand haben können
— warum wollen wir ihn nicht? Eine Armee, die
unter solchen Uinständen versagt, unter allen» Um-
ständendie thenerste gewesetlksttstldx EMMEV

Der »Tempsi« berichtet über einen.auch»jszinf"jde«r
deutschen Presse hinsichtlich seiner Anthenticität nicht
angefochtenen Brief des Deutschen Kaisers
an- den sra nzösischen Genezraxl B oisdefs
fk6, Synschef im Generalstabez » Letzterer war ins.
vorigenxsahre zu denggroßen Jzrussrschen Manövern
gkspndx Axt-en, anehjjzzkaiser Wilhelm- bei.-
wohnteg iöeneral Pdisdessrö lztesssich dem Deutsch-en
Kaiser vorstellen und hattemit ihm eineunterreduiig
über« niilitärwissenschaftliche Dinge. . Der Kaiser
sprach über den preußischen Fesldzng »von 1806X7,
von den heftigen Vettern-ergriffen von Eylau und,
Friedland, und erörterteWann allgemeiner die ver-
schiedene Art und Weise, «wie«die Reiterei durch die
großen Feldherren aller Zeiten verwandt worden ist.
Auf eine Fragt-des Kaiserzssjhatte General de Bots-
defftådie Ansicht ausgespiochery daß einer der stau-
ninswerthesten Handhaber von Soldaten und« Pfer-
den, der jetiials.gzelebt, Haut;ibal».gewesen«",s·ei(
Wilhelm H. zeigte ein lebhaftes Interesse und sagte:
»Ich bin ganz Ihrer Meinung, ich habe die punk-
fchen Kriege zumeinem besonderen Studium gemacht.
Nur dadurch bin ich dazu gekommen, mir die Sch·lach-

,-ten Hannibal? recht klar zu .machen,» daß ich mir
Mbst dies Pläne— wieder ·anszeichnete. Wenn diese
Ddcntnente Sie interessiremsz werde ich« sie Jhnen
nach Paris zukommen lassen.«" Damit war die Un-
terredunzgsju Ende. Mehrere Monate waren- ver-
gangen,"» als« imvörigen Januar der Militärattachö
bei der deutschen Botschaft, H«err«,!v. H uen e, nach
seinerbiückkehr aus Berlin den ..Unterchef des;iGro-
ßen französischen Generalstabs um« einen Empfang
bat, um ’ihp««i««fe«in-"««S,·ch»r·eibesn« seineskdeirkn und Katz»sers zu überreichew Herrn. Huene brachte szusdtm
Stelldichein einen sieben» Seiten langen, vom "Kaiser««
eigenhändig geschriebenen Brief und eine ungeheure,
1-70«1;Meter hohe Pahierrölle mit. -. Der Brief eisi-
hielt eine sehr gelehrte und interessanie Darlegung
der vuntschecr Kriege, riamentcich der Schlachten-non
Cannä »und Zaum. Auf der Papierrolle waren eine

Reihe von Plänen dieser Schlachten, sowie die ver-
schiedenen Formationender Römifchen Legioneweder
numtdischen Reiterei itzt-s. w. aufgezeichnet.

Jn Vrüssel ist am« vorigen Piittwoch der Ex-
General B o u l a n g e r, von London kommend, reinge-
troffen und in! einem Hötel unter dein Namen Ber-
ton abgestiegen Um sMitternacht zholte er« eine Da-
me, welche mit dem Pariser Zuge ankam, ab. «"Bou-
langer ist seit seinem lctzten Brüsseler Aufenthalte
sehr gealtert «» » «

« Jn Belgrad ift».dasspMinifterium Psa-
schitschspj als es Fritz« der Skupschtinaftjprftellty
mit lebhaften siviosRufen »und mit dem Rufe: »Bi-
vio PaschitschM begrüßt worden. Ebenso wurde das
von Pasehitsch verlesene Pro granrm der neuen
Regierung« mit ftürmisehen Beifallsbezeigungen auf-
genommen. Das Programm besagt, die Regierung
sei fest entschlossem die neue Ordnung und den Frie-
den im Lande zu wahren-z » ebenso sei esin gleichem·
Maße von der Nothwendigkeit des äußeren Friedens
überzeugt und gewillt, die übernommenen freund-
schaftlichen Beziehungen— zu· allen s Staaten, welche
Serbiens Gedeihen forderten, zu. wahren und zu«
kräftigen. - . i. » s;

»

: «; -

. »Die nun.auch- in sRumånien eingetretene Mi-
nifterksrissis ist anfsMißhelligkeiten irrt-Lager der
Regierungspartet zurückzuführens T Ministerpräsident
Mann beklagte stets« schon«lange, daß sich unter dem
Ctnflusse P. ,Carp’s« eine Art Nehjenregikerunzz hält-e,
und. wollte den zwischen den reforuifreundlicheriYCon-
servlativeit Hund den Junimisten geschlossenen Pakt
durch densEintritt CarpB in das-.Cgbinetspbekrt’kftigt
sehen« Carp aber, ..deni·«es«bei seiner selbstlosen Po-
litischeu Thätigkeit durchaus nicht um ein «Minist"er-
portefeutllq sondern lediglich uinsdies Dxurch..fühtsung«
des Reform-Programms zu thun«ist, Auf kwelchess hin»
dieJunirniften siin April 1888 die Führung der,
Staatsgefchäfte übernommen hatten und welches auch«
die Vorbedingung der späteren juirimistisch-conserva-
tiven Regierungwläomproiirisse gewesen, Zwar ,-· - scheint
seinen Eintrittin dasspCabsiuet an Bedingungen"«"ge-
knüpft zu haben, welche Mann iin shinblickaufe Eksdie
geschichtlichen Ueberlieferurigen der ronserviattokeii Par-
tei zu gewährensich scheute. Wie« dem nun immer«
sei: Ministerpräsident Mann war regiernngsmiidee
geworden; Die nationalliberale Obpositiorikhegt be«-
reits die Hoffnung, daß dieetwaigessBerusunjzs eines
neuenconserpativen Ministeriums sunter dem Vor-·
sitze des derzeitigen SeiratspräsidentemssGetreralFlo-
re-scu«, nur das« letzte Uebergangsstcrdisunrsfüujszdie
Wiederkehr des nationalliberalen Regiinents bilden
werde« » · ·. »·

»

«
Der« in »Oft-Afrikaserfoehteue Sieg» der kleinen.

»Schaut« aegyptifclzerz von britischen- Officieren kaum:-
führter Truppen über die ihnen an Zahl weit über-
legenen Derwische bei Tokar ist tn England sehr
beifällig aufgenommen worden. v D"ie- Presse serblickt
in der WiederEHseZtrngJDYU Tokarden erften·erfolg-
reichen Schritt Xszur JW iedezrher st ellusnjgs d es
Friedens in den östl«ichen·Sudan-«.Pro-
v inzen seitslusbruch des· Ltufstandes im« Jahre
188Z. JUMittInVeiUer fruchtbaren, über 30 Qua-
drat-Meilen. großen Oase gelegen, deren fruchtbater
Boden; all-jährlich reiche Getreidocsrnten hervorbringt,
erscheint Tokar gegenwärtig als der günftigste Punch
von welchem aus die Verkehrsstraßen des oberen Su-

»- drin« wieder dem » Handel»«,..er.sehlo.ss;e-ik».» werden» können,
kschrittessmnn übrigens Yergszreisen mag,

so gilt «« tn:-’--Englasn«d’ »die« endliche Wiederherstellung—-
der Ordnung in zden öftlichen Provinzen jetzt nur
noch für eiine Frage der Zeit. I;-

« « Lllclllcc z«
" Gleich Idee· bereits« wiedergegeben-en Neu-Einthei-

lungs dex Getneiistdegjepxichts skgsezirke und Gemeinden
im Dorpäter Kreise« jseröffentiijcht dies »Ein; Gouv-BE!
anchj die neuen YG emkeindeigerichts ·- B es«-
zirke und Gemeinde-n dzezs We«rro»f-ch""szesn
Kreises. » . .-

Zum Bezirk des ersten Obesebauergerichts gehö-
ren danach: «1)s Neu-Anzenscher."·Gemsindegerichts-
Bezirk: Gemeinden Gertrudenhoß Kreis, Urbsz Neu«-
Anzem -2)«-Kergelschert" Kergeh Son1merpahlen. Z)
Linnamäggifchen Li1inam«äggi, Uelzenx 4) Nursischerk
AitiNucfy Neu-Rats, s »Sennez»n, Range. »5) Kasse-
ritzscherzx Neu7Kasserrtz« A«1i-Kafseritz, szSaltshofkxsO.?al3nhoficher: Hahnhok Ixsußznikscherx Rogosins
iy,»’ Lrrtznih ,Kosse.2sz8) Fierxenhioifschen Fiexpxxhoß
Hohenheidex S) AltkAnzenfchen A-lt - Anzetu O)
Kawershoffchen :.« Kawershof 11)·Ait-Rofenhefsch,et T:
Schönangernspksssållt -. Rosen-Hof. «12)· Viknzenjchers
Sara, Menzenxii »CaroIenscher-: Gar-preis, Jgast. 149
Lannemetzfchern LldfeI-Koicüll, Lannemetz Taiwolxn

J. Zum Bezirk des zwei«"ten-.Oberbauergerichts
gehören »folgen"de Gemeindegerichtssklåezirke und Ge-
meindenasjj WkißenseefcherCsemeindegerichts - Be:
zitkxsp Gemeinden szTammketIk Weißenfeez Lange-Idee,
Tödwenshoß AlisPigastz Iieu-Pigast. sp2) Harrafky
fcherx Karrafky,»Al·t«-,Köll.itz, WarbuT Hutzmtszskiprngg
Zjsrxestferscheri Ecirestfey Poelks, Alt-Ptgan-t, Set-
rist,» 4) »Parz.in1oisfcher·;« Pexrish Pastyrat Pölwy
Patzimoirz J».Nen.- Kirriumyähz Koiküll.· "5) Koikülb
jeher: Alt -" Kdixüll, ·«He·imadra. s) Waimelfcherz
NctpWgimA —W"riixxtsl-"«Tilsit- Arikxavdessshpfs .7).
Mecksschek .«"· "Me»ckZ».9-J«"8) Tolamafcherx jMpifekatz, To;
terms-e. «-9) Rsppikischeiks Ray-»in, esePastorat Rappikrj
IV) Paulenhvfickidsvs Pauleniivf- EIN-US, Pallas
mvqiä U) Waldeckjcher7ttz"Wagdelcyk. st12) LBenkenkP. er: Benteirhvjsz JEi of, o en ein, ör»p-;»r·«1ll.»NenhaufenschetTs-«s"-»NeTausen. Ist) Jllingetisihdeixg
Jllingenz is) Werrobvsschersa Werrohof, Kuh»
gixrntktpalz Koiküllp «16) Kokastfcherx copy-Iß, Neu-

IAAU.»-.J-

Neue Dösr,pts-ch«e» Zeitung«

Jammer öfter hören wir darüber berichten, daß e
die r e chtsucheil den B auern sich einer weih-·
ren Brandschatzung durchWinkelndvu «,

c ate n« unterziehen lassen. Zeiten, wie wir sie ges e
geuwärtig durchleben, pflegen ja ein besonders günsti-
ges» Feld für das. Aufwuchern der. Winkeladvocatur
abzugeben: in Folge der Neuheit der gerichtlichen
Praxis fehlt dersbäuerlicheii Bevölkerung fast jede
eigene Erfahrung und um so leichter lassen sie« sich,
bei« ihrer bekannten Proceßsucht und.Leichtgläubig.keit,. ,

von» den sieh ihnen aufdrängcnden unberufeneic ju-
ristischen Beraihern zu nicht nur nutzlofem sondern»
auch für sie außerordentlich kostspieligen Proceduren «

befchwatzem . » - .
" Dasjenige Feld, auf welchem den Wrnkeladvorasten die jreichsteErnte aufgeht, sindinsbesondere « die.

Cass aszkionstla g en gegen-· Entscheidungen des»
Friedenssrirljtevssslenumsz inCivilstreitigteiten .zu-, .
gleich ein Feld, auf welchem für den Betheiligten zin
der Regel nichts« das Geringste erreicht ».wird. spDer
Winkeladvocatsedrärigt sich an sein Opfer heran» und
spiegelt ihm. zunächst die lockendsten Aussichten auf»
Erfolg W— yGctvz billig-«- hclßLes weiter-»-
,,läßt xsich die Sache freilich znicht machen; bedenke
nur, ich muß ein Schreibeii ilikcht etwasan « eine un·
tergeordnete Instanz, sondern direct nach St, Peters-
barg, in die Stadt, wvsderkKaiser wohnt: an Edte
obersteJustizbehörde des Reiches, den«»·»Dirigirenden.

Senat, richten«T!««"-E Das leuchtet deäiifarmen Bauer
ein? und er zahlt, willig 20, 30, ja. jelsdstxssz 40 Rbl.
seizneursgewaiislstetjiBcrifither für die Anfsejtzzing einer
völlig suxxtauglichen Cassatiousbeichwekre;s"5ja.. taßt stch
dannmeist noch« weitere Rubel für dieislnfertlgung
der« beim Plenum zu Etdeponirendeii Copie sabrupfen
—»— · Für all’. sein Geld erhält er dann ein völlig. werth-
loses Schriftstüct , sz — «!-

, ; Man muß nämlich wissetn daß, Cassatijo.nsbefchweri.
den«-nur«« in den» alletseltensten Fällen Exfiolgshaben

«« könni«r:,"«1i«äml·ich«nur dann, Ewenn auffalleknde Ueber-
Ytretnugen der fdrmellen Proceßxegeln oder des mate-

· riellen Rechts seitens der unterdnskssnstanzen verschul-
xdetsitjid e—- Vekschuldungem welchjek schon dar-sie sich

«· ja iweseiitszlichgiauf die Form beziehenz von jedem· halb·«Wegs;erfahreneiFRichter fast stets vesrmieden«werden.
JSoJTist denn —i—iu«nd das kannszalleiki »leich»tg"läsnib·ig«en
Prdceßfsürhtigen nicht ieindringlichszgenug vorgehalten
·werdeii»·«-»bisher, wie wir ausspcompetenterjQuelle
IhH.-"E.s««-«T2XTE«p-ch"k2kU2 sfUzkgsg-sg-.e1xCUts-h«s«i-
«d««"iisnkgie«s"ri« des hiesigen Plenums vor-ge:-
brnrbtze Ctissatipnsbeschweriaig von Er-

- f«o«li.ai.:.-gxew—e.sen.. «·

-
. « Abgesehen. von den directen pecuniären Verlusten
haben »dann diesEinreicher von Cassatiotisbeschwerden
in·Civikdlngelegenheiten alsbald noch einige andere
unskkebsatne Erfahrungen zu machen. Zunächst ist

.-:1vl.i;å-:..fraiher beim Appellationsverfahren nicht der Fall«
xwgr ;--;·,.die· weitere« Beschreituirg des Rechtsweges

» n"i»pC;;-tI«k«I-h st-·"ei1«13f»«rei TSteUIpeJgebÜhP und Cautiotis
»».uon.·»3l»() sitzt-U; sodann« wird "die Vfollstsre ckung
..p"ekfs",-Usrt h e ils. durch Einretthtingidesc Cassationtkgesusches « in · CiviläAngelegenheiten»- n i cht sz a.«u fgz e -

halte n, tritt vielmehr — meisszur "ii1"cht" geringen
.»r»ra·fchungt desq.;Klägers, der, -spabg-esehe.iztsjs.-vom
. f« Fliehen Ilssrfoxlge seiner »Casssationsbejrhwe;rde,sHinter-«,-

destens auf-«· reinen« Auffclynbsdder von iihm --zsu-—-lei-s-ten-den
Verbindlichkeiten, Strafen u. s. w. gerechnet hat —

sofort in Kraft, welcher Umstand natürlich vom Win-
k:- teladvocatenxxaufss sssorgfältigste .s--v.erh.ei.mlicht wird.
. » Wenn man»bedenkt, daß für eine- solche völlig
kznsntzlose Cassatiszonsfchriftvon den tznglücklicheiij

ern an. die. blutlfangerischen Winkelndvocaten ?«"dft-J«—20—-40»gbl·.xge»za«hlt werden» daß sie sich nur noch
« mehr« ·«eit»"eriing«en«»«·«dadurszch« zustehen und schließ-
lich die Gerijhte svölligisunnüsszxsneommodirt wer-
den, so kann man nur dringend wünschen, daßalle mit den Bauern in Berührung kommenden
intelligenteren Elemente -—— wir denken insbesondere
an die Prediger und Gutsbesitzer — sie nach Kräf-ten vor den Winkeladvocaten und ähnlichen dunklen

. Bsssthsxr Ipe!U«8-7J2»i« dexgxx»;»xp-s,itc Felde» für .ni.chtåved«wi.ederi«nkchts1t»den-sites; jagte-ne Ei·der» Bauer. im; fcTxse»s.::-iI-Astg«enchi» riet-san ierarbeitet hat, geflosseiiisixi kjssZSodaniiwäre essehrx
- verdierrstllzchssk wenn auchsdilyl zzestnifchezsz,Presse »das-s-

Winkleladvocaten-Unwesjen; an Tdörsidand ssdles ivorslies
genden Materials beleuchtete und ihre rechtsunkundb
gen Leser eindringlich» vor ihren falschen juristischen
FrenndenwarnteY « »F; ·

»; Seitensxsp deszskHerrn Polizeinreisters werden die
Hausbesitzer und-i. Hausverwalter »auf eine, in- der

xsNr. 113 der Sammlung der Gesetze vom Jahre1890 veröffentlichte Verfügung des Hm. Ministers.»d.es«-Jnnerii aufmerksam gemacht,- nach welcher allen
»sz.Hausbesitze-rn und Hansverwaltern in
zDoispat xlokgeschikiebeueiwirn ab» die« Ankunft

Hkvosn Person en, »die in ihren Häusern Quartier
«— nehmen, sowie« .szüber deren szAbsreTife der
Polizei Mittheilun g zu mach en, wobei
hinzugefügt wird-»- daß; dieFrist xfür-die-Erstattung-
der Anzeige eine ein tägsiges ist-kund daė die-der
Verfügung· szjzuwiderhandelnden Hausbesitzer oder

·Verwalter alt-f Grund des Art. 59. des Strafge-
fetzbuchs zur Verantwortung» gezogen werden,

gmch welchem Paragraphen für jeden nach Ab- -
laufz »der— »F»r«i«stzsszuerstri»ch«snenss« Tag; eine Geldstrafe ,

»von-nicht mehr ««als 50 Korn verhängt werden wirdk
jedoch in keinem Falle der. Gesammtbetraxj der

Straffumme 15 Rbl. übersteigen darf; für die In«s haber von Höte lxss nnd. ähnlichen ..Ansta-lten wird«
eine Geldstrafe von nichtsniiehr als 1.-Rbl.-:prosTag.

- und von 30 zRblzy icn«.Ganzen.-erhoben, werden» H:
Die Llnzeigeezsz hsaztszsphei den D,istricts-Pristaws zu ek-
folgen,. bei welchen Tauch gedruckte Forniulare sbeheifsbequemcrErftaitrzsng der Anzeigetjiber »die Antoni-
meudcu und Abreisenden zu haben sind, und» zwar—-
für die Anzeige über die Ankominenden Formulare

·-auf weißem und für diejenigen über die Abreiseuden
solche auf blauem Papier. . »

»O;- sutizrn szsants«ieu« Izeircykvhuiyem sur-un. ,
ååkb"ersitäts-Øe"mejtsztd'e«gj’G e st v r b, e n; "» Ljsg PfgStunde, 33 Jäbt sitz« I« «« «

.—-«-«-- «« Des« «« «
Stxsssäiqnutssthessckpiyts s« oxol tust« » M III-sow-tand Eduakd Hugo unt Ajmak Juliessllide Hgixxrichiqtz,G exa uftkdesjlzastpxg »Aha, WspSchwattz Sohn W»il-BUT« REMEDIES II. J« Si! «.»etsThMaki«ezkweixxckekkits-zec Toskscv its» dås Kcliufmznns», com» com» i: - v tax-Topf. ß a.,.at«ccix.» e-FYJ st Dkbitj :" sksejsJEickk Bäktkbahn Skhv « Ejixiffs Mbnat
—- sialtzsfkakie LOUITIEMIOSHEIA Jahr alt.

1891.

St— »Juki-Gemeinde. Geta uft: des Müllers K. Os-
. kkkzt Sohn Michael «; des K. Helft Tochter Antvnie « Ma-

g. Milde; des Hagsbtsißets H. Tiks Tochter Nosalie Mai-je.
«; Es ft o r b e n «: de: Buchdtuckergehilfe Johann Grünwald

Fänt)-631s-,-3Jahk alt; des aseicheltbcspgibcitum Spazier
..,.« u C! ckcllpckslc

Heim, öJaht Ihn. « alt, »und : s1 ·ch » P u u

· Todtenliijc.—»

Petäåkuksgha Hut! eilt, sk- 15. Februar zu St.

.«Julie « ifjendo K« Z» b
ZUYSL Peteiöburw W! ff« und, «!- 1A Fe ruar

Caxl Friedrich szMeyexH « « Cz« ««
Fåbxuarspzu Mitiuh T f tm Jahre am

·Bezikks-0Jnspector CvllxsRath Autandus M e y e r,
«!- zm 58. Jahre am 15. Fcbruqr zu Pekuqxk

bErna Lcgp guts- Kkntz f im s. Jahr: am n.
e ruar zu ·«or a,

Usgcigotitj AukåtåstdedEv erth, T. im 81. Jahre am
eruarszu en en.« « - . »

.-. Hand. Odem. Richard Reisners «!- 18. Fe-
bruarxzu Dorpai.

»

. «. . ,-.- -

stPastFrZIichard Riwxti e,«-k .17. Februcmzu Em-
ma au »a»goe. V · » ,

tMkQkfle-Man. «»,

Petri s, Z; ««M»är"z (18·.«Feb·r.). Aus Bukndd
Ayres tpirdstelegraphirh Nachrichteir aus Chilse zu»
folge jolletrsssich die Jnsurgenten in« vortrefflichen
Posititzvenxbkj Jquique befestigen, «

Londpn,»2. März (18. Feb«r.). Der Prpceß
gegen Saddker ktls dens vermeintlichen Urheber de:
WhitechapeldMordetst eingeftellt » .

»Ernst-um»
des Vptbiichex Zelegszrapheussgeniue;

Stss P essltezx s»b»1x.rg, Mittxyoijz » 20. cFebxuax
Gemäß einenj åititlichen Telegramnsaus Singapqxe
befinderktz fiel; LSS ·Kc1»if.,»Ho»h. der Gryßfütst Thxdti-
folger wohkauf Und« beabsichtigt morgen, Dpnnerstpxky
die Welterreifexgch Batavia einzutreten. « » «

Hexxzte wird« is: Si. Petersbxxrg der Congreß you
Wertrexein der«"Agrcizrb»an·ksen,etöffitehz welcher die Frage
der Cozkjxvekiiyn»d»ex;spipcejitxigetxDaelehey in 5-»pro-
centigetixndzdie entsprechendexsoxxversion der Pfand-
briefe in Epwägung z«iehYe11»spll.

»

gdetterbeticht s « »

» voz11««··2s.«t).·F·«ebr·x:"cir 1891 H; «

. t e. IVZFZH Tgskkks . Wind. lVewö1k«uiig.
Pjxgbssd 742sz-.- 3 » ws 2 A
JJHaParaUda 741 -— 3 0 - 0 «
s; Hexsingfots 749» -,- 6 NW 2 0

Pekersburg 744 -j- 1 WSW 3 4-
5.·Dorpat»-.::T- 750 H— 1« W1 3 .
s; "S·tvckholm.,»;-749 « —- 2jI W 2 . 4 Schnee
Z« «S·kudeslnäs" 755 —- 1’ 88134 4 Schnee
spWisby «. 751« »z- 1» WNW4 2 .
91 AL.ibqu... . 752 is! ·. sW2 4 .

10. Warfchau . 761 kik 1 W 2 4
gZu mvartenx Mäßige Westwitide bei gelinder

Tgzxpizz-gxvgtur, bei, sxhx w.echsplnder. Bewölkuns «
.-t):k»O-i"e Windstsfi r ke ist nach. Zahlen der Beausforjkschen

Skaklsidkiairgegekeny Am leichtesten findet) man die Windge-
sclispindigteiy indem-man die ausgeführten Zahlen cneben der
MUIFIITchtUIIgJ mit 8«"rnultip1ieirt, wodurch man die. richtige
Arizahlkzssdon rufsifch — (englifchen) Fußen in der Secunde
erkxiiltskcsemgeniäß bedeutet-L T - · « »

l) eine— Windstille Wer-Winde bis 6 Fuß pro Serunde)
» Tlfesiuen leisen Tag (circa 8 Fußin der Sen) i . «

· II, einen leichten Wind (gegen 16 Fuß in der Sec.)
,;3s«einen mäßigen Wind Lgegen 24 Fuß in der See)

- »Deinen? frifchen--F.’Wind kgegen 32 Fuß in der Sec.)
5 einen starker· Wind (ge"gen 40 Fuß in der See)
6 einen recht staken Wind Ixgegen 48 Fuß in der Sec.)
-7 einen sehr starken Wind (circa 56 Fuß in der Sec.) -

8 einen stürmischen Wind (cirea 64 Fuß in der Sen)
9 einen Sturm (circa 72 Fuß in der Sec.)

10 einen starken Sturm (circa 80 Fuß in der Se»c.)
11 und 12 harret Sturm und Orkan-

Die B ew ölkung wird Uach Viertheilen des Himmels
angegeben. Es bedeutet also die Ziffer:

’ l einen Himmel, der ungefähr V« bewölkt ist »
2 einen Himmel, der ungefähr s« bewölkt ist ;
3 einen Himmel, der ungefähr IX« bewölkt ist·
4»· ezinensHimmel, der ungefähr ganz bewolkt ist.

Tecesjgrcheaphischet gszojttsbericht
St. PspetetsbukgetBdtfe, 19. Februar 1891L

- . Wwsevc sum. «
London s; M. s. «1o Ist. .«. 8535 syst) am»
sein» »» k.«1oo Rat« 41,8o 41,7u 41,75
Amt— -,, ji«-»Im keck« : sey-o ssxzz

Httltvsmpctiase neuer« Prägung. .
. s,82- 6,88

»Es yCs OfI« pl! « NO, « GU- Uk c.
sssssacwium i. Ein. .» J. .

; . uns-«
Z; III. . . . .. 10284
. me( . . . .. «. « . . 145!-«tkäuf.
Cis-s« 1884. - . . .. 145 «

IX OrieFt-Anl«eLbe« « J: « .
». XII-H Käüsj

»« Pkiimieu-Anle«.ihcägY-ii) «. ·. I I IF«
Ftsmkiixksktuiethsspek uvsiehauk.zz.f T L ämskskcius wie)

2ise2Y:ksz:xeu»-Rg;·tgsz» . . . . , III. Kauf.
Etwa: Mk« .·s-.«-.«- Z I I 9

«

—zåszfkzsAdel;:;lgr1::bk:Pfandl-t. . . . . . . Ruf.
CH- Gegeus Bok;-uc»k-vit-.Pfauv1px.(M-iga) III-z. Haus.

H» » . . ». , «(Ckev»u·) 1o1--, Kauf.
Abs: Ver-seh. Stadt-Ost» . . 1017 « «

Z; Hzszzgwz Llaiipswk Bis-di. c4---.j«":s-—). zggvi
··· F «« U act-«« « -

«

stetig: de: Wotgcpitaxaipssapt . . I« .
. 746 «? kraus.

- « » SIEBEL! tttYtschey Eisenbahn-Geh. 222
, -»««.-z»» V msb vlo·gvjer-« »· . . sssxz «

zstvsstdensmikomiv..se- fest. I -

.B·S«rxsi»»ksgs:i-e,«3. Max; (19.F«v-.)V1T891.
iæsgkis g: NO« —

«» sc—-
xoo gibt! pks axtixgiikäigzkxkipzikpzzJ : MPOziZs Rast! 25 If!

. senden-sc:- xvffische see-u»- fest.

Für« die Seit-activ» vescautiportxichx
Lhhafielblcktis « Frau E. M«attiesen-



Æ743

J« llosustath

Neue DökÆptschMPOe« Zeiku us« 1891.

-«—-«ss««sz"-«"««"f"sp"""
""·"···

- » SIIIIUIVVIIIII »

»"«·("-"-iktci«B«so EIFIIIEEIJIMT 05«pNTsisI"D.x-Eils! Jåsppsshlsz !
«« .«-s·CZ:....I.’F;DJE; - 9 Uliillheads !

--,f-;«« szkts HEFT "«.»«!L»-;s.s«-,« F« "·«».: . ««
«

» . « « - « « "s.DIE-THIS XVIII» TWMOBV BGQÄSIMTCJ PMB. -

u saesiäxihiizaioiiiiixæ okiisiiiiiiia pac-
»·

·»
»»

«»»-· »« - · s ·········I··—————K·········· Zähne· ».

iiopzixsicenie P. lvliiiiiieispa BiiyTpeki— - »» » »P· ··

10—1 Uhr·
iisixsis lIQJIGH -soilYo.iiiiicoi-aiiiie;-Z-i- ··

. -· «« gemahlen und in Stücken, efkerirt sprachst. tsglz YOUZ« -« «

»»

Æ 113 Ceöpaiiiu Yeaicoiieiii en
··

»»« er. - ». « · billiger . · « » » » «» »· «. ·«« s
-

s—-
xeseeee neuer-i- pi senkend-it;- Äsksnzz igxigzspxgükgekaiussss : » « ·J! · · » »iiiisizkir».piihäsiibi»os'bssilsllie -iloM6l-llss·»s··»sz H« weg» zu geringer Betheilifxuixg ·» - "e» ungeheuern-XI ins-»Mein ne« bis« ······.G······»··1·v»«amm1»»z 3m»B,iF-2- sz kkvjmk Iqg ·k . » · -

»

SMALL IN« Mich llpa«qSM:b. Upllczsp s Brust« d« «szJk« THE« wiohngeksÄntrjkge swerden verxibkolgt .«in und« uns« dem · · »zum gessen: - .»" s i
neiiiynnkiio·, ciijosz cpeijisir ooiieasreiihs zzkzkht Hehle-zeig·-yverigäidlzgxgåsgsågnås »Fall«» kzgzjzh w» 12——4 Uhr. Reich— «· , . ·» »«· «» »p-ostsmzkztspg·siqea A· Ftzizkss · » ·
jiaro oöassiiiziieiiiii iioiiaraerciiszvgllllt .·xd«ieselben·kiåi·t···ckse·e·e·i· ········-···»Z···»······»·.···· szhamge Auswahl« UYOF der Kartzj kz

.· s» . «. ·
HHSSUHÄ H T ««"«1««o· '««B«H0’B««b«es««« Es« Lktkiigeägillxndditglieder erledigt-werden( JTKCFSJNYVSSC us YIVYVYFS m·

«

EsI)Y«I««-s?!-I ««sss««? .XOs-.l7Es7’s»-I««I7« Es« i »
EØBAEIEEITOIUIO xisiNmMO s« SYILYTG Mk· · ZMIIICIZSIMBiietieiihi M» sxisrizdzsrizsrneniiocrn III« -

icaesaiiisixsi», kcozsropoie Dirnen-basieren »-.»». . « »»

»-«x—sE.l9-«-5..15«51.«)2.5-.Esl-xs-IseEl-ssx-s«»IEEIEIIIIXI .«· TO . - sIEJIE k!"·«"««1"««"««1i·«" «LTIITFkI-I««ripoicskisisieukiiiixiiä.
ri Tii »Den-Hi sinnigen-h; »so izosneiis « i«» « s . s « « .

..
- « lm Bslstsllskll YOU, U« V« g

.«-».- : «. wes-THE; - .Z « - ·«

" - · is: IT«- ’ -pin Stuf. «» « ständen ««w"-ie iinskauken derselben. ««

·

UND« ««««7Y«la«.b’ F« ..·.o.6lU7«i«tz YYTO7-«-- .2
,

U« »:«s ««-- »· -

"·p««y6iieki;Hin-i·COIZeZJIITTFVIFJZYYJTIIÄFF;I"O?.-.,« b F ·«··—-«TrT——·-——·

- -
CITBUIIFE CÄÄFIOVO»PY CI«- Ypk P. s» szitks ··«i; ; « « - « bereits« Genie) letzter! Eang9S-IISU)C.

7IsOF-!«-"·ÅssIY«-8?IsTHE. SJEJPMEHETHZTPFEEFEETF ».« g« Es uxii gssss Fischen-ro psdegsKsspsi
.p-..«7··i·6i·i·eiF·i.····«· »»

·00«D713.4«3H1e HMkeT«7’,-,skls9.c.
sen« yiikjxxiniieiiiiixfh ·«··«Ys·7««««-FC«I«.R9BI’IZ7? .. « « - sss«z«·«tlleilt»-" Merktistrlasse Nr. B,»Haus ; » hphung bestellte» äusserst mit-de«

« HpslOTili»-(xs"s, si««"«ks0T0p1-IX"I- UOIITEO - Spssshskzsds . Wskslssdsssszkspds . »
»si«ss»x·yiiiki-kk,-« kisixkkkxz»x-xsisjssqxpxorkgnjiis·t··s— - is -

«« s·.:;I«.« , « » » - .-

«· « n«- —— - . «LFZTTTL Ecigägzilxiiikiikhcniåkn «· «« «· · » « «« It:Etjiissiou set-siehest gkägli « · -»« 1« ii nhi«6i«-«ii3«i«ii««iix«h««"i-i3«b ««lICI’O, U« « -E ««

« « Amxkkizlsatelokdlekk«Äk« Zlcxäfiburger · sodwakGe « « i.ss s im urag «« :. - - -· . «« -

Ums-BE) ZJJIII TIERE-UT« «lUCTII- Eh« .«» . s Bankheuses ··soeiete»lll. de le« Fare ; O
.· ·.» K «. . « 3

· . . nocii zinnxsb . - - » zsz O» « « · « j » « · . «,«.:::.:»:«;.:T;s;..
i« « 19 es» «« 1891 r— . « »

- 1000 ,-

»-

.- s . .
« L9FUTEb-’j :åcpe· H. pas-fah· «. » Im; pp« zsggdeg Gozrnitukstokksll SO- : 1000 ,· »» 6··VJEOIMIE II» « - . - ». . ·

-
·· J,·· »·

·.·.,»»·,»··. » · . · ·· · ·· ·. · . · » ·
··

· ·

« .»· -.- i. s« sck R he und Ufeisstreese «·

Äm"s«""«««sz7««’23·F««««««««««Ei««’ « « - HFJSOYVF H012b"·«k««-"«d- .- ZZZZ T«
«; i—-

-7011 IQ.UkIk-V-91"m1«438s absswek K« « « VOIMTSTVFILLLHHL .. . H, is« i it: «
im ÆeXTJOrFTFItSChSIiYxlsolin·ei- » · » » ···»·» · »· »· »«.

.. ·. »- .4«
··»,· «· s· ·ii·l bereitevweit ek enn ei« rcäeåikvekwselsiiivgxkiverss - sssxs »F· U· «' 3 OZIIIMIOV EIN« UUE Hm?

’Å'·.» « « »s, F— »l«« pl· H«- -’4 IHF H« J« -». I» «« « »
·.

, ··7·.·1- s, - W« «» V. »« F» « SIUSU genelgtsu gcschtsUUg -«

Z? . »w » · T« As· » «« . s s s .s»«s i « e « . . . « « Z» ht 011 "

«.

· - ·» · · » . . » ··k— V··» »· » T« ·

»

« - .
u. e« ern E·i»e·l·ienpult,s» ein .»·1J6·l·· · »; -»..3,· »—- .z.»« »s»
sernerGeliiåcaisten»meistbiet»licli»Ve·k»-sz»» O» -. » - - "sieigsesxi wer eng; ..·."-" «

»

· »« ; - d sohakkessghgjjsspghjfjsscz Ritters-sit. r. ,·am. -» ·. »: Z · « Wesehtoiletten niit urinorpe n,
—«—«««—fs« skxsg lieu· KreiseDJTTTUTZMGZI Einigkeit-III» ·«

. » ; - . » »sitissclkscitslslt-Wlls AGREE« 111-Hm·
swistszdisäiiFL;l(J«.·-,WpkIIzk.JOUIIP Moksgysdss · » »· · ·— .H« --Hoehaehtungsvoll
-—.7-·«·«·’«-.«EjI«!· ,7i"«·:·-Z«« -·:-,.7!.-««J Ei ·«.Is»,. THE«

- .- s » s L « · -s--« -
»····. , ···»·,··.»·· spsps . «; »« . . . — .. E«

···.- -
»·

· ·
»·

·· .»· ·» · . skxsj .··.. · ·» , E; « s ··J.-»'

BCSESBSUC aus einer Heord7·7on««szxrqg««««« «« - « .» . ;«! - . TO« «« I «.-«
z0s)·»»z·sk-«xjgk«zz Zfjehzzxskhsltspfckdsllz ·«»
AsksikssxsgsstxgkxsssWegs-»i.M « ihxejdjip»spsjxstgxsisxts"«:«;T"-;;·:-L- «;"i«»i« »« «« . s J« · i

"·-»k:k.7.·z·.-s-.«-.x—.:,—-;»z-III)-« «.«-.—·--.,..-·--,- s .- J» , , .. «..- « s— - -»·- · »« « ·« - «: « ; « «·
--

- - . ·

, -
.·· ········»»»·

- -
ixixzu in: »Es!» » - -s -«« · «·

«« » «« ««««"««
««

-deisspllauerbarkeitss ··

·« . T · · «» « scx FPCVZI lps9l cela-»«- SQUJV Yvejskquie spbilliger Knie« er» biß Jst-F
«« «« ««-"«««·««Lk«ii «« UiHOiITY »« I T« - » Adrq .-,pI«—FOU!U- SOEUOZsIDTYVWKSD »aus-irr worden! ist««waggos- M.empüehltj G« Hlumenhaks -.«-«««g - kullweise. «:i» » . .

s· .s s s: «« -«?»Es' »Ein· kleine » ...
··

· » »» » ·
. XIV« s-- ·. ·« -.- - ««» . IZUIIIIIDIIZIHWCDEIULJUG « -
.

-

»pissiiisss«i. —

s
» - « « « s Zssssxgsss IF s« skgsssgspkkz »xisliiiiss.skkskkswixgkkkixzsxeiki

««
««·"«» » «·—«··—«———«——«— ·.; » « « » , «·· «»« »· ·- ·" · · ·· L·« «·ss«·«··«··«—-«’·7«·—'"— »«» · M»« ·

-
- Mäüspu und Hatt«

- » - - ;MF-sk»xsk:ch» M«..»-2»k«-.. -««

I·3"W«3l3§«Ckok HEXE-s III: Dr· —«« .
-

» «« ,
« - ». .- -

- s. «« - ·s » ·,·, - s· · « ,
· »YMV uns« « E

I ·»

»»

»· is· · J— « « « - Eine Familie-Wohnung
·»

»» M. is, be« M. syst-jagen niederzu-lEVE MW I lliissische Feuer-.A.ssei-aianZ- 0 l) S i ossxkkizjeeskzikgsxxzsåks sxlxxgt
w«««««« h««««««g vekkaåfä St Zsp SOSVUUCSV TUI 111-e 18277 « «« «« sjiänäussisxl zum Juni zu settnletben « IF: Eva-m» sghwsiaukig kikcgogälsxkkEIN» H« oz lasse« c. - · » -sp. - -

«« s- ,

.« M-hk W» skkazzz2 N» 24· zu smrweiseerz ru
·

·

. ·» .. · . » « . . », » - K tnise zu drin— arien osc » » ·7 h; «, Huld-ern,-
-----

-

sciikeisfalireiier Landmäktli « skgeiu cis-»so. uscbdsm stets» bisher-Agi- OUE . sspuz . Dis 5 Um— Nsciimltt2gs.»»··4s·—.»«
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M. Donnerstag, den 21. Februar (5. März) lsåkl

Neue Dörptsche ZeitungErfcheint täglich
ausgenommen Sonn- u. hohe Festtage

Ausgabe um 7 Uhr Abxndk
Die Expeditiotj ist xooy sUhr Nkorgens
bis 6 Uhr,Abends, cusisgepoznttncn von «

4—3 Uhr Mittags[ ssöffneh «

Sprechst d. Redaction v: 9·—11 Vorm.

Pttiswvhne Zustellung Z, Rbi. S.

- »Mit Zustpxlunxp sz
in Vorsatz jsihxkich Ughi. hav-

iährlxch 3 Nu. 50"Kop·..· vihkteL
;- -jähkkich«2 Nu» kuonatiicy 80 sie»neu-ans: jshktich Hebt. so K»
« . Theils-i« 4Rb1.. viektsik 2.Nvi.225 K.

gsiiähme der Juserate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die füufgespaltem , » » , » ; O, »— · » » «; : 2811 engem-Its is» Ja·se.ra.te.ve·-uuj.ttxnu; J« Rjgzzp H, .L«»gk«.vitz,
Korpuszeile oder deren Raum bei dreiknaliger Jnscrtion ä 5 Kop. Durch die Post · « »»Anno«13ceu»-1P«uxeqk1; Jst-»F 7»1l1n:-.E.zJ. Ktzkywspjypchvhvsdiqggkrr »; F» Vieh-pl«

eingehend: Jnferate cntrichten 6 Kop. (20 Pfg.) für die Korpuszeilr. « « « -
,

« « . - .
,

. - « . · Bxxcjkzllkzin WxzlkkyMi Rxiihelssö if: RexzcilqgspVxxkrkzhszJpz Kkzjgk z» Skköhkzk
»» Die Abvnadm;eytss·schYließen: «·in Dyrpast mit dem lctzfeii Lfkonntstagu nuszvärts inihdesski Scsilufstajjc der Jgl;«-»res-Q»u(·l17t,11,1»k»7,F««I;MT.TI,»Z»O- JUN- .30« Sxp»t,k»111»b.t»rsp,431, Y.e«kemb«er. .

»

«» » Jnhali. . -
»

» »
Jst-lieb. D o t v a i: Revisioxt des KirchengesehesL Real-schulen-Statett. »Cikcular. « Vom· Goitveineurs Suspension.Perle-M! -N4chktchten. R i g a .- Gewerbeckzeteikk ikNachkuf.Hain» Repa l« .Bauvl»an. P. pack. S i. P ekt e r is v u es:Kur Aufhebung; d« L·eitsesgensoYdft. Tagszchkdnikx S si·m«-s e r y p v,l’,:« RAE-ht- Benextnutcgem F e oxd o s f i a : Stran-vung. B cxt »g- si ahn-Ptv1ect. «- Pvticisäper Tages-permit- « «

Vgzeqxehgfiqpke S- P oft— Tit-g cause« Eos s s-
· e c i. t- . «,,.«.«:«.;Fe2iIet’-ii.4- Ueber die ä·testen« Denkmäler der· estnijchenSprache.Mannigfalt1ges. «. s»

Hex! ist-w «« r
. Do; senkt, 21.-;Fehruar. HWies die Residenzbläk

ter in Ueberzinstiwntunxf mitspcdem »Rish. Westn..«
melden, konimt »in diesen Tagen im Reichsrath ein
Eritrvurf zur Berathung «; welcher einige Abände-
rungen des» evang.-lutherif,.chfen·s- Kir-
cheng efetzes zum, Gegenstaride hat. Der Ent-
wurf bringt die Unterstellung der. St) nd de nxunter
die Controle der Nxgierurig und die A u f h eb ung
des «Pa,t r on ais-Ren; is» als. die Selbständig-
keit dekKirchspiele beschränkend, in Vorschlag. Das
Patronatsältecht foll in Zukunft, gemäß» »den gegen-
wärtigen Beziehungen zwischen» Staat. und» Kirche,
un »die Regierung ..übe«rgehen und« den Kiirchspielen
dafür das Recht eingeräumt werden, . ihre Candidm
ten für die Ofarrämtee in· Vorschlag zu bringen, wo-
bei die definttive Auswahl »unter den Candidsaten und
deren Bestätigung auf Vorstellung. des Departements
für gkiftliche Angelegenheiten frecndlärcdischer»(5-onfes-
sioneu durch den Minister des Innern erfolgt. sJn
Aussiehtzgesnommen ist- ferner, die Verwaltung der
Pastoratsländereien besonderen Eos-ums, welche. aus
Vertretern: der Kirchspiele und des: locsalen Adern-ni-
strativsBehörden bestehen sollen, unter der Oberaus-
ficht nnd Leitung der Gouv-Obrigkeit zu übertragen.
Des; lutherischen Geistlichkelt soll dabei ein besinne:-
ter Theil der Einkünfte, entsprechend ihren bisheri-
gen Einnahnieu und den für die römischckatholische
tkirehPgeltenden Bestimmungen, als Gageausgcsetzt
werden. s . . «

» -—— In Ergänzung der gestrigen Notlz über die
bevorstehende »Einfr«rhrung des allgemeinen Etais in
der Revaler Petri-Realschule entnehmen wir dem
»Nein Beob.«, daß laut Allerhöchst bestätigtenr Reichs«
rathskGutachten das allgemeine Statut und
der allgemeine Etat für Realsehuleu
notn Beginne des« künftigen ;Lehrjahres 1891X92 xab
in den Realschulen von D or P at, RigazReval und
Libau eingeführt werden wird, jedoch mit Ausnahme
der Bestitnmungen über das OekondmieComitö und
die Ehren-Cu"raioreri, wobei eine Reihe von besonde-
ren Regeln zu beobachten ist. Der »Rev. Beob.«

« i ,fktti·llktou. j
z— Ueber- xdie ältesten; Denkinäler «der Estnisiljeii s«

«! sz sSpi«achc.»Il.
»

l «
«

, Ven-L-eo.--iljlleher. «« ««

Es kann für uns nicht ohneInteresse sein, zum Ver-
gleicljieinmal in dem» weiteren» ugrofinnischen Gebiet,
dein. doch das Estnische auch angehört, nachälteren und
»iilte«stenss«FSprachdenkmälern Umschau zu halten, wobei

l xes von vornherein kaum noch- ausdrkijcklich zbetont zu
, werden braucht, das; siehsszhier um bedeutend nn-

E günstigere Verhältnisse handeltzals zu»ni»Beispiel« in
den ind»oge"«rmanischenssund seinitischen Gebieten, deren
iiltestesschriftlirheDenkmäler weit, weit? vor( unsere
christlillse Zeitrechnung zuriiekreichem Von dejr griechi-
schen und römischen Welt abgesehen bilden « dasälteste

- literarische Denkmal Europas überhaupt· die, um-I fangreichen Reste der gothisehen, alsosdeutschem Bi-
belübetsetzung des Bischoss Wulsila, die jetzt etwas

I über anderthalb Jahrtausende alt ist. Alles« Andere,l was slch im nbrdlichen Europa ··an schristlichen Ur-
kunden erhalten hat, ist mindestens um niehrereJahrhunderte junger, als « jene gothischen Textel Immerhin» aber giebt« es noch eineganze Anzahls namentlich germanischer Denkmäley die von keinem

I einzigen ugrosinnischen an Alter erreicht werden( ·Meine Angaben in Bezug auf die letzteren ver-z dfltlke ;ich- Wie ich ausdriicklich zu bemerken nicht
· versäumen , erregte, den freundlichen Mittheilungeni zweier namha r Forscher aus dem ugrosinnischenJ Sprachgebieh des Herrn Paftors Dr. Hart in St.

Z Petersburg und des Herrn Oberlehrers Nikolai Axt:-
; dersonin Minst «

»·

Als Vater der finnischen Schristspraehe und
« Literatur-s wird Michael Agrieolasbezeichney von

« dem als überhaupt ältestes finnischesSprachdenkUmI
im Jahre 1542 iu Stockholm ein Ahkkkikja inebst

. Vaterunser und 'zwei Jahre später ein Gebetbuch

hebt aus denselben folgende Puncte hervor: Bei je-
der Schule wird ein Collegium gebildet, welches
unter Vorsitz des Stadthauptess aus. Hdems Director
der Schule und süuf »Mitgliede·rn bestChtJr von denen
drei auf« drei Jahre von der« örtlichen StVxVerfsp ge-
wählt werden, während zwei vom Curator des·Lehr-
bezirks ernannt werden. Die« Angelegenheiten« wer-
den in diesem Collegium nach Stirnmenmehrheit ent-
schieden. Stimmt der Vorsitzende «·oder ·"der·" Director
der Schule mit der Majorität nicht Elbe-rein, srswird
die Sache mit ihrem Separat - Votum »dem Cnrxitor
des Lehrbezirks vorgestellt "— Unter den Verpflich-
tungen des Couritås, die steh« aus die materielle
Wohlfahrtder Anstatt, die ökonomische Verwaltung,
die Schulgeld-Frage,·"" Stipendien, Jahresberichth Ver-

"-t«retung» der Rechte und Jnteressen der Anstalten
beziehen, sei der Punct besonders· genannt, «

der von
Tder Anstellung derLehrkräft e handelt. Laut

diesem Punct liegt es dem9"Eol1egium«" ob, Ccindida-
ten für vacaute Lehrerstelleirz »zu empfehlen, die szszu
wählen sind aus der Zahl von Personen, welche die

gesetzlich erforderliche Qualification für das Amt be-
sitzen, und dieselben zur Bestätigung in ihren Rem-

tern ans allgemeiner Grundlage vorzustellem — Zu
erwähnen wäre noch aus«-den allgemeinen Regeln der

neuen Vorschrift, daß-in: Lehrplan der genannten
Realfthulen für die russische Spracheund Literatur
27 Stunden wöchentlich füralle sechs Classön · und
für die deutsche Sprache 24 Stunden wöchentlich an-
gesetzt sind. Das Amt eines Religionslehrers lu-
therischer Consession wird auf gleicher Grundlage wie
das des Religionslehrers orthodoxer Confession in
den Etat der betr. Anstalten eingeschlossein

-
—- Die soeben ausgegeben-e Nummer 1 der »Ein.

·für den Dorpater LehrbezM enthält eine curatorische
Verfügung über die Nichtzulassung eines
N a ch exa m e n s für Abiturienten der mittleren Lehr-anstalten. Dieselbe lautet: ,Durch-Citcular--Verfü-
gung vom 28. December 1888 waren die Direktoren
der Gymnasien und Realschule-c angewiesen wor-
den, die Abiturienteu dieser Anstalten davon in

Kenntniß zu setzen, daß sie in Zukunft nicht mehr
aufdie Gestattung eines Nachexamens in der russischen
Sprache und der Geschichte Rußlands rechnen dür-
fen. Trotzderrr laufen nach wie vor bei mir von
Eraminairdeiy welche die AbiturientemPrüfung in
deprussischen Sprache, Geschichte und Geographie
Rußlands, sowie in anderen-Fächern nicht bestanden
haben, Gesuche um die Bewilligung vouNachexrmen
in diesen Fächern ein«« In Anbetracht dessen, daß
nach den bestehenden Regeln keinerlei Naehexamen
für durchgefallene Abitnrienten der Gymnasieni und
Realschulen zugelassen wird, ersuche ich die Vor-
steher der mittleren Lehranstalten des»Lehrbezirks, je-

(R.u1couski13·ja) gedrucktwordetl ist. Als älteste-sinnli-
sche Drncksachen werden— daneben« noch genannt ein
Vaterunser. in Sebastian «Mlinster’s:sO0sj11ograpiins,
in Basel« g«edruckt,· dass. treue· sTestanrentss aus idem
Jahre «1548,-. lcäsikiizja vontsglä49 »und sdeir sPsailtet
(Psalt;a1«i) von 1551, als-o lauter Sachen, die-doch
nur um wenige Jahre älter sind als die »s- leiders
rene —- estnisehe Uebersetzuiig desskleinen
Katechisnurs Von Franz Wi tte ans dem hJnlhre«I-:l5537zl"
. Die Denkmäler.s.-der.i itarelischem swoktischen und
wepsischenxSprachenY gehören erst« deni neunzehntetc
Jahrhundert an. Arg ärtestesrDeuknxascs des Livisschresi
gilt, abgesehen« von den-Von Schlbzer mitgetheilten
Wörtern nnd. Redensarten, ein Vaterunser »aus
Jahre 1s789. Viel älter sind die -lappischen"Denk-
mäler: »Es: isten singe-wish« von Pastor Nikolaus
An dsreae,n imJahre 1619 in Stockholm-heraus-
gegeben, nnd vom selben-Verfasser im selben Jahre
ein Liber alplrabetarius, das die «-«-Hauptsti"1cke" des
Christent«hnnis-« enthält— älter alsoals die ältesten
estnischetr Denkmäler nach dem bisherigen Verhält-
niß. Durch unsere Predigten hat sich die Sachlage
aber verändert: sdie ältesten lappischen Drucke er.-
reichen die ältesten esstnischen Sprachdenkmälernicht
mehr nnd die nach »den Andreäschen nächstältesten
lappischen, von Johann «,Tornae»us»im Jahre 1648
herausgegebenen Psalme DaVidIs und Sprüche Salo-
moZs, find also- fast um ein halbes Jahrhundert jün-
ger als das älteste Estnisch, das wir jetzt kennen.

Aus· dem weiteren« ngrofinnischen Gebiet wird
dann noch angeführt, daß es alte sytjätlkfche Denk-
mäleraus dem Ende des vierzehnten Jahrhunderts
giebt, die von einem Permischen Bischvf S teph a -

uns stammen und erst in neuester Zeit bekannt oder
doeh beachtet worden zu fein schETIIEUT »Bei Mord-
winen und Tscheremissem bei Wogulen und Ostjaken
ist überhaupt« von älteren Denkmälern keine Rede.

Den Vorrangunter allenspugrofinnischen Völkern
aber beziiglich des Alters ihrer-sprachlichen Ueber-

es Mal die sich» zur Ädgangssprüfunganschirkenden
Schüler darauf aufn1erksa1n»zu· machen, daß sähnliche
HesujWzYwie die oben erwähnt-sit, von m·ir"vunder.i·jck-
Echiigt gelassen werden» »

««

-"- Eine srveltere curatorischeVersügung ·»de"tsrij»ft
sie· Frage« der Eis: f üh r u n g«»d""er" n ss isszeh en
lntzrssrdr i ch t s s p r a ch e » und hat"fo"l"ge7n,den· Wort-
unt-Es« »Im Juli des laufenden« IahrEs,·.1891""dolI«s«-»»1Z-
sen vier· Jahres seit HCrlcißs· dessGcszfetzes « ülxersdesir
Intetrkchtsp in "russis«cher« Sprache inspden inittleien
Eehraustaiken undzur definitiven Pdllstreckung des)
Defetzes bleibt · «nur" sztorhs ·ein»··J»ahr "übrig, ·- da. nach
lblauff ." ponsfünf JahrensYdie Maturjitiit·se«xafmina· in
sen· Ghnmasien nnd YdikJEntlassungsyrufrtrjgen· in
se« streitig-ais« in kussijchtk Spzachegsrjskksixxpsekx müs-
eu, wobei sxiukc fix: dierratteisSprgcheii« ieiije Aas-
iahuxeegrkuacht ist, »in weiche» dieiszzkkifung biet züiu
Jahre 1894« in deutscher Spr«a»chse. stattfinden darf.
zudem ich ukich voesrenrsjiwasguzigee reim- lasse,
velchdzviiinszders CirculawVerfktgukig der Lehrwirks-
l3erwä1kuLgs,Y-vo1n « 8. «- Februar Uvxirigen Jahres
jtziiscåssszkijneigknensei-heb. ·189o, Its. "-"2, 122HJ
pargelegsk sindssszxdrdne kch ·"an," vom ttäch"steit«l"Au-
just« ab in«-"alI·«e«ic·F·ächern, mit den tin Gesetz dor-
zesehenen, den Unterricht in Jus-
ischer Sprach.e«;js"kk» ««7T«den· fü n f«"u nt e r en Clszassen
Iebst·· allensAEdiheiilungen spin denjenigen Gymnasien
.tnd««-S;Rkirlschuien des Lehrbezirks einzuführen, in
nelchenszdie russische Unterrichtssprache noch nicht
durchgeführt ist, und für die Verstärkung des Unter-
nichts-in eben dieser Sprache in den obersten Classen
Sorge zu tragen, so« daß das Gesetz zur festgesetzten
Zeit-zur Erfüllung gelange. Jndemxich die Direc-
toren der Gymnasien und Realsch"ulen·des- Lehrbezirks
fürTdie genaue Erfüllung dieser Vorschrift verant-
wortlich mache, ersuche ich dieselben, sichrechtzeitig
um die Ansfindigmachungvollkommen der Aufgabe
enisprechender Lehrer zu bemühen, welcheim Stande
sind, in den genannten Elafsen in russrscher Sprache
zu Wes-richten, und mir zu Beginn· des»bjszev"orstehen-
den Lehrjahrez Bericht zu erstatten, wem «dieser" Un-
terricht übertragen worden ist.« «

- ««

-—-«3Der Livländische Gouverneuy Generallicutv
naut Sino wje w, sollte, den Rigaer Blättern zu-
folge, am heutigen Donnerstage aus St. Petersburg
nach Riga zurückkehren · «, « "

- ——» Vom Amtesuspendirt ist neuerdings, tvie das
,,St. Petx errang. SonniagsblÆ beriohtetHPasior
Emil We gener Von Eetks auf« T6 Miene-te. — l

-- MitielstspTagesbefehsls : inr JJusiizministeritrm
vom II; d. Witz. ist »derDistrsictssFriedensrichter des
DorpavWerroschetr Bezirks, CsölljsMsskssor Jssajen-
ksv w- altet! stellvjkAeltereir Notarssjes3·"Moskauer· Be-
zirggksgerichts ernannt worden» . .

»

liefernngerr nehmen die Ungarienspoder Maghareri ein.
Als ihr ältestes-!Denkmals7«7gilt«feine · im Jahre 12770
zusammen mit einem EGebe1t-"7kj",lkönyöifgkåefssVentdeckte
sogenannte Leicheiired"e·« (.;Hla1ot.ti" bes"276(i-«)";« « die— sdern
Ende des zwölften Jahrhunderts« angehdren soll, "’iii-
des; nurssehr geringsan· Umfang· »ist: «— siessurnsaßtsss
Beile-n seines gsewöhnlieheii Detafshlattesj ssdass7Csangsek
fiihrstkesGebet gar« nurssechsxs sAls niis·chstältestes"Denk-
rnnl das«aus ««deni-3d«tei2;ehnte«n oder sanchssziochs zwölf«-
ien Jahrhundert sstcistnineii so il, wird seineAbhandluirg
Her die MuttersGottes« namhaft geknitschtxdiie sProkfesssor Zaiher im««·«Jahr-e s 1863H » einer Königsberger
Handschrift aufgefunden hat. T Lsdannsfdlgens im« fünf-
zehnten Jahrhundert Uebersetzungen Von "Th·eilen"»des
alten« Testamentes und die Uebersetzirngi der vier
Evangelien-,- und daran schließt· sichspdann im fünf-
zehnten und sechzehnten Jahrhundert die weitere an
Prosa- wie Dichterwerken ziemlich reiche magharische
Literatur-U«- - - T-s««-« «

«

« Es folgen alsoxnm in kurzer Uebersicht zu wie-
derholen, im ugrofinnischen Sprachgebiefbeziiglich
des Alters ihrer Denkcnäler auf das Ungarische und
Magyarische das hier die weitaus erste Stelle ein-
nimmt, das Sysrjänisrha das Fkinnischerrnddarnach
sogleich das Estnische,· so das; auch in dieser Bezie-
hung unsere Predigten für« die Geschichte der ugro-
sinnischen Sprachen eine besondere Bedeutung be-
anspruchexn ««

Jch muß auf sie noch etwas näher eingehen.
Die erste öfsentliche Mittheilung über unser Denk-

mal findet sich unter der Aufschrift ,,Älteste estnische
Predigten« im zweiunddreißigsten Bande der Balti-
schen Monatsschrift (1885, Seite 617 bis 620) und
wird dem Herrn Propst Carl Malm in Rappel ver-
dankt, »der seinen betreffenden Aussatz mit den Wor-
ten beginnt »Ein seltsanter Fund ist vor einiger Zeit
im Revalschen Stadtarchive gethan worden«. Als
eigentlicher Entdeeker aber des Schatzes ist -mir der
bekannte baltische Geschichtssorscher Theodor

·» «» C T A E« Hckde ein« Dilnstazsszslliordgen
gemeldet: Seewärts ist Eis, Essig-U. Dszs
Sessel» IF! ists-ist«— HSDUSOFI "1;xi2i««;Düiilg:«o lsiiidheitre Msssgsssssissfesisssseu Egid-s« s.iiigck·oiisiigieiiix» r , .

·« sJigtiisiResvsazlj legte, Ibie Jdlf ,",il,k:eb. szkjåzkiskjjtxtz
ixxjdtx ezitzxxkjsgsp de» Waise-»He: Sxkxipfxx se;I,?Eft.1åx«1ids-
schcxk Iiksxäx«ETchJE-U. « Gelelljch«cklk·, AFTHTFZTEJFLEVCLIHHEID J·.u.
As« HPH»U««EVJII«T, Ciisskarszheitetrn Visite-e· Idfec tjebeni szder
Reakschxite zu«szeib.aijiseiidpu« unten· Bezirk; Hi« -

rikh t s- Gesziiäoeu d esse «.vok. Des] aszeeakkde wird« xiiit
feinen drei LSiioÄckcverken ein Wnosnnmecitalkks
den,· rivenn die Fackxden aixih trittst. b«e·«so"ndesr«easzr«cslzsistek-
isiiriichs gings-Hexereiensziihsisisipxxsdiidessiz»
fachen; Stil «gehal«t·en·««siiidx Qeriidsieijansjkhsplas i
xwch nichtziexkeg gestärkt; -dpch,rf,dxirfste»Jsichxilåklif
auf etwa ·1·30,000»Rbl.« tdxiretislass »

J. « »Es-H- Aus; poxigsiixMit1wo«chj"«Ew ss text»-S ihn· sder C ri nitn a«la bth Zisl des«
Retsaler EBeziiksgerichtö eaubeiaumt leide-den«; es« sollte
auf derselben «z·ur Verhandlung gelangen« die Sache
des Bauern Juhan Abiannj welcher «anggtlagt«" ist ide-
geii vo rs ä tz l i ch e·«r·»·;·B"e s eh« ä d»i""g"nng szd e «r Ei-se n b a h n s ch i e n"enl""·behuss. Hersheisiihrung Seine:
Zitgentgleisnnxp « ·« « «

St. P ete r s b» u r g,«- .1·9.· Februar. l .A«nt"helktigen.
Tage rollenden sich· 30 Jahre seit die A nsfh ei) u g
der L eib e i g ens eh a ft Zur Thatsacise Jigeworden
ist. Die Blätterspittidufertf9diesem· Tage sschwungvolle
Fest-Artikel, tin welchen die epochemache«nde Beden-
tung des segensreichens Greignisses » gefeiert tditd
,",Diejenlgen, die zur Zeit. dersRefdrm bereits im
Mannesalter standen« -«-«E heißt es u".«A. in einein
Artikel der ,,Neuen Zeit« Lssind jsetzt bereits Greise
und ihre Zahl schmilzt « init jedern Tage» znsamiiienz
mit ihnen aber-entschwindet! auchdie Erinnerungen
und Traditionen der Zeit der Leibeiigenschaft.» Nuß-
land hat schon «eine ganze Reihe eines Geschlechtz
welches jene Zeit nicht mehr« erlebt hat und »die
Aeltesterr innerhalb dieses Geschlechts, die Zeitgenos-
sen der Reform, treten in dcts Mannesalter, in das
Alter, in welchem der Maria-im Privatlebeii selbe «

ständtg, im öffentlichen Leben vollberechtigtes Mik-
glied wird. Die ganze Physiognomie des Laitdes
hat sich in« diesen 30 Jahren bis zur Unkenntlichkeit
geändert und « geändert hat sich auch die Physiogno-
mie de--Vev5kkkkuug. Esfwikd nichtraiige mehr
dauern, »daß die »letbeigene Seele«"in· Rußland nur
noch in der Erinnerung existiixen wird: Man tann
es gewißtbedauern,· daßsdte Erziehung derjGeschlechk
ter der« vielen Millionen neuer. russiseher Biiigernicht
auf sos günstige Grundlagen Hgesikelltj jboszrdien ist, "dnß
bereits die erste» Gesch1echtei,dekse1bksii. uns die vor-
len Vortheile des neuen Gefellfthäftssariesislvvr Au-
gen .sühren. konnten» Es wäre aber» eine .»schwere

iszsschiecnann bezeichnet, "dger·;iu-szden» sJahreii 1883Bis
1887J«Stsadtarchipcs:x"jinReval wir-XII« sp

· MalmlseheAufsatz trat-Zwist« pxfllstäxtdjg
gangety szist vfferxbar aber: "fbjnst·

»zunächst« wextig
beachtety Vielleicht« Jttagen 3 dasteht-· zwei A’e«jisz3e»rsicgtrgie«ri,
die «» enthielt, die Ezjaiipkscrjzsidixj l«,,lJTii spssckchrikhek
Beziehung« bieten die Pkedigteli weitkg Ausbeute« wird
gesiigHind »der ·Schl1tßsatz lautet »Referent hat« »d"sitrch
diessespunzeigeKenner der— esknifchaE SpraJcher’Iaiif-« Dis;
sekisiFniifd iuachkjii citzonezixsift Htalsseiijkxjliiii
gesagtjzder · daß«E ·d«ers·e·lbe· « sitt« »« di e« Sssrksztszchz
forflhung nicht Vfte«l3"au-s«trägt««: V· Ohne Weitelfes Mußte
ichÄ7s·dcehr-sz"G·-e«d7ckti»kkxix der« darinspzuän Ausdrrick gebracht
ists-« auf« THIS ««al·letentschiedenste stvidtersprekchxcånjst

,

gesetzt »auch) «: j »Unsere isPtedigterx «"«et1thielteii"·-««"g·ar T nichts
das fbon dein« ««heute Ygesproche1jen, «9Igesckjr"issebeiten, ge-
drückten Eftnisch verschieden wäre, so« Würden» sie zu
den " wunderbarsten Dentinälern der« geljtnkent .

sie würden uns das Beispiel eineFSpraihe bieten,
die infast dreiIahrhundesrten sich absolutnticht
verändert l)ätt·e,"swofi«ir«siel)« l sonst schwerlich· irgend
ein Beispiel aus der Geschirhte «alter«7Sprac"h«e11·J«he-it- «
bringen »lafsen würde. Jn Aiirkliihkeitt ergiebtÄFsiehnun aberYbei näheresnGinblick die Sprache der
Predigtens s"als ganz ·«auß·eror«dentlich" reich an Ab'-
weichungen von dem Estnisch unserer Tage. "

« « Mir ist die erste Mittheilung über das werthvolle
Denkmal durch« Herrn Pastor L ipp geworden, und
zwar in der vorigjährigen SepteniberäSitzutig unserer
Gelehrten Estnischeu Gesellschaft, als bereits ihr? officiel-
ler Schluß ausgeszsröthen war, und ich darf wohl sagen,
daß ich seit demPkdmientnichtgeruhet noch« gerastet habe,
Genaueres über die alten Predigten in Erfahrung zu
bringen und namentlich einevollstiindigeAbschriftPers«-
ben für unsere Gesellschaft zu gewinnen, um dann den ge-
hobenen Schatz 'auch möglichft bald durch idcnDruckzu« Hveröffentlichenpk Herr« PastorLipp aber hatte,
was er mir zu übermitteln -di»e"Ft«E"kIUVl»kchkETk Halle,
von HerrnPastor Wilhelm Reiman erfahren, Jder
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Sünde nnd eine schwarze Undankbarkeih wenn« man
deshalb irgend einen Vorwurf an das lichte, theure
Andenken aller Derjenigerr heften wolltej welchen
Rußland den großen Tags« der Befreiung dankt.
Sie rnnßtetr zu sehr für die Neuordnung der
äußeren Formen und Bedingungen unseres Lebens,
um dieselben mit der neuen Ordnung der Dinge in
Einklang zu bringen, Sorge tragen-s, um die Muße
und die Möglichkeit zu haben, viel für die Erzie-
hung der Masse des Volkes zu thun.- Ecvige Dank-
barkeit ihnen für ihre herrliche That! Ewiges Ge-
dächtniß dem Zur-Befreier, dessen Name für das
Ruffische Volk stets einer der theuerften und höchsten
fein »und im Glanze unverwelklichen Ruhmes von
Geschlecht zu Geschlecht, so lange das Ruffifche Reich
steht, fortdauern wird l« .

—— Zudem deutschkfranzöfifchenswi-
fchenfall liegen eine Reihe weiterer Aeußerungen
der Blätter vor. Die ,,Mos,k. Werd.« erblicken in
dem abschliigigen Befcheid der französischen Künstler
nurdie ,,Beihätigung edelsten patriotifchen Gefühls«
und der Ruhm derselben komme dabei den energi-
fcheften Vertretern dieses Gefühls zu, in diesem Falle
also Herrn Dåronlede Wenn Frankreich blos aus
Dank für den Brief des Kaiser Wilhelm II. aus
Anlaß des Todes Meisfoniess und um des Befuchs
der Kaiserin-Wittwe in Paris willen der Wunden
vergessen könnte, die ihm 1870 geschlagen worden,

f» mochte m« es fümporitisch degeukkikn harte» und
»darü»birc im Jnteresfe des enropäifcherr Gleichgewichts
trauernh ,,Doch dem ist nicht so und· wir wollen
hoffen, daß »dem auch fernerhin nicht so fein wird.
Der Entschluß der französischen. Künstler liefere hier-
für. einen weiteren Beweis —-»- Auch der ,,Ss1ojet«
feiert den Patriotismus Tsrorclddes der einen« »glän-
zerrden Sieg« errungen, Er habe die IGemüther in
Frankreich ,,aufgeklärt und ernüchtert«. Das Mee-
ting, das er veranstaltet, der Eidfchwnn den die

»taufendköpfige Menge geleistet, die Aufrichtigkeit der
Ueberzeugungen der wichtigsten Patrioten Frankreichs
--, das— Alles sei eben fast s« propos gekommen und
werde den Muth des. heutigen Frankreichs heben
und stählen. »

«— Die Mathematiker der St. Peters-
burger Universität — ProfesforemDoeenszterr
und, Margistrarrderi —- waren dieser Tage, wie. die
,,Nowosti« berichtern zu einem kollegialen Diner an-
läßlirh des Stiftungstages der Universität versam-
melt und sandten, wie üblich, mehrere Telegraurnie
an verschiedene hervorragende Fachcollegen ab. Un-
ter kilnsderem wurde auch dem berühmtesten und äl-
trstender gegenwärtig lebenden Mathematiker, Vice-
Präfiderrten einer Section der Pariser Akademie,
H ermitte», eine Depefche folgenden Inhalts» ge·
sein-di: »Auf dem Jahresdiner der St. Petersburger
Mathematiker trinken wir auf das. Wohl des besten
Georneters unseres Jahrhunderts» und erheben unser
Glas sure-Her dem Ausdruck unserer Sympathien für
dass— französische Volk. auf dieVereinigung· der
beiden Nationen« — Professor Hermitte antwortete
auf diefenToaft mit folgendem Telegramm: »Der
Ausdruck Ihrer Sympathie-n, meine Herren, hat rnich
tief» gerührt und ich betrachte ihn für die— beste Be-
lohnung meiner Thätigkeit Gleich Ihnen wünsche
ich ebenfalls aufs wärmste die, Vereinigung meines
und Jhres Vaterlandes .

.« «

— Zn den Arbeiten an der UssurisDistanz der
S ibirtsch en Bahn isoliert, wie die ,,Russ.
Wen« berichten, auf Jnsitiative de: Hauptgefanguik
Verwaltung« namentiich die gesundestensund stärksten
Str ä flin ge benutzt. werden, die man in allen
Gouvernements aus den Strafanstalten zusammen-
ieserrTund nach Wiadiwoftok senden will.

— Jn der Nacht auf den 17. d. Mts. trug sich
nach der ·,,St. Pet. Z.« auf der NikolabBahn wie«-
derum eine Collision von Zügen zu. Gegen
12 Uhr Nachts war e-in Waarenzug bei. der Station
»Ostaschkowo" eingetroffen und mußte sofort auf
einen Seitenstraicg übergesühxrt werden. Bei-diesem
Manöver prallte nun dieRangirsLocotnotive an den
Waarenzug an nnd zersrhmetterte zwei beiadene Wag-
gons derselbenJ Die RangiwLococnotive selbst war
dabei entgleist und der Weg in Folge dessen gesperrt.
Sämmtliche Züge trafen in St. Petersbnrg mit ei-
ner Verssoätcicrg von sechs Stunden ein.

Aus Ssimserop ol wird der Meeren Zeit«
telegraphisch gecneldet,. daß auf Verfügung» der Gouv.-
Regiernng für died e n tsch en C o lio n ten im Fed-
dossiaschen Kreise die alten taktarischen B e n e n-
n n nszge n wieder eingeführt tpdtden sind. «

B ei Fe odossia ist, der ,,Nord. Tel.-Ag.«
zn.folge, der neue PostJund Passagi ersDam -

pfer der Russischen Gesellschasts »Weliki Knsas Kon-
stantin« aus eine U nti e fe gerathen. Passagiere
und Manuschast sind gerettet, bis auf 4 Matrosecy
die gesucht werden. «

i Mantis-her Tage-streicht.
g · s . Den II. Februnr (5.. März) 1891.

Wir stecken in einer raschlebigen Zeit «— dafür
bietet das nun borübergezogerie deutsscljsfsranzösische
Gewitter einen erneuten Beweis» drei Tage
lang war alle Welt voll davon undszschoci stehen
wir in der Periode, wo gewisser-auszahlen nur noch
Nachtlänge an dasselbe: unser treffen. — Jn
vephatstkxißemaßieg kühl« ergreife, dsls,,VTe-eha1tek: daheim
und drüben kritisirendz faßt das Gros der. peutschen
Presse die jüngsten Erscheiriuvgell ins Auges« ,

«. Zu diesen. Erscheinungen· gehört vor« Yillem die
s. Z. bereits erwähnte, die Stimmung der gouverne-
»meutc·r·len Kreise bestens wiederspiegelnde Landgr-
bung des ,,Reichs-Anz.« in Bezug auf El-
saß-Lo!hringen. Dieselbe besagt: »Der« Reichskanzler
hat den kaiserlichen Statthalter in» »Elsaß-Lothringerk
ersucht, bis aus Weitereti v o n— jed e r Pl; l d e r u n g
in der »praktischen Handhabung« des bestehenden Paß-
ziorznges abzusehen und bezüglich der den
srarizzösischen Grenzgeureinderr auf Grund des Art.
11 der Paßverordnunkr eingeräumten Veckehxserlei.ch-
terungerr keinerlei Erweiterung-eintreten zu. lissserik
—- Von diesem Erlaß»a-usgehend, beuierkt ein beach-
tenswerther Artikeflder ,,Nat.-Z.·«" unter Anderen»
»Ja diesem Augenblicke mag eine Erörterung dieser
Maßregel von den Gesichtspuncten der deutschen in-
neren Politik, nämlich rnit Bezug auf Elsaß-L»isth·-
ringen unterbleiben. Es ist klar, daß ein ,,skalter
WasserstrahM nach Paris entsandt wird, daß dort
kein Zweifel über die Emsrxfindung bleiben soll; welch-e
man Angesiehts der jüngsten Vorgänge hier hegt.
Wir hätten gewünscht, daß man reicht durch unnö-
thigeö Entgegenkommt« und - durch Krmdgebnngen
eines durch nichts begründeten- Vertsrauens zu der

Neue Dörptsche Zeitung.

Masse des Parisä Publicums erst eine Situation
geschaffen hätte, in welcher eine Warnung an die
Pariser Adresse erforderlich erschien. Das; irgend
eine solche nunmehr wünschenswerth war, wollen
wir nicht bestreiten; Aber nach dem, was man seit
acht Tagen erlebt hat, scheint es nicht unangebrachh
an ein Wort eines der klügsten Franzosen unserer
Zeit zu erinnern. Thiers sagte im hohen Alter, als
er auf ein erfahruugsreiches Leben zurückblicktew
man tuüsse sich h1iten, einen begangene-Hi Fehler allzu
rasch wieder gut niacheti zu wollen; dabei laufe man
immer-Gefahr, auf den ersten Fehler einen zweiten
zu sehen. .Daß ein Fehler begangen ward, indem
die Reise der Kaiserin-Friedrich nach Paris beschlos-
sen wurde, ist keine, riachirägliche Weisheit. Vor
ihm zur rechten ··Zeit, zn warum, war ,unmöglich,
denn das· Prpiject wurde erst gleichzeitig· mit dem

Beginn seiner Ausführung bekannt; aber mit Aus-
nahme der jubelndeii Zustimmung einiger freisinni-
gen Blätter haben wir vom ersten Augenblick an

»nur Kuridgebuiigen der Besorgniß gehört. Aber daß
ein Jneogznitm welches ·«in Wirklichkeit keines war,
keine Gewähr gegen Ausbrüche der Nohheit und
Leidenschaft darbieten würde, wie sie« in Paris bei
jede m Anlaß gegen Deutschland. erfolgen, mußte
befürchtet werden. lind es ist schlechterdirrgs nicht
abzusehen, weshalb man eine folche Gefahr zu laufen
brauchte. Die Betheiligung der Pariser Maler
nnd Bildhauer an einer Ausstellung des Vereins
Berliner Krüustler war in der That kein Ziel, wel-
ches dies rechtfertigen tonnte —— ganz davon« zu
schweigen, daß diese Beztheiligung gesichert war, be-
vor die Reise stattfan»d,·.».ur·r;d»in Folge derselben ver-

peitelt erscheinh , . Weil wir aus Frankreich nichts
erfahren »haben, was wirnicht ohnehin wissen muß-
ten, gehen dieszEreignisse der letzlen Tage uns un-
gleich mehr Grund, über. deutsche, als
üszber französische Dinge Berathungen
a-r’i»·z·,zr·sp«stellen. Diese müssen zu dem Ergebniß
führen, daß. ebenso wie in der inneren Politik, ja
noch sorgfältiger als in dieser, alle Experimente usnid
alle sensatlenellen Schritte auf dem Gebiete der aus-
wärtigen Politik zu» ver»cneid·e..n-sind.«

Auf den in den letzien Zeilen. fchiuhtern "an·ge-
deriteten Gedanken, kommt die ,,Na.t.-Z.«? linder-
hüllterxund eritschiederier in einenrdiel besprzoehenen
Leitaxtlkel de: nächsten Nnmzner zurück. Die ,,Nordd.
Allg.»·Z.«, hatte folgende szsJnformalion gebracht:
,,Gegesnüber den mannigfachen Gerüchken und Com-
binatiouzekk are: die Zweck« und Ahsichteu des Besu-
ches Ihrer Muse-stät der Kaiserin Friedrich in. Pa-
riszsind »wir ·in der Lage, zu verficherm daß die
Reise lediglich in Privatangelegern
heiten unternommen war, und daß ans diesem
Grunde. die Botschaft-It Herbette in» Berlin und Graf
Münster irrParis auch erst ikm letzten Augen-
blicke von der Reife-unterrichtet worden »siud..« —

xhieraiisz ankznüpfend, spschreibt szdie .,,Nat.--Z.«: ,,Jn
zoarlamentarischen Kreisen ist die-Angabe verbreitet,
das; auehs d— er R eieh skanzler von der. Reise
»«,e«rzst»im»lesztzte,n Azugenblicke unterrich-
tet wer-Treus· Wenn. es sich so;- verhältz würde
die eclatanxteste zBseßütiguirg unserer Bemerkung vor-
liegen,·daß; die jüngsten Ereignisse noch mehr zu Be:
trachtungeir über -d,e.utssehe,s als über französische
Dinge Anlaß geben, denn in letzter Hinsicht hat sich
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tiichis geändert, in erstere: ab« späte es sehr W» «»
der Fall. «Welche ,,Privatangelegekzhgkkews d« An,
wesenheit der Kaiserin Friedrich i» Paxkz erfordern .konnten, ist nicht bekannt; die Ereignisse· habe« ab«
dargethan —- was ohnehin für Jedermann klar seinmußte —- daß ein in der gesammten Pkzsstz angeküm sdigter Aufenthalt der Viutterdes Deutsche« Fkgjsezz «
in Paris unter keinen Umständen eine ,,P"rivatauge- slegenhelt« bleiben konnte. Sie hat denn ""huch be, k
kanntlich bereits eine politische Maßregel, dkskbssvstsriEllaßVothringelr bezügliche Anordnung, nach sich g»
zogen. Die politische Verantwortlichkeit des jeweili-
gen leitenden Staatsmannes erstreckt ithatseächiich z
auf die Behandlung aller—Vorgänge, durch welch; .
die öffentlichen Interessen des Landes beeinflußt «wek-
den können, denn dieselben stehen ineinemspnntrenns "

baten Zusammenhange, mag in dem einen— Falle die. s
Ilothlveridigteit einer ministeriellen »Gegenzeichnung« «.
vorliegen und in dem· anderen snichtjdie Politik des «
Landes ist ein Ganzes, das reicht nach Maßgabe ei- ·
ner derartigen Formaliiät getrennt werden kann. ·:

Der Reichskanzler muß also von Allem rechtzeitig ?

unterrichtet sein.« : s-·
»

Die deuiscljioesterreichischen Handelsvertragsd s
Verhandlungen: sind allem Anseheine nach an dem-
entscheidenden Puncte angelangt« Einige »der deut-
schen Delegirten sind nach Berlin gekommen, um
die endgiltigen Jnstructionetr für die: Regelung« der
Frage der Getreidezöllesp entgegenznnehtreem
Von dem Ausfall derselben ist nicht nur· das Zu-
standekommen des Vertrages, d. h. die " Zustimmung
Oesterreich-Ungarns-zu demselben abhängig, sondern
auch die Stellung welche der Reich stag zu der
Vorlage einnehmen wird; Lebhaft besprochen wer-
den die Gerüchtez dasßdtke Reichsregierung gewillt
sei, der österreichifchntngarischen Forderung bezüglich
der: DifferentiabZollsäßes zu Gunsten der dortigen :
Einsruhir nachzugehen. Die »Nordd. Altgz II« Markt, «:-

freislich ohne Bürgschast dafür übernehmen zu wollen,
eine Rotiz des ,,.Hamb. Corr.« ab, nach welcher im s
Handelsvertrag mit Oesterrelch eines E r ne ä H i g u n g
der Getretdezdlle n ur- fürxdie d irectsd Einsuhsr -

aus OesterreiclyUngarn und— den· vertragsmäßig F
nreistbsegünstigtensp Ländern, lrlso nicht— sürrussisches .-
und anrerikanisches Getreide zugestanden -we"rrde.«
s Ein für Deutschland hochswichtiges · inneres Er-
eigniß schloß« die Ssitzung des Deutschen »

Reichstages vom vorigen Sonnabend in sich.
Sie hat in die parlain«entar"ische·Lage· volle Klarheit
gebracht: der Re«ichskanzker-·Eap«rivi- hat-dem Ev-
quettiren des Freisinns mit d er— Nie-
g iserirnsgs wohl für immer ein nnsanftes Entbehr-
reitehc sWir lassen »die wichtigsten Partien seiner,
mehrfach mit Angriffen gegen Cugen Richter gespick-
ten Rede in Nachftehendsem folgen und« machen gleich
hier nur darauf ausdrücklich aufmerksam, daß die
Schlußwsorte von der·—,,starken Hand« sich nicht, wie wiV
und auch Andere es nach der telegrapshischen Ana-
lyse annahmery ans— Frankreich, sondern aus die« So:
eialdemokratcn bezogen. Reiehskanzler Cap rsivi r
erklärteluniier Andereim »Ich kann dtesAnfichtssdes
Abg. Richter nicht theilen, daß, wenn die Regierung
von sorialdemokratischen Dingen spreche, sie ihrem
Ansehen schadete, und ich denkexdaß der Abg. Vieh;
ter es der Regierung vertranensvoll überlassen kann,

eine Zeit lang Herrn Pastor Hurks Adjunet in St. Pe-
tersburg gewesen, dann bis gegen Ende« des· vorigen
Jahres das Pfarramt in LuhdæWalk verwaltet hat
und nun seit einigen Wochen Pastosr in Klein-Jo-
hannis ist. Ihm aber gebührt unbedingt das Haupt-
verdienst um die Erkenntnis; der hohen Bedeutung
des alten estnischen Sprachdenkmalsz er hat es in
eindringendster Weise durchforschh er hat es verstan-
densdas Interesse für das alte Denkmal auch; schon
in) weiterem Kreise rege zu tuachem Dasszwsissen
namentlich Diejenigen, die der letzten» NnvembeFStzung
unserer Gelehrten Estnischen Gesellsehiafts beigewohnt
haben, in der Herr Pastor Reiman in fessselndzster
Weise über das sehr mannigfache,spnicjh-t blazrs fis-rath-
liche Interesse, das die alten Predigten bieten, »Be-
richt erstattete und die Hoffnung sehr siehet und le-
bendig werden ließ, daß manseinen wissenschaftlichen
Forschungen auf dem Gebiete der estnischen Sprach-
und Alterthumskunde dereinst rioch sehr. Vieles zu
danken haben wird-« « . »

»

Was nun unser weiteres Bemühen um eine Alb-»
fchrift der Revaler Predigte1tanbetrisft, so kann ich
mittheilexy das; es in erfxenlichster Weise damit vor-
wärts gegangen ist. Ganz besonders rühznieud aber
darf ich hervorheben, mit welch’ warmer-»Hingabe,
mit welch’ unermüdlichenr Eifer, aber anchssiznit welch’
streng philologisijher Sorgfalt der Herr Studirende
der Philologie Oskar Kallas sich der Sache an-
genommen hat. Jn Geineikischast mit seinen Freun-
den, den Studirenden der SNediciII Niichel O st r o w,
der Jurisprudenz Gustav S e en und der Theologie
Oskar W irkh aus hat er diezAbschrifts der Pre-
digten übernommen und · schonisszsiin der Piitte des
December zum Abschluß gebracht, so das; wir nun auch
hier in Dorpat ihren vollenInhalt übersehen können.

Es war kein Grund, mit dem Druck zu zögern
und so sind wir mit ihm jetzt« schon bis zum achten
Bogen und in ihm bis zur« neunzehnten Predigt vor-
gerückt und werden wohl sagen dürfen, daß der
fünfzehnte Band unserer Verhandlungentiner der

werthvollsten in der ganzen Reihe werden wird.
Die Zahl der Predigten beträgt, wie ich» schon an-
führte, neununddreiß»ig-z»die- eine von. ihnen, die ans
Ende gestellt werden wird, ist aber nnr ein; Bruch-
stück. « Jnteressant ist, daß, von der, nnvollständigen
und rrur noch vier anderen abgesehen, alle datirt
sind; ja mehrere, tragen mehrere Data,» sind also
offenbar mehrere Male gehalten. So ist die zweite
am 28. December; 1690 giehaltennnd noehkpeinmal
gehalten »(seenn.dumstzraatatax- heißt es atn Rande)
am W. December IkkI-z« achte am .15·sp Mai
1603 und wieder arn U. ai 16U4; -die-zz2«2,.i1n
Jahre »1v60sp-.t; nnd zum zweitzensMale am 3.« Mai
L605.» Ja, zwei Predigt-sen. tragen sogar drei. Data,
find also jeszdrei mal gehalten, nämlich die siebente
am Z: Januar 160-2, am 26·. December desselben
Jahres— und· am I·Z(). Januar l604, und arrszerdem
die sechste, die zum ersten am 25..Dece»tirber
.1601, dann wieder am selben Tage des Jahres 1602
und zum letzten Male am 26. December 1607 ge-
halten ist, mit dem letztenDatnm also, »wenn sie
auch· schon im Jahre 1601 entstanden ist, noch in
das Jahr 1607 hineinreicht, ans dem fast » keine
Predigtmehr vorliegt. — s

Ueber die einzelnen Jahre vertheilen sieh— diePre-
dkgten anch in verschiedener Ellseisee Zwei stammenaus dem Jahre 1600 und zwar beide aus dem De-
cember; vier gehören« dein Jahre 1601 und— zwarzwei von ihnen dem Januar, von denen die erstere,
die vom AS« Januar stammt, auf dem letzten Blatte
die Bemerkung trägt ,,Jst rneiri Prob Predigt- gewe-
ser1«, die beiden anderen der Advents- nndsWeih-
nachtszeit Aus dem Jahre 1602 haben wir snur
eiUe einzige Predigt, dagegen je acht aus den Jah-
ten 1003 IIUd 16053 sieben ans den Jahren 1604
und noch vier ans dem Jahre l606. Fünf Predig-
ten weisen, wie schonbemerkh keine Daten. auf. Sie
sollen im Druck ans Ende gestellt werden«. Mögli-
chek Weise Wird UTTU später noch bestimmtere Anhalts-
pUUeie geiViUUeU, Iieiinzterz die andereneinzuordnen

Es ist dann im Anschluß an die angegebene Ver-
cheilungauch noch hervorzuheben, daß einmal zwei
Predigten, und zwar dieWeihtraclytspredigten aus dem
Jahre l602, -an ztoeiunmitteklbsar auf einander fol-
genden Tag-en gehaltennvorden sind, die beide« auch
schon ssriiher geh-alten waren und später auch noch
einmal gehalten sind» Nur ein einziges Mal, nämlich
bei. der dritten und vierten Predigt» liegen die« Pre-
digttagexnnr eine Woche auseinander; zwei mal, näm-
lich bei der« ersten. und zweiten, und« dann bei der
sechsten und« stebentenPredigt beträgt derZeitabstand
zehn Tage. Am häsusigsstem nämlich dreizehn mal,
beträgt der Abstand- zwei Wochen, fünf mal beträgt
er vier Wochen. Die übrigen Zwischenräume sind
größer, wobei man« sicher nichtwirdschließen dürfen,
daß der Prediger an. allenzwsischenliegenden Sonn-
oder Feiertagen etwa Ha: nicht gepredigt habe; Desg-
licher Weise bildeten ie erhaltenen .Predigten- eine
zum Druck bestimmte Auswahl oder-blieben aus sonst
niehtmehr bestimmbaren Gridnden uns aus längerer
Reihe allein erhalten. « (Schluß folgt)

sxäsgunigfaltisgcn e »
Ueber einen lettischen Verein Nin

N o rd -Amerik a berichtet die.- ,,Deenas Las-ais:
,,Letien finden· sich fetzt schon inallen Weltgegendery
aber meiftentheils einzeln verstreut Nin: in Nord-
Anierika haben sich dieselben, wie es scheint; in: größes-
rer Menge zusammengefutidern So istsin Posten,
wie. uns— von zuverläfsiger Seite bekannt iß, »die
Zahl der Letten schon so groß, daß sie daselbst einen
Verein haben gründen können, welcher« reibt rührig
zu sein scheint, denn derselbe hat beschlossen, sich eine
gute— Bibliothek lettiseber Bücher für« ca. 150 Abt.
anzuschaffen. Die Bücher sind bei einer lettischen
Buchhandlung in Riga bestellt worden. Der letti-
sehe Verein in Besten besteht bereits seit dem
Jahre 1889.«

» r i a »
—Zola’snachfterRomanwirddieSchlacht

bei Sedan und den Zusamntenbruch des Kaiserreichsbehandeln. Damit soll- die Seschistessiser Rongons
Macqnart ihren Ohio-Uns finden. , - .

—- Eine furchtbare Explofion fand am 24.
(12.) d. Mts. auf der Philadelphia Reading Eifer!-
bahn, drei Meilen von Afhland, statt. Vier Loto-
moiiven und acht volle Gütern-eigen, auf welchen sich60,000» Fässer Oel befanden, wurden voklstöindig ver-
Ukchksk UUD 5 Personen von: Zugperfonal fchwer ver-
letzt. Das brennende Oel setzte den auf beiden Sei-
ten der Bahn befindlichen Wall) in Brand, welchernoch nicht gelöfcht ist.

—- Werthvoller Hund. Es giebt Pferde,
die einen Werths von 500,000 Mk. haben sollen undes giebt Postmarkem von denen· das Stück i 2000
Mk. kostet; aber daß ein Hund: es· auf SEND-Mk.
bringt, das dürfte denn doch noch« nicht dagewefen
fein. Diefer Preis wurde« unlängst von dein Eng-
länder Green dem, Amerikaner Lears für einen.Bern-
haediner gezahlt, der auf den Namen »Sie Bedivere«
hört. Das— Thiexcheni ist sssEentimeter hoch und
wiegt 100 leg, fo daß immerhin 325 Mk. für das
Pfund Hundefleifch bei— diefem Gefchäftsabfchluß be-
zahlt worden sind. s ,

—- Jm dramatifchen Leben Japans
ist eine große Veränderung eingetreten: von
nun ansdürfen Schauspiel« nnd Schaufpielerinnen
gleichzeitig auf der Bühne erscheinen. Bisher stvar
jede Begegnung beider Geschlechter snterfagt uind man
konnte Liebesfeenen,» wie folgende, bewundern: »Er(allein auf der Bühnek »Wohlan, theure Lip- Ya-Fo-Pan-Lu", wenn ich Jhnsen endlich. die Urfachemeiener Leiden gestehen soll: Jch liebe Sielw (Gchk
rechts ab) —-—-iS-ie Cis-on links kommend): ,,Auch-»ielf-mein. thenrer Tfen-To-Perry, auch; ich; liebe St«
(Sie oerfchivindetJ Er Cwieder zum Vorschein kein;-
inendh »Ach taufend Dank — do.ch,.werden- St:mir« offen antworten, wenn icks Sie um Etwas FULL?
— Sie (nachdem sie sich überzeugt, daß NICMCMD
niehrsauf der Seene ift): »Gewiß,Hei) VSIFPUGC E«
Ihnen« Viehe sich zurück) E: (fi»de-·1tS-1IffleM«
kasteni nähernd-D ,,Würden Sie mir essen;
Ihrer Liebe, ein kleines Küßchen verweigs1n.?z-»
ist eine« — Si: einen: Stkihlesich nahst-IV)-
,,Nxm d« habe« Sie ihn« (Lauft deinem) -—— E;
gis-f die Bühne fiükzeuim »O, meine«Verehtte!
(Oeffnet die Arme nnd umfägt die Luft) Dies Be;wegung des Pnblicumss hsk DM Gipfelpnnci erreichzGroß und Kiem ist gerührt. , ;-

»
— .
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ihr Ansehen in dieser Beziehung selbst wahrzunehmen.
CBeifaUJ Jn dieser-Frage -will-«ich. auf feine Unter-Ü
stützung bereitwillig verzichten» .

«. Der Abg. Richter
hat von dem Verhalten der Fortschritts-Partei ge-
sprochen und gesagt, Hsie sei uns entgegengetommen
und gesonnen, mit uns zu rnachen — vorausgeseßh
daß das, was wir machen, gut wäre. Genau in
demselben Verhältnisse stehe ich zur Fortschritts-Par-
tei. Jch kann aber nicht leugnen, daß ich das, was
die Fortschrittspartei rnarhte, meist nicht für gut«
fand. (Heiterkeit.) So lange ich die Dinge· des,
obachte, nehme ich an ihr nur ein negirendes
V erhalten wahr. Vor mir. liegt eine Zusam-
menftellung über die Gesetztz die seit dem Jahre
lssseingebracht sind, denen die Fortschritts-Partei
einen Widerspruch enigegengesetzi hat. Das sind seit
1865 61 und seit 187046 wiss« Horn) nnd dar.
unter 40,.-. die zu den Fundainentalgesetzen unseres
heutigen Versassungslebens gehören. So lange die—
Fortschrittspartei diesen negirendeir Standpunkt inne-
hält, glaube ich, wird eskeiner Regierung
.-- es sei denn einer ans der Fortschritts-Partei —

möglich sein,iu eineengereVerbindung
mit dem Fortschritt einzutreten. (Bei-
full rechts, Lachen liuks). . . Der Herr Abg. Rich-
ter hat dann angeführt, mein Herr A m t s v o r g ä n -

ger hätte in» einer berühmten Rede ausgesprochen,
daß wir nicht allein für Osficiere, sondern auch für
Unterosficiere das beste Material hätten, und er führte
nun meinen Herrn Amtsvorgänger damit als Gegen-
fah zu mir aus und stellte-eine Art von Kampf zwi-"
schen uns beiden anch hier dar. Jch kann sagen,
daß es mir zur Befriedigung gereicht, daß er sich

auf die Seite rneines Herrn Amtsvorgängers geftellt
hat. Die Presse jener -Partei läßt in ihren Spalten
einen solchen Kampf schon lange- in bengalischem
Feuer erscheinen. Mir ist beider Bundesgenossen-
Haft, diemirindieser Beziehung in e in e in K a m p" f,
derfactiseh nicht existirt, svon jener Seite
saikeboten wurde, allemai unheimlich geworden.
(·Bravol rechten) Jch freute mich, daß der Herr Ab-
,geritzrdnetrskz»»s»eiidlich. einmal» auf »der anderen« Seite
stand« . . Die in diesen Worten enthaltene Absage
an den· Freisinn ist nur zu wohl-verstanden worden —

das »Hei-diesen die scharfen Anslassungeniliickerks und
zgor"bijlleiie· die« so beleidigend, »Das-is im parlamentari-
ssienzsiahmensszzur möglich ist, gehaltene Schlußäin

des Mhrers der FreisiunigemfEugen R ich -

"·«te«r·’s. Er erklärte: ,,Ueber die politische Gesammt-
auffassiiiikz welche« der Reichskanzler mir gegenüber

.

kurzdgsegebm hat, wird sichdemnächst Gelegenheit bie-
ten, eine generrlle gründliche Abrerhnung zu halten-
auch was die frühere Haltung der Fortschrittspartei
betrifft. Jch habe mich von Anfang an »als politi-

Gegnesr des Reichskanzlers bezeichnet, und ein
Tafeltuch zwischen ihm und mir hat

tiieujals bestanden; aber ich warder Meinung, daß
die Methode. des parlamentarischen Kampfes unter
ihm ein-e bessere werden würde als. unter seinem Vor-
gänger. Darin jede Jllusions zerstört zu haben, ist
das Verdienst seiner heutigen Rede: die Methode ist
uirhtHbesser ggworden sals unter seinem Vorgänger,

sie istsin Anbetracht der verschiedenwerthigen
Persönlichkeit« desto« unwirksamerK (Ohol rechts.
Beifall links) »

Kaiser Wilheszlnttzfolgte am Sonntag« eine!
Einladung zu dem Festmahle der. Berliner ,,alten
Herren« der Bonner Studentemisorporation »Bo-
russia«. Jn einer kurzenAnsprache gab der Kaiser
der Hoffnung Ausdruck, daß der gute Geist, der-bis-
her im Eorps geherrscht«"habe," nie erlöschen möge,
und sprach die Mahnnngsaus, fest und treu zu ihm,
dem Kaiser, zu stehen» -—» Am Montag speiste der

Kaiser im OfficierssCasino des ersten GardesFeldars
iiileriesRegiments zusammen mit General W a«"l d e r.
fee. Der ofsicielle Text der vom-Kaiser dabei ge-
haltenen Rede enthält nichts Besonderes. » -

Dis fkstlzksisise Regierung, die durch ihr ent-
schiedenes Vorgehen gegen« den Boulangismus und

Jdie PairioiemLiga dem Treiben dieser Eleniente mit
Etfvlg begegnete, scheint, wie aus verschiedenen Symp-
tomen der jüngften,-Zeit hervorgeht, in ihren frühe·
W! Msbt passiven« Zustand zurückfalleii zu weilen.
Der Minister des Innern, Constans, der sich früher·
VUkch « feine Schneidigkeit ausgezeichnet hatte, zieht
jeßt allem Anscheine nach vor, seine Stellung nicht
ZU sefähldenz indem er den--Groll der Uliraradicalen
nicht heraUsfordertY So wurde die Meldung eini-
stler Blätter, daß die Vorstellungen von ,,Ther mi-
dor« nach einigen Abänderungen wieder aufgenom-
men werden sollen, von den Ultraradicalen mittin-
roillen aufgenommen, so daß ein gemäßigtes repub1i-
ksnssches Organ in dieser Hinsicht bemerkt: »Wenn
Vksfslbsv M richte, welche die Suspendirung der
Vorstellungen von »..,,Therrnidor« gefordert und er«
langt haben, fich dem widersetzem daß diese Suspen-
dirung wieder- aufgehoben wird, so liegen Gründesur die Annahme vor, daß die Regierung der neuen.
VUUllenden Aufforderung gegenüber nicht ung e,-
lshtiger sein werde, als gegenüber der erstem«DE! Hohn, de: in diese: scharfe» Kritik liegt, nach-
t« Ohne Weiteres ein. Aus Anlaß des Verbotes
V« Ausführung von ,Thermidor« wurde schon her-
VVTAIHVVEM daß in Folge der von der Regierung
bkwkfenen Schwäche der Ultraradicalen der Kamm
schtvelleii würde. Die jüngsten Vorgänge zeigen denn
Auch, daß Paul Döronlede und die mit der Patrips
MPLTSC verbündeteu Boulangisteu sich in der That

wieder füh1en.·—- Ein Prüfstein der wieder zuneh-
menden Mnchtder Boulangistenwird es sein, ob
der Berliner Botschasier Herbeith wie es von
ihnen gewünscht wird, thatsächlich seine Abberufung
erhält. Ferttys Organ »Estafeite« veröffentlicht ei«-
nen heftigen Artikel gegetndie Regierung und fragt,
ob Dörouldde ihatsächlich »der »Herr Frankreichs« ge-
worden sei. «. » «· "

AusLisfabon wird gemeldet, daß der B e l a-
geriingözicstand in Oporto noch einige
Zeit werde aufrecht erhalten bleiben. — Einer
Bläiternachrieht gufolge wären die englischen
Gegenvorfchlägebetreffend die Angelegenheiten von
Mozarnbique an; vorigen Freitag in Lissabon ein-
getroffen. . — . ««

Wie telegraphisch » bereits s"geiiteldet, hat« in
Washington der Senat die E in w and e r angs-
Bill in der vom Repräsentantenharise beschlossenen
Fassung genehmigt. Das Gesetz verbietet die, Ein-
wanderung von Personen, die zur Reise Unter-
stützung erhielten und von denen anzunehmen sei,
das; sie die öffentliche Mildihätigkeit in Anspruch
nehmen würden; ferner verbietet dasselbe die Ein-
wanderung von Polygamisien Letztere Bestimmung
wendet» sieh natürlich. gegen. die schon so lange von
der Bundesregierung bekämpften Mormonem

. ll c l! I c s. .

Gesierngelangten die Stadtverordnetem
Wahlen innerhalb der s. W,ählerclasse,
welche am Montag ihren Anfang genommen hatten,
zum Abschluß; von 4 Uhr ab wurde die Auszählung
der abgegebenen Stimmen vorgenommen und bald
nach— 9 Uhr Abends konnte die Verleiungss der Wahl-
Resultate und die Unterzeichnung des Wahlprotocolls
für die s. Wähletclasse erfolgen. ·

Die von der s. Wähletclasse vorzunehmende Be-
setzung von 24 StadtverordnetemMandatenist mit
dersabsolutensMehtheit aller abgegebenen Stimmen
erfolgt: von sämmtlichen 517 abgegebenen Stimm-
zetteln hatten die— 24 Gewählten 509 bis 313 Stim-menaus sich vereinigt. Nachwahlen sind in-
nerhalbszder Z. Wähierclasse mithin
nicht erforderlichx »· «

Als gewählt sind hervoraeaangetn »
1) L. Umblia S(Nr· 178) mit 509 Stimmen«
L) W. Ljubiniow « · ( 72)

»
507 »

Z) Dr. K. A. Hermann (t289) »» 506 » ;

4)«A. Grenzstein U939aJ » 501 »

, Z) Chr, Kümmel ( 96) »
487 »

S) G. Goldmatm (.-108) » —358 ,—,s .-

7) J. Maria ( see) », 347 »»

8) G. Sache . s( isjsz »
338 »

s) P. Vordre· ·»
( »4) »» 329 - »

10) C. Treffner ( 1Z4J «,
329 »

U) W. Bulgakow ( 70)
.,, 328 »»

12) C. Laakttiann (1938) »· 327 -— »

»13) A. Spekow · ( 596) ·,, 326 « »

14) B. Stem- («sz194) »
325

.,,

IS) C. Hackenschtnidt i( 23)
,,

322 .
»

IS) GxKoenigsfeldt ( 630) »
322

»

17) Hans Ark ( 294) »
321

»
»

18) G. Blnniberg ( 207)
»

321
»

19) C. Rembach t1541) » 321 »

20) Ew. Freymuth (825)
»

320 · »

21)·G. A. Pohl ( 263) » 319 »

22) Daugull ( 116)
»»

318 «

»

23) C. Ltpping (507) » 317
»

24) F— Hübbe ( Z) « 313 -
-

Von den Minoritäts-Candidateti hatten die
meisten Stimmen erhalten die Wahlen P. v. Wis-
kowatoiv (198 Stimmen) Keim— (184 St.), Margus
(1827St.I, Annikow (181 St.) Lawing,·«(181 St.),
Ticks (181 St.), ferner Kusnezoigy Land, Koggey
Meggey Stamm, ··»Roots, Simson, Offrih .Milp
(178 St) Löchmuz Knoll (166 St.).,und Rose
-(145» St.). —- ZahlreicheStimmen hatten sich zer-
splittert und alle übrigen Cadidaten weniger als 100
Stimmen erhalten.-- Die W ä h l e r d er ziv e ite n
Classe treten bekanntlich; am 4. März an die
Wahlurnm « «

« Zwteiter Ruh-Vortrag. -
-Jn Fortsetzung seines ersten Vortrages behandelte
Professor Dr«- Aiexander v. Oettingen gestern in
glänzender Darstellung die T heo rie d e s Here-i -

rathe n s. Der Inhalt der schatf prärisirteneund
durch treffende Citate pointirten Dedurtionen war
etwa folgender. s-" ·"

Theorie und Praxis stehen auf keinem freund-
schaftlichen Fuß miteinander: die letztere spottet der
ersteren und will sich fnicht von ihr meistern lassen.
Das ist auf allen Gebieten des menschlicherr Lebens
der Fall und so auch auf dem Gebiet des Heiratbeusx
auch hiersrnd Sitte undssGewohnheitsbrauch stärker
als alle Theorien. Trotzdem aber ist die Theorie
nicht achtlos bei Seite zu schieben, denn sie bildet
einen Damm gegen« die Ausartungeir der Willkür
und des Leichtsinns Die Theorie darf allerdings
nicht blos auf platoiiischeri nnd abstracten Ideen-be-
ruhen, sondern auf der· Erfahrung",»die« wir. gerade· auf
dem Gebiete des »Heirathens imLaufe der Zeit-nur
dUkch Viel Leid gewiuiisem durch diewir reich wer-
den, indem wir verlieren. Durch solche Erfahrung
gewinnen wir unseresittliche Ueberzeugung und-»die
Theorie, die« auf ihr sich aufbaut, ist dann keine
graue »Theorie« mehr; wenn sie auch nicht allen
Ausschreitungen in der Praxis Einhalt thun kann,so seht: sie ihnen doch» Schranken und liefert unsdas
siitliche Urtheil «"über die Motive des Heirathens und
die Art der Führung der Ehe.

Aus dem Gebiet des Heikatheus habe» sich nun
die verschiedensten Theorien gebildet. Dieselben sind
alle mehr oder wciisiger eudämonistischy d. h. Glücks-
theorien, indem. sie das Streben uach Glück zur
Grundlage haben. Dieses Streben rst berechtigt und«
in der Natur des Nienschen begründet; bei jeder
Handlung— ist das Motiv die Aussicht auf Glück —-

sei er im Diesseits esse: im Jenseits — und bei ei-
ner gesunden, sittlirhen Auffassung soll auch das
Streben aufs Glück gerichtet sein. ,,Glück« ist aber
ein vieldeutiger Ausdruck, und so verschiedenartig als
die individuelle Auffassung vom Glück und das

Neue Dörptsxhe Zeitung.

Streben danach ist, so verschiedenartig sind auch di;
Glückstheorien Die zunächst ins Auge zu fassen,
den drei Theorien beruhen auf einer obekflächiicheu
Auffassung, denn sie lassen außer Acht, daß das·
wahre Glück sich nur erreichen läßt, wenn man nicht
allein danach strebt, glücklich zu w erden, sondern
auch glücklich zu machen. »Das Leben ist stete
Selbstaufopferung zu höheren Zweckenf «

Die erste dieser Glücksihesorien«, die romanti-
sche Gefühlsthseorih hält die gegenseitige
Zuneigung für die alleinige Grundlage des ehelichen
Glückes und sagt, wo die gegenseitige Anziehuitg
vorhanden ist, da ist auch eine günstige Prognose
für das Glück zu ftellen. Diese Theorie faßt» die
Verantwortung und die Folgen nicht ins "Auge.
»Die Liebe führt zur Hölle« sagt Dante, und das
ist richtig-sitt diejenige Liebe, die des« gegenseitigen
Sichversteheiiz der Selbstlosigkeit und Aufopferung
ermangelh Eine solche bloße Answallnng wird zur
Minute, zur Troubadotir-Minne, die von» Julius
Wolf im «Tannhäuser«« so trefflich charakcerisirt
wird, wo sie den Helden zum Schluß in den Hör-
selberg führt. Ohne Liebe ist ja eine richtige Ehe
nicht möglich, aber die subjectivntomantische Verliebt-
heit darf nicht Grundlage des Heirathekns sein, denn
in dem Falle dauert die Ehe nicht länger, als das
glückbringende Gefühl anhält. Diese Theorie schließt
die ScheidungMTendetiz schon in sich, fiihrt zu Leh-
ren, wie sie Sehlegel in seinemgberüchtigien Roman
,,Lucinde« vertritt, und läßt schließlich die freie Liebe
zum Losungswortwerdenz sie strebt nur nach dem
Genuß und ,,Genießeii macht gemein.« Eine solche
Liebe entwürdigt den Menschen und führt, wie Tol-
stoi in seinem neuesten Werke schildert, zum seeli-
Beut, und, unter Uinständem auch zum physisch-en

or e.
, Scheinbar im größten Gegeniatz zu dieser subjec-

tiwromantischen Gefühlstheorie steht» die Glücks-
theorie mit prccktischer Berechnung,
welche mit nüchterner Vernunft— die Folgen. abwiigt
und Standes- und Vercnögensverhältnisse als »aus-
schlaggebend betrachtet. Diese Theorie hat wie die
vorige nur das eigene, ungestörte Glück im Auge—-
nnd-führt dazu, die Ehe nachRousseauscher Auffas-sung als eine Art vernünftigen Contractes zum
Zweck häuslichen Zusammenlebens htnzustellem Auch
in dieser Theorie ist schon die Eheseheidungs-Tendenz
enthalten; denn als Contract ist die Ehe eben lös-
bar, wenn die Voraussetzungem unter denen sie ge-
schlosseu war, in der Folge wegfallen. Die Geld-
und Standes-heirathen widersprechen dem Wesen der
menschlichen Würde und sind eine Preisgeburig der
Person. Ein berechtigtes Moment in dieser Theo-
rie« ift die Ueberleguiig der Folgen, der Gleichheit
der Erziehung, der Lebensgewohnheiten u. s·» w.,,aberzum Unnatürlichen Extrem führt es, wenn diese Rück:
sichten die allein bestimmenden sind, wenn die
Liebe-als nicht nothwendig zur Ehefchließung betrach-
tet wird. Ein trauriges Beispiel hierfür bieten die
französischen Ehen, in denen die Eltern der Hei-
rathenden es— übernehmen, durch ihre Entscheidung
die Zukunft ihrer Kinder zu bestimtnen .

Dieses sich willenlose Fügen unter die elterliche Auto-
Æität führt zu der dritten Theorie, der religiösen
Sch i cks als - Th eo ri.e. Dieselbe: faßt die selter-
liche Entscheidung, swie z. B. bei den Juden, oder
die Entscheidung durch das Loos, wie bei den Her-
renhutern und Missionareiy als eine Schickung des
Himmels auf. Wohl baut der Eltern Segen den
Kindern Häuser und soll eine Ehe nicht gegen den
Willen der Eltern geschlossen werden, aber ein mo-
ralischer Zwang in der Liebe ist unsittlich und wird
leicht der Ausgangspunct der heimlichen Galanteriy
wie das in Frankreich nicht selten der Fall ist.

Keine der vorgeführten Theorien entbehrte, wie
wir gesehen haben, einzelner berechtigter Momente,sonst hätten sie auch nicht eine so große Verbreitung
gefunden. Aus der Zusammenfassung dieser berech-

tigten Grundsätze ergiebt sich die sorialsethfische oder
speciellæizristltche Heiraths-Th"eorie. Dieselbe nimmt
zur Grundlage die Liebe, die vernünftige Abwägung
der Verhältnisse und den Segen Gottes. Den
Untergrund der wahren Ehe bildet die Liebe, die
Ergänzung der Geschlechterz eine nothwendige Prä-
misse derselben ist die dauernde Monogamie Hinsichtlichz
des letzteren Erfordernisses gehen Naturordnung und?
Sitilichkeits-Ordnung Hand in Hanops wie izn-,über-
zeugender Weise die Statistik- nachweist, denn im
HeirathMllter ist die Zahl der Männer und Frauen
eine fast gleiche: auf 1000 Männer kommen etwa
1011 Frauen. Es geht daraus die Widersinnigkeit
der Polygamie hervor. Aber schon die sittlichenGründe allein sprechen für die Nothwendigkett der
dauernden M-onogatuie. Die Eheschließung seht die
volle Hingabe voraus, Leid und Glück geineinsam
zu tragen; die Liebe soll nicht eine verzehrendeFlamme sein, sondern ein mtldes Feuer, das erwärmt;
sie soll eine selbstverleugnende Hingabe sein, die aufgeistigem Verständniß und geistiger Theilnahme be-
ruht; solch’ einer Liebe ist ein Wechsel unverständ-lich und die Gewähr für die Dauer liegt in ihrerNatur begründet. Bei einer solchen Liebe kann die
Ehe nicht zur drückenden Fessel werden. .-

Der vernünftigen Erwägung muß bei der Ehe-
schließung gleichsalls ihr Recht werden, denn eine
Gefahr entsteht, wo ein zu großer Unterschied der
Bildung und Anschauungen vorhanden ist. «

Mit der Eheschließung begründen die Einzelnen
eiii·Haus, eine Familie, bund übernehmensdadurch
Pflichten der ganzen meuschlichenGesellschaft gegen-
über, die sich nur dann ganz durchführen lassen,
wenn die größtmögliche Uebereinstimmung der Lebens-
anschauungen und sittlichen Auffassung vorhanden ist.Wohl ist in einer, unter solchen Voraussetzungen
geschlossenen Ehe Jrrthum und Täuschung möglich,
denn der Mensch ist schwankend und sündig, dochsollte auch in einem solchen Falle an der unlöslich-
keit der Ehe festgehalten werden. S-ucht man sichgegenseitig zu tragen, so bleibt wenigstens die Ach-tung vor einander-wenn auch die Liebe geschwunden
und als schließlicher Ausweg bietet sich immer nochdie zeitweilige Trennung. Schon um das siitlicheGesetz zu schützen und zu erhalten, muß man an der
Unlöslichkeit der Ehe sesthaltem Eine Ehe, die auf
solchen sittlichen Grundlagen ruht, auf der ruht auchder Segen Gottes. .—x.

Jn der Aula der Universität fanden sheute Vor-mittag zwei Pro motionen statt. Zunächst ver-

1891.

theidigte der Drck Broniölaw K a d e r seine um-
fangreiche Dissertaiion »Ein experimenteller Beitrag
ZEIT-F— dsl l. Mtc "s sb"D mo l-sisnsprääcezene dieocaoxdlcttilixigektrlsdldoiiekiten aåocectcitlelti
Dr« W« Zoege von Mantensseh Professor Dr. K. De-
hsp UND Ptvfeßor Dr. B. Koerber und wurde hier-TUf öUM Decier der Medicin proinovirh —-

Svdann wurde Herr Wilhelm« v. S e e le r aus
RigoxMitgiied des kussischeu Instituten« Reini-
spklks Rkcht bei der Berliner Universität, zum M a -

gister des Rdmischen Rechts pkokupvikkDis JsUUsgUksklsDisseriation des Promovcnden führte«gzseeeekesexssekeks sei«. e «
«« or n-

ten fungieren Privatdocent A. Gukjtitjetikf Plrdidvoalidkxcent D. Grimm und Professor Dr. O. März-few.
V zDas ,,Panoranta Jnternationnl « lässtinidieser Woche die Großariigkeit nnd Schönheitder Seh wetz »ein dem bewundemden Augeder Be.
sehauer votnberzkehetn Wir sehen die gewaltigen Ge-
bcrgestocke der Jungfrau, des Seil-erkenn, St« Gott-hard, Montblaric &c. spwohh als anch dteidyllischen
Landschnften des herrlichen Alpenlandes Stadte und
Schlösser; Jnder nselzsten Weche sollen auf Wunschdes Pnblieirms sur emtge Tage die baierischen Pta«cht-schlösser nochmals asusgestellt werden.

Das erste FrühlitrgOBulletin des Ppy-
sessors»D. Kaigorodow vom St. PeterZburger Forsh

, e :» iMJH ?IF7åT«?iiT»d" Tsieäæiikksiks HTSFFFTYSZTH
Frühlings hat bereits gesonnen. Jn der— Ngtur
macht sich bereits« einiges Leben bemerkbar: die Weist-e
HERR? Zåskitmuiüikämsgk R«sZ«I.«’7L«"S-i-"«""«7«Z«·e ne e e i n ennen .e-

äteirkt mzrnltatddert Wänden— die ersten Fliegen nnd
enen a er.

« T»odltcnlistc. -
Arrcndator Carl Johann· Kaknnenb erg , -1-

im— -'59. Jahre am IS. Februar zu Schnrardeik «

. Frau Theodosia Beggroksz geb. 2)"ieich, f im
77. Jahre am 15; Februar zu Rigax -

Getrost-nur » e
de: Nerdiieäen Telegrapheussgeuiuk

St. Petersburg, Donnerstag, 21. Februar.
Der ,,Reg.-Anz.« meidet, daß der Gefundhettszustand
Sr. Kaif Holz. dessGroßfürften Georg Alexandw
witfch ein befriedigender ist, obschon See. Kaif Ho-
heit behufs völliger Wiederherstellung seiner Kräfte
einige Zeit in einem warmen Klirna verbringen muß.
Zur· Behandlung des Großfüssten wurden nach Athen
die« DDr. Alischewski und Aikanow entfandt. Heute
dürfte Sie. Kaif Hoheit auf drei Wochen nach Al-
gier abreifeky wobei Höchstderfelbe außer von den
genannten beiden Aerzten anch von dem Generalmas
jor Grafen Olffufjeiry Chef der Kanzlei des Kais.
HaupfquartierT begleitet wird. «

; Berlin, Donnerstag, 5. März (21. F»ebr.).
Die Stände ElfaßkLothringens befchlofsen an Kaiser
Wilhelm II. eine Adresse zu richten, in welcher: um
Aufhebung odermiudestens Milderung der Paß-Maß-
nahmen gegen Frankreich petitionirt wird, da die
Bevölkerung der Reichslande treu zum Kaiser stehe
und keines SchutzeTgegen die Agitation von außen
bedürfe s »»

Neuerdtngs treten bestimmte Gerüchte""·auf, der
neu abzuschlteßende deutfckyöfterreichische Handel-Zuer-
trag werde Getreideädifferentialzölle zum Schaden
Rnßlands schaffen.

Rom, Donnerstag, den s. März (21. Febr.).
Der neue Mtnisterpräsident erklärte in der«Kammer,
Jtalieu wünsche-ohne die Lösung des Dreibundes
freundfchaftliche Beziehungen zu Frankreich zu pflegen.

. Was die« rufsifche wissenschaftliche Expedition
Mafchkorrks nach Abefsinien anlangy so» werde« die
italienische Regierung derselben ihre guten Dienste»
beim Verkehr· mit dem Negus, mit welchem Italien
auf bestem Fuße stehe, zur Verfügung stellen.

- gdetterbeticht MPO
vom 21. Februar 1891.

O r t e. lVJZIP f I Wind. fBewölkung.
1. Bodö . . . 734 —- 6 NE 2 1
2. Haparanda 737 —-10 B2 4
Z. Helsingfoks 733 — 8 sE 8 4 Schnee
4. Petersburg 741 — Z ssID2 » 3

-5. Dorpat . . 731 —- 5 s2 4 Schnee
6. Stockholm. 728 —- 0 , W4 4
7. Skudesnäs 745 H— 4 NW 8 3
8. Wisby .

. 732 «-I— 2 W 8 0
9."L«ibau . . . 735 H— 2 W 4« » 4

·1p. Warschau . 749 H— 2 W 5 4 Regen
z: Eine fchwachtz aber deutlich ausgeprägte Cyclone

über der Ostsea Das Minimum des Luftdruckes
nördlich von Stockholm, ckückt nach Finnland vor.
Daher hier weltliche Winde mit wechselnde: Bein-öl-
tnng zu erwarten. - — n

Coutsbcrichf f
-Sx, Zetersbukgc Börse, II. Februar 1891.

Waaren-Börse.
Weizen, gleiten-c» Sols-nein) hohe Sorte

f für 10 Pud - . 10,Z0s Tendenz für Weisen: ruhig.
Rossen, Gewicht LPud . . .

.
. . . » 7,26

. , Tendenz für Rossen: ruhiger.
schlagfaM hohe Sorte-Or 9 Bad; . . 11,65

- Tendenz für Schlagfaate f esst d t-
ztsggumiehy metowischey pp 9 Jud. . . 7-39—7-s0

,, von der untere« Wvlga . .
. . 7-7««-8

senden; für Roggenmeblx stU L
Greise, syst-speise, se« Kot! .

. « . NOT) »

Für die Redactkvn petantnfortlichs
·-A.Haiic1o1»t. »Frau END-stinken-
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Gumiiiisohlen Russiscliei Feuieisdssecuranzscompaguie
kiiis I)ameli- G Ilekreustiekel » gegründet: im Jaltke 1827. n« s De» V

h b b « G« kklDllhi ««
""·""""""·-"" I . .

1 ·

«« Die Verwaltung beehrt sich hiermit zur öffentlichen Kenntniss zu briiis O · «. s c» I ·.»4 »« «
gen, dass. nachdem der bisherige dortige Vertreter der. CPMPASUTSI He« - · - Nu! ab! Um Z« « PVIIkIIUk

me» geehrt« Kundsszhaft d» A. von Hofmann, sein Amt niedjrgelegt hat, asii seiner stelle I . « Ahgngz sm» » «
.s - ss «»- kzkssgzksziskäjsssz Äbeiidunterhaltuiig

. .i - »MPO'· inzi neu re. es rm - . . . . ·
zum Agenteii kiir stacltjuul Kreis Dei-par erisaiiiitworden ist. H» wzkzhes kgzszjnz ugvzkzpgkzkkgn D « W« d« «« .

TM! «d9«ra«Fk Fufmmskssm Fgmszclkts Auf Grund vorstehender Bekanntmacliung bietet Unterzeichneter dem Pxszlillsetslljsskszlfsszgsgåssåsgsgrn åsglgäsk
««

pypater
· J; ans IFMCTSFUSXIX keFtse end F· geehrten Bublicuiii seine Dienste für den Abschliiss von Versicherungen bei noch unentwickelte Hagel; de» sang· sur Mltglledek, deren Fnnilllelljllld

Ue« «« «» «m e« an« m oben genanntercompagnie mit «» dem ergebensten Hinzukiigeii an, dass er . ·

·« .
· Fh le« Gksspt

«

»« - »

. .
. . .-

.
. ». »

. lings leicht verdauen kann. Elklge U k 48 S ,
-" dlesems Fahre vekabkolgt UZUI Beste! stets bestrebt. sein wird, Assecuisanzantrage und alle in Versicherungsangw sz T l « » « —·————- · «
« Ums« «« d» Zuszhqkucksksl «« www· legenheitenan ihn gerichteten Aufträge« in promptester Weise zu erledigen. iohW« V« an« VUYDUVU W« Erst« Dritt-HEXE! PbkSIIII VCIIIL «iiYsdsspiFsiGZFFESlFlFUFFlYFSlliellsiradsss I «Isoti-at.iis«sils-Eedkusk 1891- VIII« »F f«

- Ikklkws «ia—i«---·» «. . s s · . - ·

«. h««?«"« - - Der vor· te. d,
i - Askcntderliussischen Feuer—ilssecuraumcoinpagnie UND« kk Wil- kslk M« il-

.. « ·« «—T««——- L . . - » » « Jst-gründet isnzfssjxkc 18Z7-««;«,—««««·sp·—.-»«·« · .
« BEIDE-DE«- MEHEE s« - - TM i i-

««
"« «T. » « - -«-'·i"·3?««.,««-«7""«I’"3." «D’—ITTT—:«T,·',«·«" « -",.:.—..-"«·«—Z-. Ist· .«.· « «

-.

- - ««« « «
Ompkisblt -" Gut. Tat-to «

».

lhe ASCII-Hohe ZCUUIIZ - ; . i · « s— «« -
xaskdsisspiiiss i2.

—--——————-—-————-—
·« - «

- i « -

-
.

«« «« «·

- sairiz BIOPIPØPMYOCCZL r:- 5 Rblszsterbeoasseu
Täghzh . i ·.-?fTJ;-.T« «L-·:«-E«.-I; xskgs «—-

"

»

"'— des! 22.11’(91i1·11.at-11.·1.,z9 Uhrsszzz R— «-» .·. - . - . -- 111-stock«- asosssfoaea . « Abends «·«» »sm.gs·.muszes» «
· « "" « I «· l) ·l; · 8000 F l t de Beben· e· npamakmteozrfdfzikiso »Ja-erns- Da wegen zu gsringsrBetheilijkkhiig

« HJSCHC Mktmmsz l IIJFFHFZT III« und ZTTTTT TIETYF dTiilllikeldixi Heisa» sag. F» « 2 kniete-kannst II« G«""«I·V«"««m«"««"8 «« Eis«
» . . « D«

-

» « . « »
«

:-.-
« « « ruar d. J. über »wichtige« Anträge

- -Z« «·«« »«
gern-en. Der. Preis pro Petitzeile 5 Kop. - - «.: ji«-i- -«no.i«i.sy" iiyiiciiiiioiiircxcn easy— CÄZOIICHJODITISZTFIVSDCFU ITOUHÅWXSOIFIOFIT «· - Aiinoncen wein-Jan in der Buchhandlung MHYareSY i. »; · R;atli·ihaus—-Strasse, iii anderen Buchhandlung-en und» in der .«) n Z; site-Isaria 1891 r.

«

sehzenonenzmtgljedszr skzedzgkwekzen«
.

. i .« E· dl G. M· ·i: P tersbiiis er stn 2F emjkan sen. ; · FFSMUUS 7VTIIIIKOUSAIH M» -«- « ildte Direktion.
aus Rosen. Sau-eilten. Kreisen. Hin— i «"«7i-« uns« MS er« e H? I «kPZ; l 2z HZFZFFZHY itpk»-»2«--2;»««««

« blauen, Alpenveilclienz llyaciutlioii i « « «

· s « «I"IYT«A·B"«’ « TM'- · »— .» ·. · . ·

be! « -.i;»z;-;;;3ziii,·O;;i;x;x,3zsk;i;;.;zsi Sommer: Plan.
Täglich frisches gutes .ejgengeba- F.- " · · - "- · I) Mosis-In- i. « bis: . «·«« «« · ·

«

cksdes Gkobhnjcl i . «« ai » - « · ·· · Allons-arti sitt-h. . 1 iijå ~i« «·« " E «

empfiehlt die Gewiirz-I-I«andlung. - lempäehu «« alle« Farbe« F. s. · Baiisxieiigepisal KIND?- « OR« I

EYI lin Unterzeichneten Ver-lage ist.er- Hiermit dem geehrten Publiciim d«le Hex» »»»«ira»j«« I—-3;:;»J»».« 1 Wo« IF» Um« .
· l· lst IU USE- Sk »Ist! Upg schienen und. in allen Buchhandluip ergebene Anzeige, dass ich mich in g« p;»z»lpys»».l4-16«p«x—50 icon» use« · · «

« « . - - B I . h« njedekgelässeu habe und aHe ja mein· rospeiiektiio nein-Ho iiouykiasrs su- irarasrikitb 11. s «
--

«
It«i gpchwedisches Brod. -

EI« «« s 0 E par. scisgsdds Akt-disk, d. , zzzjzjgggkzxgzzszkzxsszgszsssszgzzszzxzgkksxzk Im« atek Cz« eile,
qsksskcsffs RIIICNESUULLZH . d·. »

.

«

. ·

rann-i irr, 5« second« noitodyztun Zss iiracesh · » «
·i aus den vier Jahrhunderten der aussucht-e. Pkci«l«l«);tn«l«c«saii««n« sicli auch l» « Djg IJ1I90ß10n·

i« due-di: « uimsctdwiiks - «« --——-«k«i END-«« E« s - «. « · I «

dir-i. . 5...-:..5.««:id;;..;... . Os«! s
; s -.,s«»(,1»184« s I -

sssssssssss sssssssssss
-

kein» Ast-sei» 5 und die , I WSI·F·!»J»··Z3« s

Ilatiälluiis Rjätetzsjssstin 4I « «
«

vol« · ««;««."·.-«·«"z« -
· » aus. rau e Hing. spl «F, A II« - -- i·z -·»«-»:-««·» « - - « " · - und einige lIIIIICI SIIUI It! vol«-

I z· - kcspogk Des-qui, Inst« et! · -B,·lumeii-.str. 11.
- . « « « « l«l. l a» Borg-or rings. »» rote-Basis.

- « « sz « "« s M . »«
wUszd lUUIS Vekklkuksz

· · »ii orikpnisisa enrexigiisenno c«i-«l9—«rn liacoizsh · ·S k k Mk M C« ssssssssss s ltsssssssssssss M« «- ssps «» ssss ssssssss liollolilldlbllsllollilllllllli
wiss! Essig «« g» ssisgsssssiss -

«

-

l Iris-m- sossssscskiowskstkgsss si- - »
i

- - Jst-T i

ulld blttet sie dkiiisild UM UNDER«
M - .i» »

»» i i ·
.» . » .F . i · . i sei-kaute s fis-us Professor leises-illa.«« « islalzssExtkaot uxpuliveriotsm « i-" .·- sU-. . Zu besehen Montag, Diqskgg up«

auf dem Gute lkeitttittgsltjoks ist s- DTAIZFEXIIUAFCIPIZOIIDOIIS" · H« » its· —·We.ss"er—sti-asse, iiiilJause Waldkund
Bär; St. Lkeoräi as) vergeben. ·. - . vonsehr angenehinem Geschmack. · · ist täglichmit Ausnahme der. Sonn— ·do» - «« d« ««

·.

«« d' eres ei er usverwa tun in d« · .7 ·wo i ·«

·« V ·
·«

. szu disk« t 9Uh M THE; . II! ZU Au« sc HPISOIDU S«
R» ,«»,« i S »Wol.»lllayei sW disohth 00iideiisir-iinstalt, sit-rat. I »Es« IF; Fgchkkztg.s extkmstssfvs 3,»-»»»»,»««,»»»« z»«««,«»gsz» i» «»

«-————.——- Verkauf in« Dorpat bei: · « D . . » . »·«. g « ««« Ressouisce beim Oåcoiionix ·· «

" - —-

. « :--"- «
De« beste« esuälspäischeu Bin« « Ut- sv lett-Hand strick-beilegen. " i— i Tritt-Fand Ida-III« titdlr sggaidkadigskgkkll YPEH

Schelle-all; in vorzijglicher Gute -

««
· p «

.· » . «» », » Eh« . . » » · niederzulegen. . · « -bezieht- man am billigsteii waggow i; « P? AY As ! COECA-M« lIVFÜTVUVFYU DIPTE- »- lh» szjoh am 3d Mc an« i MW! pudweisss Zu jede-I« Bahnststiou
von den lcalkxverkeiri « « · zjfe : -tt · Ä Äl Nr 73a abzugeben

e« arg« Mo«

« E - i —--——.-—.-·—...——’.»
- .

.. J» H NG I « :Z «· -.;.;":··«-:k·«: .-,:«.;» - I II» dgjgneelkl s?asse IE· - n· ZEISS? Pks TEUVSSL I ·« ;·-·-· H · «' » Nr. AS, unten. I ««

»· ? -s END) MEis« vsslsmkssss

L -«se·)i v» ten-g N «-.auC!ter ««« I «·- ksjkks ..Appak«aj - «--sts- Is- —-—-EDLEF9—————«"««
———-——-—..V « i ssi .

i»» »ss S z l . 2sslslefteåsv·l’iis.ll.nsg. lslslalbfkautbändstlcsssrln « · « a 2 Monate zu, has; Hex, am H· d· M· .
7 · s »·

·: « ·.«)·«s· n w« irr-·«- sn Ohio «a»» I n « s« «««
«« «··0«"Isp sz « · . i · D d b . h u ?C« H« Bkkgj Hi; ZEIT« ä3g....:’5...;" Mit-III; »Tai- i

- « "Ff»UpferschM’-EVSM2Is!Ek- «
««

Im Unterzeichneten Verlage ist soeben erschienen und durch alle Tuch— «
«DAMAGE« Z« DIESES« · « « ! « II« beide» Fest« werde» seh!
· · « . k . · st »« h · d gebeten Otsrtige nutzlose Be— i-m» jung» MMM Von den 14,000 lmnidtrictillrten bot-hats. :·«;-«,.k;::sp»;.k» szzk skssrkzgszxsizszr .....k.......g..- .«.«..i..;...... ». d. «

.

."
.

« -· - -« « -

« . «·«
-

,· » , sp«·"i—··-—"·—·T-—-«—-——««« Fenster-laden Ue. Si: em zugehörigenLäg xxåzixxgxgn Jgkgdgxzggzgixäkkssä Stteifziige in das ~Albuiii Acadeiiåägum dei Kam. Univetsitat Dorn-if. Bänweäthdcr Statgn Fel«al2ci, Was-Hauer schloss zukkjgkzuzkszuzn· ·.-.

- - v, een inin ei au ztvetga gge
vertraut« B» e sbspzhe ekah tu« Ist. G. Otto (Mltau) und A. llnsselhlutt (Dorpat). » .. J A U·Bluts äkågnisselztEilitlåiisskisgnZElT;Fuss«l broch. s« Vll und 150 seiten. ——- Preis; l Ruhes- «mitÆdndFgknaggltdåikudiltthschaxkkj- I O
e sie es s ' · ----——-B—-—--- «. .

Zuczwzmek wollrdkrsc 3 WYF « e He! «
, ·

·

chSU Und Wohugebaudeiy hie eine mit b, Ist das Holz so they« dzss «
«« e G« Es« 08 kokfsllässlllsllägkoftt Ferner erschien in demselben Verlage . die andere mit 111. Dem. Land. Dei· aim -srn u zum sooriosen nri «· i · «« :

-

· 111, se
»de- m.- disk-ja.- 1891 F« »Hm.- AIIIEHIII ACJOCICZUIECJIIIII ZTI«T2F2Z««VTFFF2T«ZTL"«Z""H »F« DIE( «
sen sub A. ZE in C. Mxitt«esen’s «»- -

· i . . « ? i« ’

«

«
· s Z

Buch« zz"ztgsz·zxpd« nieder-Leg« der· heftiger-lieben Universität. Bot-par. Fxsnvcxge Sdkexwszcztkxpn Betaut. Marsch. tkltteissgitxxxjiäsrsviärvlxifxunlgJ Lkkuhere

F« lUIUES NHCCEWI SUW ZESIIUIIS A. itasseiiiiatt (i)B(-T:-r-Z:I««Fki(i7o3k. a. ou» mit-di. Zu St. Geokgi odxkkiihek wird
· Pmmkikma iakszknatidaals ««

J als Stütze der Hausfrau, zu grös- o ,

—————— I - u d . N» H« sozmxzgz
»He» Kinde» «» Mk, «, ver· 8 viii ddd 1008 seit-zu. siege-it gebunden. Pisa-is 5 aus«-i. HEXE; El« Ckvk «»

ZEISS« Alls-III«- «,
käuferjii am» liebsten zum Ver-reisen. · I . II Cl! II! El] Cl! cwällsc .S · T. S « «««Adressen sub ~«A. Fa« in der Expd VRBJLW »«»
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45. Freitag. den« M. Februar. (6. » März) TIZR

zlsTpkeckscheitlt täglich
ausgenommen Sonn-« u. hohe· Festtage

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

1—3«Uht Mittags, geöffnet-
Sptechst d; Reduktion v, 9——II Vorm«

«. Preis ohn«e«Z11«stell»1ix1g ss sltb!.·j».;
,- «.
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« Mit Zu.stel·1u-n.g:x1«-
II! Dvkpctxz jZhTFJFHFF IYVIHJSHFYAIIIHF
z» jährlich RbL 2J0«».Kvp,«,»8Z1s;öeZk-3
; jähklich»2’s»lb«l., nigng·f»«lrixxh·
aprch xjitzgwärk»s: jahkiizchv Ver; Hdfhsk

- · heim. 4«sik-:7.s.-vikkt-Ij.-2 Am. gzfyxfs
Uqgq-I-;;XHY kk In fetute bis l1 Uhr Vormittags. Preis füpdie fünfgespscltene , «» « . · .- s. . Abvttnestcsts VIII Jus-Stute llstzniittclkc iukRigrsp H; Laitgöwitzk
Kdrpuszeile oder deren Raum b«ei dreimalfger Jnsertion s 5 Kop. Durch die Post J»« «.

»

spzAukzoncszenzBureatxz instlxj IIIOVID BLIYDHJUWEZIDT VTFIFPFCU
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Inhalt. -

Jahr-v, DIE; spitz: Reaxidhuleixåxsötgticcckk cziimsistoriekkVerkü un «- · »»

« « renneke·1»en. . nat e epetitocemRjsszzZ.--ssGetspjskijk·-stretn. Von; Curatocn Nachruf. Ernen-
nung. Werk-like» Voxn Hafenzidag o e: Pastvc Rinne f.
St. Peter» or g: De: Studiengang des Gcoßfütsten
Throns-Herz. Tageschtonih Odsss a: Strandung. S Hm-
ferp pp if: Entdeckung. .

Apistische: Tag-abgetan.
Lords-is: Nseaeste Post. Te! sgkammh Tours-

Be-·richxt. -, .
»Hei-Taktik» Ueber die astesten Denkmäler der estnifchenSpsnckyM!än·j1igfaltigk3." «— «

f»« ’ Inland
Dorpah 22. Februar. sDie neuesteNummer

der zCiresfür den Doky- Lehkbez." enthält den be-
tettss gemeldeten Allerhöchsteii Befehl über die An-
wendung des allgemeinen Statuts und Etats
der Realsch u len auf die Realschulen des Dor-
pater Lehrbezirkä Obgleich wir gestern bereits den
wesentlichen Inhalt dieses Erlasfes wiedergegeben ha-
ben, lassen wir doch in Anbetracht der Wichtigkeit
des. Gegenstandes den Allerhöchsten Befehl im Nach-
stehenden im Wortlaut folgen: -
i »Auf die Räsnschuiesk in Der-par, Riga (Stqdt-

Realschule) Reval und Libau ist vom Beginn des
nächsten Schuljahres 1891192 das allgemeine Statut
nnd de: Etat der Nennen-leis des Ressokte des
Mitiifteriumsi der Volksausklärung vom Jahre 1888
auszudehiiem ausgenommen die Bestimmungen über
die OekonomiæConiitös und die Ehrencuratoren nnd
zwar untersBeobachtung folgender besonderen Regeln:

1) Die kirchensiavonische Sprache ist« nur für
die. Schüler rechtgläubiger Zcisonfesfion obligatorisch.
S) Für rufsische Sprache und Literatur in den 6
Claffen werden 27, für deutsche Sprache 24 Stun-
den wöihentlich festgesetzt. Z) Jn den Eint« der ge-
nannten Schulen wird ein Religionölehzrer lutheri-
scher Coufefsion auf gleicher Grundlage ··mit dem
Religionslehrdr rechtgläubiger Confefsion aufgenom-
men. et) Bei· jeder Schule wird ein Collegiuiii ge-
bildet, welches unter dem Vorsitz des Stadthaupts
aus dem Director der Schule und fünf Gliedern
besteht, von welchen drei auf drei Jahre von der ört-
lichen Stadtvervrdneint-Versammlung gewählt und
zwei vom Curator des Lehrbezirkö ernanntwerdem

« s) Zu den Obliegenheiten des Collegiums geh-ö-
renr a) die Ausfindigmachung von Maßnahmen zur·
materiellen Wohlfahrt der Schule und die: Porsteb
lang von Erwägungen· dieser Art an Jdeti Curator
des Lehrbezirksz b) die Verwaltung des "O·ekoitomie-
Wesens derSchule und Edle Vorstellung von Vor-
sehlägen zur Vergrößerung der Mittel der Schultz
Bauten und Remonten an die Stadtverordneten-Ver-

« .Icnitletaun.. .i
Ueber die ältesten Deukmäler der Eslnifchen

· Sprache. - «
.« VonLeoMeyein · " o

l , (Sch1«ß.)
Was? noch das Aeuszere anbetrisft, so sindjdie

Predigten in« so durchweg gleichmäßiger, deutlicher
Weise geschriebem daß kaum. ganz vereinzelte Formen
als nicht ganz sicher lesbar bezeichnet werdenkönneiy
und zwar in deutscher Schrift. Die sogenannten
deutschen Lettern sind deshalb« auch für den Druck.
erwählt. Es hebt sich so, wasan lateinischen Cita-"
ten eingefügt istsebenso decitlich kab wie in der Hand-
schrift, während die vielfachen deutschen Einslechtuw
gen vonidem estnischen Text sich äußerlich gar nicht
unterscheidem -Mehrfach« sind einzelne Sätze, nicht
blos die Ueberschrifteiy in größerer sogenannter Frac-
turschrift gegeben nnd so werden« sie auch im Druck
unterschieden. Abkürzungen kommen manche vor, doch
nicht iiberviele nnd auch sie sind, vonvereinzelten Fäl-
len abgesehen, wo Tder Druck große Unbegueiiilichkeiteii
VEkUPfCcht hatte, im gedruckten Text"·beibehalten. Auch
die unter mancher letzten Seitenzeile gegebenen Kennt-worter oder -silben, die das erste Wort folgender Sei-
ten vorausgebem sind der Genauigkeit wegen wieder-
gegeben, zur Hcdentlichung aber unterstrichen: s es
kommst! Fälle r, wo die wiederholteForm mit derworausgegebenen nicht ganz genau »übereinsti1nmt.,Der« Absckzlklß jeder handschriftlichen szSeite ist« imDkUfk unt einem senkrechten Strich bezeichnet. Es istlemef Mcht unterlassen, auch Alles ausgencerzte das
mfr M spknlgen Fällen unentzisferbar blieb, im Druck
spIsViEVs"ssl-s11;: es ist in eckige Kkqmmeku gestern um»das Gebellekke folgt ihm unmittelbar nach. Da derVerlallef Iedmfalls unestnischer Herkunft war, da er
d« elmschen SPMche vielfach übel Gewalt angethan
h«- IA bisweilen fte auf das Entsetzlichste s-mißhan-de« hat, fV ist Nicht ohne Interesse zu verfolgen,

sammlung; c) die Empfehlung von Eandidaten für
vacante Lehrerstellem und zwar von Personen, tveiche
dazu befähigt und berechtigt sind, und die Vorstel-
lung derselben zur Bestätigung im Amte auf allge-
meiner»Grun»dlage; d) die Vörstellung von Vorschlä-
gen über Erhöhung Foder Ermäßigung des Schulgeb
des an den Curaiorr e) die Bewilligung von Frei-
schule an mittellofe Schüler auf Ansuchen der Leh-
rerconferenz und die Defignirung der a««usgeseichnet-
sien von ihnen an Fortschritten und Wohiverhalten
zu Stipendien und einmaligen Utiterftützungenz f) die
Zufammenstellung der Jahresberichte über das Oe-
konomierdefierr der Schule und die Vorftellung»der-
selben an Eden Curator des Lehrbezirks und die Stadt-
verordnetemVerfamnIlung und g) die Veitretung der
Besitzrechte undJnteressen der Schule und die Eis.
nennuitg eines. Bevollmächtigten zur Vertheidigurig
derselben in Sachery welche der Cotupetenz der Ge-
richtsinstitutionere unterliegen.

- S) SDie Angelegenheiten im Collegium werden
rnit Sfzimmenmehrheit entschieden. Bei Nichtübereinsj
ftinnnung des Vorfitzenden des Collegiums oder des
Director-s« der Schule mit. der Majorität wird die
Sache» nebft dem. betreffenden Separaivoturn dem Cu-
rator des Lehrbezirks zur Entscheidung· vorgestellt.«

Der Schluß der Verfügung bezieht sich auf die
Rigaer rufsifche Realfchule und auf den römifchskas
tholifchen ReligionsUnterricht in der MitauerszsRe-
alfchula ·· e .

Wie eine St. Petershurger Depefehe der
»Düna-Z.« meidet, beschloß der Reich-Rath, daß die·
Präsidenten »der baltifchen Cofn·fisto-
rien auf· Vorstellung des Wiinisters desspJnnern
durch Se. Mai. den Kaiser zu ernennett·feien.
Das Wahlrecht der Landtage des Abels ist somit
aufgehoben. « i · ·.

« « i
·— Den »Ein. für den Dorn. Lehrbezs ist eine

euratorifche Verfügung vorn 12. Januar d. Jszu
entnehmen, nach welcher die« Vorsteher der mittleren
Lehranstalten angewiesen werden, in Zukunft die
Protocolle der Lehrerconferenzeriund
Conunisfionen vierteljährlich der Lehrbezitksäzerwalk
tung im Original vorzustellem Nach erfolgter
Durchsicht wird das Protocollbuch derLehranstalt zu-
rüekgefchickts werden, - A - v« i f

—"— Wie die «Rev. BE« erfährt, find nunmehr
die Erläuterungen zu dem neuen Gesetz
über denlandwirihschaftlichenBrannt-
we i nsbria nd, nachdem sie über 8 Wochen Gegen;-
stand der Berathung seitens einer Commifsionsim
Finanzininistcrium waren, in endgiltiger Form ac-
eeptirt worden. Besonders interessiren dürfte folgen-

in welchen Fällen er» sich selbst corrigirt oder doch zu
corrigiren gemeint hat. z

Der Jnhalt der einzelnen Predigten ist durchge-
hend in deutlichen Ueberschrifteiy die sämmtlich deutsch
oder auch« lateinisch sind, angegeben. Zwanzig Pre-
digten, also die volle Hälfte deriSammlung, sind·
über bekannte Kirchenlieder und zwar fast ausschließ-
lich Luth«er’sche, oder einzelne Verse derselben; so· sind
zunennen: »Na komIder Heyden Heiland« (erst»es
Predigt), »Ein Kindelein so löbelich.« (2. Predigtx
»Gelobet seistu Jhesu Christ« (4.), ,,Christ lag in
Todes banden« (8.·), »Es woll uns Gott gnedig sein«
(1(3.,«1"7. nnd 18.«P-redigt), ,,Erhalt uns Herr bei
deinem "Wort« (20.«, 21. und 22.), »Mit Fried und
Freud fahr ich dahin« (35) und »Ein feste Burg ist
unser Gott« (39).» Das letzte Lied ist in der einzi-
gen unvollständigen Predigt behandelt. Aus vorlu-.
therifiher Zeit stammt »Gott derVater wohn uns
bey«, das sieben Predigten nacheinander (9——15) zu
Grunde gelegt ist» Außerdem ist, und zwar; in der
neunzehnten Predighkdas Lied »Nim von uns,- l·ieber
Herr«, dessen Herkunst sich wohl— auch noch wird
bestimmen lassen, zu Grundegelegtx « » -

Die übrigen iieunzehnYPredigten sind auf besinnen»
tenvBibelstellen aufgebaut, nebendeiien aber fast·
ausnahmslos noch genauere Jnhaltsangaben zugefügt
sind. Die dritte Predigt istals ,,Eine kurtze auß-
legung des· «130. Psalms«- bezeichnet und sdieser selbe
Psalm auch noch behandelt in der 32., 33. und 34.
Predigt, hier mit der Ueberschrzift Diepoeiijtentia
(,,Von der Buße-U. Die- sechsundreißigste und fie-
benunddreißigste Predigt sind als »Außlegung des
Ersten Psalms Davids« bezeichnet. Dann sind drei
Advents- und Weihnachtspredigten anzuführen: die
fünfte »Von· der allererstenEvaxigekifchen Verheißung,
welche Adam. und Eva im Paradiß gesehen, beschrie-
ben im Ersten Buch Mose am B. Cap.«, die sechste
»Von der Geburt sunsers Herrn und Heylandes Jhesu
ChristhAus deinPropheten Esaia am 9. Cap.« und
die siebente »Von den Titeln und "Namen des New-

der Puncii Als Ackerland wird in Rechnung gezo-
gen alles, Hofsland, aneh dasjenige Ackerareah das
Knechieti In! Verpachtungs oder Bauern gegen Arkz
deiisleisticiig oder Pacht übergeben worden ist. Bauer-
paehtstellen außerhalb des Hofslandes zählen; nicht
mit, ebenso wie Grundstücke fremden .Besitzes, die
vom Brennereibesitzer zxigepachtet worden sind. Breimt
Jemand mehr, als ihm im Verhältniß zum Acker-»
areal gestattet ist, so participirt er immerhinfür das«
Quantum bis zu seiner landwirthschastlichen Norm
an der ergänzenden Prämie, erhält jedoch für das
Plus keine landwirthsehaftliche Prämie(

—- Wie wir der ,,Neuen Zeit« entnehmen, hat
das Piiuisterium der Volksaufklärung miitelst»Circu-
lars"an" die Ciiratoreifder Lehrbezirke eine Verfü-
gung»serlasseic, nach welcher dafür Sorgegu tragen,
iß, daß vier-site: de: Leykaxistciiieu die«·gxößiiiiiig-
lieh-e Einschränkung oder die» völlige Einstellirng der
Eintheilung von Na"ch«h«ilsestunden. sei-
tens Ehre« an chikistiickjks Schaiek i»
Ausführung bringen. »

«

In« Riga·«ist· soeben der Jahresbericht
des Gew erb ev ereins pro 1890 ausgegeben
worden. Die· Berichte der einzelnen Coknmissioiieir
constatireiy wie das ,,Rig. Tgb»l.« denselben· ent-
nimmt, das Bestreben, trotz aller unvermeidlichen
Sparsamkeit in allen Zweigen des Vereinslebeiis
Verbesserungen dnrchznführen und z. B, zdurch »Aus?
bau der» Bühnennd Einführung derelekrischen Be«-
leirchtung den gesteigerten Anforderungen der Neuzeit
Reehnuiig zu tragen; Bedauerlich ist die stetigeAb -«

nahme der Mitgliederzahl, welche von
2522 Personen im Jahre 1889 aus 2035 zurück-
ging nnd leider dasürIZeugniß ablegt, daß gerade
dieBetheiligung der Handwerker am Ldereinsslebeir
stark. abgenommen hat; betrug »den) im Erfindungs-
jahre 1865 ihre Anzahl 35 PG. sämmtlicher Mit-
gliedetz im abgelaufenen Jahre aber nur;- 23 pCt. der-
seljbens Ein iveit erfreulichzeres Bild gewährt das
Eyzporstrebeti der «G»ewe,rbeszchule, welche von
352, «resp· BGB. Schülern besucht worden ist« Die
33 im derflossenen Jahre abgehaltenen Discutirx
Abende erfreuten sich im Ganzen gxiter Frequenz»

»Die Vereine-Beiwerk)erzäh1te7747 Bande,
der Lesetisch 59 Zeitschriften und beide erfreuten sich
einer. regenBenutzung seitens der Vereinsgliede»r,
wie die 24,960 der Bibliothek im Laufe des Jahres

entnommenen Bände beweisen. »·

«.

. — »Wie» de«r·«,,Rish. Westn.« mittheilh hat der
Curatordes Lehrbezirks, ·Geheimrath« L a w ro w -»

s leis« in der »le·tzten Zeit steh» eingehend« mit« dem
Stande des« Unterrichtswesens in den städtischen
Elementarschulen »bekannt- gegen-lebt. SekExeellenz

hat ungefähr 20 dieser Schuten besucht. »Am-z «·vori-«
gen Sonnabend besuchte deryexkizstxnator iirBge
gleitung des VolksschulkJnfpcctgrg IF; u l«,nspn»dt
die Thorensbergsche zzsehulzej und svexzvizjfkeszirr — dqrfrlz
Vers-trübes zwei Seins-dess- « ««

-

H— Dexr neuernnnnte Jpirectordeg Schmesclbadeid
Kemmerty Dr. man. Ku l»jnb«k.ysk·s·v«xetzksph,· »Ist»
sssch de» i· Sts DIE-« des-its is! Bisses eisige-
troffen und hat seine Funktionen isibexnonxmezkI J R e v « I« hatte. siks NHrepestsWivd.- Miit,-
w«o«ch« toieder etwaåspjs«ch-lauzmeht,f. in— die» Bucht
getrieben; dasselbe« wirke; jedoch» nach« der ,,isfi«,ev.:;Zsz·«sz,z
glückliche: Weise nicht itexk genug, -.um.,dez1-»;S,K)z"ff«f3s;;
Vssskshs s» Hei-Indern« D« -,-Nist-Px".- sie-lebe!-
dis nächste« «, See« Denke-niese-»F«-?»D3ss1-il-«-7i2k,-ges?-:
gexschIIetT Dis« Schissfehst VIII« s» hsiisv iiesssswsimet: XVI« braucht-edel) nkcht steh-Visiten!- sUe erstes»

« A ist«-D si grol- titssm U· MED- dis EVEN-ex,
zu Emmast Richard RÅizn n e ans diesem Leben gez
jchiedenksz Der Verstorbene. zpar,.»iy»ie tvir··dem»»iliep.sz
Beob.«"entnehmen, am« syOctober Rcsvtxlz
geboren, besuchte die Lehr- und PensionskAnftatt zsdkssz
Directoke sehe: ji« Wir-org« rund» ohexscir des »,G»ym-g
tmsium e« Riese. tmch dessen AHIOIVFTUIISHer-TM;
Jahre 1868 »die Universität Doxrpnt »bezog.««j
widmete er sich dem Studiumder Theologie·
Beendigung« desselben im Jahre 3sz18.74· wcirz er» ;
Hauszlehrer thätig» bis er im Mai»18·7-6 znnx.P»rrsio«rj,e—
Adjunct an der »Pi1»trortatspfarre zu Pühhqvlesxkspoxdzik
nirt wurde. Bereits im» Juni desselhexnsghresszz
wurde er zum Päftor «an der Patronqtzsyfgrrezkzrrspzz
Emmast berufen. Hierivirkte er nlszz"«txogrer.gszxel-
sorgen bisgsich ihm vorknrzem die· zfreikdige Aus--
sieht eröffnete« einen größeren nnd zu"gl«e·ichg.,»füx«g;seinxtzz
Gesundheit zuträglicheren Wirkungskreis» zu »Kerl-eng;-
indem er nn die durch dendktbgangzkdes Pgstotsprjsz
J; Wilberg varant gewundene Pfarre ztzzktllxzzisbuig
berufen wurde. Den— Vorbereitungeuszzur
lustig« setzte nunmehr der Tod sitt: für« 01I,tZ««-;«HSM«
hingeschiedenen zgsnxtlich und persönlich . Rnhestehendgtxs
sehmerzliches und u«ue«rwc»crtet- früher; zsiels z» zsp » H»

S t- P et er ssb e rg-19» Fels-»st- Zxis Orest s s!s(-
Reise »,Sr.« «Kais. Holz; des. ktsirsozßzfüsxz
ste n Thro nf o l g ers» beginnt « der— »Reg,kLl»zsezz«.z
mit der Veröffentlichung einejsspiängeren Bertchtg
dem eine hochintexessnnte· Einleitung ,·pozran«sge.fchickt-
ist; dieselbe giebt nämlich etinseszvgedränegte ktiehersicht
des Planes der· wissenschaftlichen ·»Aus»hildungsz·spdessz
Großsürsten Thronfo-lgers. Diese Mittheilzuttgenszjxbeu

» den Studiengang Sr- KaisT Hoheit inute,ii..»,e,twa mir;
folgt:

· Im Jahre. 1877 typische» zum Erzieherszzdzess
sicut-jährige» Gxoßfüxsteu Nikotai »Anx«udrowiisch
der Director des szweiten MilitäswGymnasiumsisnrind

mns3» es künftig; unbedingt den Ausgangspunkt» Use;
alles» wirklich wiszssensehastliehh alles
Studinm des. Esinischenspkbilden Die zalten»P.redzigxenz
enthalten zahllose Spr·a«chf·orn1en, die von» dexn henisz
gen Schriftestnisch abweichem die die ältexen
sehrtexenszGrundlagen für das Rene«...·b.ilden,,»jn ssie
enthalte» auch mgiichekspWöitsxssisie leiste-»Hei« sxiishtx
Mshtx Oder svisllsichsJiUr Uoxch shksxxssid P4--«k3i»D-T«I«?k-U
tengebranchtsiverdery Es bleibt. eine toiFs2;ig»e»Axtf,-»
gabe, die· alter; Predigtem insbesondere jnzsishxezkszposxrszj
der heutigen ·Spra«che, enhweiehenden,,-Foxnken«. und«
Wörtern,, lexi"ea,lise·l) vollständig zauszuhenten nznd wird»
eine solche Ausarheitniig hosfentlicizzin nirht ferner»
Zeit auch noch einmal ·ei11e;n.·,he·so11d»«ere1»1; des«
stattlicher! Reihesvon Bänder: unserer·«,,Perh·gndsnsi-
ge«1.1,-«.bj-lden' ·

.-

'"«- Ä :-.-«."; ' J, s:
»; »Mit diesem Wnrische d.akh«t·e »ich»zeigen·tspl,ich zneizgxeixk

Vortrag» .abzusc,hlie»ėe11,»ieh zkann «c,iber ·« »den) nicht» Tini-«
hin, « noch etxv»-a«s anznsi»"1·ge11,« Jchs .1ni»«)«-«eh,te. Jhney
meine» Herren» znäknlich i nochk Feine» ,k«le»i·ne ; Probe» aus;
der elsten Predigt inittheilem .·die·»»x«tnss bei dexszsgorz
reetur «Drs»i»cshogen, deren ;Hagp·tarhe»i,t» Hexe»
diesusxidskirksisellgs tax-s seine Schultesiisigeixpssxiki
meii that, bei seid-er ichsihsi ishsisssich ksixiisxspixxisvkssrss
stiitzk has-e«,besosiders»sipsfslksxi mußte; Dksissfisxjhkkxk
den Verfasser; derPredigten einigenssglussehs11ū.giebt,
und über· die« arich schon Herr PastorzzR ei,111,-Fr»1·y4u11»ts«,
beeichiet hat, »Ich werde. sje,,»szszest;1.1«l.fcl)szvdrleszenjz- ,·;d,e,c»
doch Viele»nr1te"r· Ihnen » des· Estnisehen knzzdigszssnizz
und so« doch. wish! auch urimittelhar Interesse. ·»c«s;1:»dexk
Verschiedenlseiteii nehmen werden, die der· risse
von dem heutigen Estnisch eausioeist,» werde-»aber M«
llebersetzung sogseich einbringen« Die letztete,z,·la».1ztet;-»

»Es ist Um« Uicht die Sphuld dein ssIeig»73x.-.bs-sid.-sgxe
Pastomy daß ihr so falsch siiigh dieses,-Z8Ughs-sz3U-’ill
ich auf den Todesmurid dieser beider seligpsl --SPHFTZI.-
und« auch esageii,..was»..ieh mit JneineIx OZSEIIM OHFSIL
gshövthiabez das; dexkssligs HEXE VLILUT·J1.IIID«HSTE
Johann; epch duxnnien Wisse,estkklkidskennst-hing;-
gesxtaig,1xq·hen,..euch guch dissssssxeiksiisxsistiixrep Mund;

geborsenen Kindleins :. Aus »dem« Propheten( Es·ai»g,, am
9. Gab: da also stehet: iVendszEr heißetzåissunderbar,.
Naht, Krasft, Held, EwigerVateyFriedenfürstlt Acht
Predigten, die sdreiunzwanzigstel bis! zur dreißigstem
handelt» »Vonwahrerecshristets Creutz« Oijeocjfuce ei;
afiiietionibus Piorum) und ssind..der 9Ieihe« nach als,
ihre Texte genannt: Genesis 47, Sirach 40, Mar-cus s, Esaias 48, Psakkugg Esaiastzezk Psalm 91
nnd "Psalm»50, Dieeittunddreißigste Predigt heißt·
de resurrectioiieeposizisorujii cerporum in vitiim sie—-
ternmn (,,vou der Auferstehung un-ser·.ersLeiber« .zu«m
ewigen Leben«««); und nenntspals Text«Jol)an1ies« 1.9;
die achtunddreilßigstePredigt« ejidlich handelt »Von
der Bekerung des Apostels »Pauli« mit dein Textaus demspneunten Cbäpitelder Apostelge,.schichte." ..

.

iWie die Ueberschrjsten" der Predigten also nur
deutsch und Jzum Theil lateinisch sind, so sind. die
Predigten selbst, wieichszschon obenbemerkstg außer
mit einigen lateinifchen Ausfiihrungenauxzlz mit zahl-
reichen deutschen Geigen, hie und o.a»«aiicl)»ei11zelne1«i
deutschen Wbrtcrn durcsl)floclzte·n. szAuf denersten Blick
istsotche B;jiitscheckig teit jvohr "se1;xiauffä1tig, vort-
stätidlich verständlich geniaeht aber ».ist sie« mirsdur»rl)
die Benierkungs esiJnes verehrtenC·-pllege11,unseres
ben -»1»1niv·er«sitäts"-«P·re»digers Ferdinand Hperschelmanm
Es, der vor »seiner Berufung Zuzuns etwa anderthalb
Jahrzehnte Pasijor einer estnischjencssemeinde gewesen,
hatin den Concepten zu seinen .estni.s(The·11·Pr"edigte11
die Stellen gern deutsch niedergeschriebethsdie ihm im
Estnischeti ganz geläufig gewesen, dct er das Deutsche
viel rascher habe schreiben können.

»

··

. Es ist selbsiverständlickz das; die Revalschen Pre-
digten nur ganz estnisch gehalten worden sein können
und so sind jeneDurchsetzungetx mit, fremder« Rede,
für wie interessant man das auch sonst halten mag,
für uns nur ein sprachlicher Verlust, den wir aber
doch enicht weiter beklagen wollenp Wir haben »in den
Predigten ein werthvolles, immerhin sehr umfangrei-
ches Denkmal«eft11ischer,SHraiche. Und » da das
Aelkeste ist, WCSEIIVÅP «Vou«estnischer« Sprafche skennen,
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der bei demselben bestehenden Curse, Generalmajor
G. G. Danilowitsch, ernannt. Um diese Zeit begann
der Großfürstr unter Leitung des Generals Danilo-
Tvitsch , systematisch sich mit den Lehrfächern zu be-
schäftigen, dabei in ständigem Verkehr mit den Er-
lauchten Eltern als Seinen Haupterziehern verblei-
bend. — Gleichwie in unseren Lehranstalten acht
Jahre für den Gymnasialeursus u«nd vier Jahre für
die Universitätsstudien anberaumt sind, war auch eine
Vertheilung des Unterrichts des Cäsarewitsch auf
zwölf Jshte beabsichtigt, wobei nach Schluß der all-
gemeinen Ausbildung die ietzten vier Jahre der hö-
heren Bildung gewidmet werden sollten. — Die er-
sten acht Jahre der Ausbildung umfaßten die«Lehr-
fächer eines Ghmnasialcurses mit dem scharfen Un-
terschiede jedoch, daß an Stelle der Erlernung der
alten Sprachen in dem jüngeren Alter ein Elemen-
tarvortrag der Mineralogig · Botanik und Zoologie
und später ein solcher der Anatomie und Physiologik
trat. Hieran schloß sich englische Sprache und«
wurde im Vergleich mit dem Gymnasialcursus das
Studium der politischen Geschichte, der russischen"Li-
teraturund der französischen und deutschen Sprach«
erweitert. Der Cursus der» höheren Wissenschaften
im allgemeinen Lehrplan des Unterrichts des Thron-«
folgers Cäsarewiisch hattegweien Zielen« zu entspre-
chen: einem genügend detaillirten Studiuusdes Mi-
litärivesens und einer gründlichen Bekanntschaft mit
den Haupt-Grundlagen der juridischen und ökonomi-
schen Wissenschaften, die für einen Leiter des« Staats-wesens nothwendig sind. —- Wir wollen hier einige
derjenigen Personen, die auf« Wunsch Sr. Was. des
Kaisers mit dem Unterricht des Großfürsten Thron-
folgers in den milistärischenFächern betraut waren,
anführen. Unterdenselben begegnen wir den— Namen
derpopnlärsten Militär-Prosesforen: N. N. Osmi-
schew (Ches des Generalftabs) — für Militär-Sta-
tistitz M. J. Dragomirow (Commandirender der
Truppen des' Kiewschen Militärbezirksj z— für. die
Feldausbildung ider Etappen, G. A. Leer (Chef der
NikolabAkademie des GeUeralstabsJ — für Stran-
gie und"·idriegsgeschichte, N. A. Demjanenkorv (Ches
der Artilleri«e-Akademie) s— für Artilleriewesem P.
L. LvbkofChes der Kanzlei des KriegsmiuisteriumO
—·— für Militär-ildministrati-on, O. E. Stubendorff
cChef der kartographischeri Anstalt) —- für Geodäsie
und Topographia P. K. GudixmLewkowitsch (Ge-
hilfe des Stabschess des St. Petersburger Militän
beZicksJ —- für Taktik, Z. A. Cui (Professor der»
Jngenieur-Akadeniie) —- für Forlificatiom A. K.
Pufyrewsky CStabschef des Warschauer Militärbe-
zirks) —- sür Geschichte der Kriegskunst »— Zur
Aneignung des eigentlichen Frontdienstes und der
Bekanntschaft· mit dem Militärwesem trat der Thron-
folger Citsarewitsch nach vorhergegangen« Vorberei-
tung thatsäehlich in die Reihen des Preobrashenski
L.-G.-Regiments und« des HusaremRegimejnts Sr.
Majestät." Zu Beginn machte Se. Kais Hoheitzwei
Lagerperiodlenxbei der Jnsanterie anfangs als Sub-alternsOsficierkund sodann als Compagniekcshef mit,
während· die,,sbeiden« letzten Sommerperioden dem Ca-
valleriedtenst in der Eigenschaft eines Zugführers
und Schtkkckdronehess gewidmet waren. -«-—szFür die.
zweite Abtheilung der höheren Lehrstudien swaren

von Sr. Majeftät sürrden Unterricht ehrenwertherussishe Gelehrte ausgewählt, von denen die Vieh:-
zahl außer einem glänzenden Renommöe als Pro-
fessoren Erfahrungen in ausgedehnter staatlicher Thä-
tigkeit gesammelt hatten. Wir wollen auch hier das
Verzeichniß der lichten Namen anführen,,die dem
ganzen gebildeten Rußland bekannt find: J. L. Ja-
nyschew (Protopresbyter) — für canonisches Recht
in Verbindung mit der Kirchengeschichtz die Haupt-
theile der Theologie und Geschichte der Religion;
N. Eh. Bunge (Präsrdent des Minister-Comit6s)
T—- für Statistik, politische Oekonomie und Finanz-wesenz K. P. Pobedocrosszew (Oberprocureur des
Hlg. Synods) ——« für enchilopädsische Rechtswissetu
schast,zStaais-, Civil-- und CriminabRechtzs M. N.
Kapustin T(Curator des St. Petersburger LehrBeZirksJ
—- für internationales Rechtz E. E. Samysslowski
(Professo·r "eme1·. der St. »Petersburger UniVersitErtJ
—- für politische Geschichte und A. . N. Beketow
(Or»denti. Akademiker der Kaisserlichen Akademie der
Wissenschaften) —- für Chemie. —- Juden legten
beiden Jahren nahm der Thronsolger Cäsarewitsch
inder Würdeeines Mitglieds des ilteichsraihs und
des Ministercomitås an den Arbeiten dieser beiden
höchsten Staats-Institutionen» theil und machte sich
auf diese Weise mit der legislativen und der höheren
administrativen Thätigkeit bekannt. —»Die Complia
cirtheit des Programms des höheren Lehrcurses
machte es nothwendixgdie Studien St. Kais Hoheit
um ein Jahr über den beabsichtigten Termin zu ver«-
läx1gern. Jtn Jahre 1890, mit der Beendigung des
vollen Crirses," war die Möglichkeit vorhanden, die
Absicht des Erlauehterr Schülers bezüglich einer. gross
ßen Reise nach dem Orient zu verwirklichen. Den
Besuch entsernter Gegenden betrachtete der Cäsar»
witsch nicht alstfeine Vergnügungstouy sondern als
eine Pflichterfüllung —- alseine Möglichkeih Erfah-
rung nndWissen zu erwerben, die in der Folge im·
Dienste für Kaiser und Vaterland verwerthet werden
können. «

—"— Am is. d. Mts hatte nach dem »Reg.-Anz.««
ver« Merkopotit Prato« von Kiew das-Glück-
fich Sr. Mai. dem Kai s er vorzustellein .

-— Der· russisehe Botsehafter beim Berliner Hof,
Generaladjutant » Graf S ch u w a l o w , ist, der;
,,Neuen Zeit« zufolge· Jam is, d. tMts in St. Pe-
iersburg eingetröffem · « « « »

— Dieser Tage hat» sich in St. Petersburg ein
neuer Club consiituirh der· den Namen ,,G,e»s.·ell-·»»
schafi «·vo·n Natirjnalöko no irren« führt
und »die Erörterung, riatiotcal-ökonomischer» Fragen
sith zur Aufgabe gestellt hat. »Aus der ersten Sitzring
wurden, wie die ,",Neue Zeit« mittheilizzuishrenz
nritgliedern erwählt: der Moskauer Piofessor A. J.
Ts ch upr o w, der Professor der Berliner Univers«
sistät Adolph Wagne rund derfranzösische Schrift-ktellerLeroy-Beau"lieu. »«

.- Die· Residenz hatte· szanr vorigen .·Mocit·ag das·
wir« es» ch weiss» i« diesem« "sFri«:»hjcihr-» V» 2
»Ihr Nachmittags« an stieg das Niveau des New«-
Bassins bei starkem West-Winde in etwa III, Stirn-«
den bis 4 Fuß über die Normalhöha Gegen« Ixzsx
Uhrsließider Wind nach. und das Eis in der Neun;
nidin den Canälen fiel wieder, jedoszch its) langsams

Neue Dörptsche Zeitung.

daū noch um 7 Uhr Abends das Niveau 3 Fuß
Tiber Normalhöhe stand. »

Au s O d e ffa wird telegraphisch gemeldet; daß
der Dampf« «K o n st an ti n«, der auf einen Felsen
gerannt war, vollständig verloren ist. .

sJn Sf imfero pol ist es nach einekMeldung
.der »New. Tel.-Ag.« der Aerztin Schlee gelungen,
die Ko ch ’ f ch e L y m p he herzustellem Die Lymphe
wurde in der MedicinabAbtheilrcng geprüft und an
dasT LandfchaftMkrankenhaus zum Gebrauch· über-
geben. . f

J n As ch a bad veröffentlichte die unter dem
Präsieinm deTGenerals .Kurep·atkin. stehende»Com-
mifsion Materialien für den Yprojectirten B n u d e· r
K rasfnoxvod sk-S tr ecke der TranskafpbEik
fenb.ahn. Die Gefammtkoften der neuen Linie werden;
bei einer Länsge von 149 Werst mit.·sden«Station«en«
und «Reserve-Sehienensträngen »« anf 5,1,74,096,Rb1.
und dhne Schienen und rellendessMaterial, die man
den Regierungs» - Verräther; zuentnehinen gedenke»
auf 3,243,874 Rbl. berekhne»t. J· ; « » «

g Yolitischrr Tugeebcrittzt f
" « » «. Den es. Februar "(6·.·"März) kam.

Neues thatsächliches Material zum· deutsch-fran-
zösischen Zwifchellfull »lie·gt nicht mehr vor und es
ist« auch» schwer ersichtlich« inoher es» noch kommen
sollte. So dauern denn nur« nochdie Raisonnencents
überdie bedauerliche Affaire fort. Selbstredend auf
deutschen: Standpunkt steht das Gros der» Wien er
Blätter. Unter Anderen: giebt die Wiener ,,»Presf"e«
nach einer Kennzeichnung der« von««Berlin an Frank-

reich« verlorenen« Liebesmiihk folgendes« Potkunt«ab:
»Wir wollen garnicht untersuchen, ob die Berather
der Kaiserin Friedrich nach den ersten schönen Ta-
gen» injParis nicht eine Abkürzung des Aufenthalts«
hätten vorschlagen sollen, da gemeiniglich-eins Son-
nenschein Regen folgt, ob dieselben Berather nicht
besser-gethan hätten, Verfailles und die Spiegelgasles
riefür dieses Mal der« Ehre so hohen Besuches
verlustig gehen zu lassen. Es war eine Dame «—-

eine Kaiserin-Wittwe, aberincognito ——« die ein ehr-
liebes, oft bethätigtes Bild«ungs-Jnteresse" befriedigt-z,
aber »das half nichts. Etliche Schreie? vermochten
binnen Ists« Stunden« die öffentliche Meinungsdie
Presse, die« Künstlerschaft, die Regierung und das
Parlaitient zu terrorisiren und die ganzen schönen
Errungenschaften jahrelanger· spartiger Bestissexiheit
mit etlichen Demonstrationen aus der ·Welt zku
schaffen-·· Es' hatte Niemand in Europa daran ge-
dankt, die französtsche Nation werdeheute schon re-
signiren und den Frankfurter Frieden Hauch durch
ihreUeberzeugungen ratificiretu Man hatte ja nichts;
tlnderes gewünscht und« gew«olltv:a-ls« ein Verhältniss,
vie es unter civilisirteri Monarchien bis zum Tage
der Kricgserklärung bisher« üblich war «— einszVerk
;a1tuißszh5f1icheu, auf gegenseitig» Achtkiug basieren
Berkehrs ——. und auch das vermag die französische
ltzepubliknichtszeinzuhaliens sie vermag es« nicht,
rotz der» ..vort«refflkchen Intentionen des Hm» Sadi
sarnot,. seiner Regierung und des französischen Par-
au1ent»s,,weil in: entscheidenden Augenblicke die Ja«
tincte des Hasses » jeder» Gewalt, jeder« Autorität,
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jeder Vernunft, jeder guten Sitte ühgkmzchkkg sizdMan« muß leider die französischeRkpubkzk m« Vor,ficht« behandeln, und diese Vorsicht erleichtert«alle"Miß-verständnissq erschwert deren Beilegunsp D» Frkedehat von dem guten Willen des franzöfkschen VolkesNichts zu hoffen und Alles nur von der gefestigte«Machtstellnng seiner bewußten Hrlien Diese Stellungaber ist einer sorgfältigen, lohalen ünd zielbewußkznPflege überantwortet » Dass, Vertrauen der Völker
ist unerschütterh wenn auch die Vertranensstiniuiung
gestört wurde« , , s « .»

.
Jn Frankreich hat die öffentliche Meinung

die Verschärfung der PaßsBeftimmup
gen für Elsaßcktothringen mit getheilten
Gefühlen. aufgenommen: einerseits wurden« die Blät-
ter durch sie zu »gr»ößerem« MaßhalteniAngesichts des
dadurch von Berlinaus bekundeten Ernstes der Si-
tnation«gedrängt, andererseits brachten diese Akte di»Gemüther in noch stäikere Wallung Der ,,Tem pstt
meint, ans der Maßnahme, welche die Elsässer für
die Unklugheiten und Schwächleir der Pariser Be-
vsölkernrtg büßenlassa könne eine Lehre für die· Zu·
lauft. gezogen werden. Die- Haltung Frankreichs,so tadellos dieselbe thatsächlich gewesen, habe nlcht
der Erwartung unparteiischer Beobachter entsprochem
welche, glaubten, Frankreich könnezdieBeziehungen
zu demNachbarlande leichterzsund normaler igesta,lten.
Die allgemeine Empfindung sei gewesen, man müsse
sich Angesichts dekzAgsitation der Boulangisten umso fester. und vernünftiger zeigen; leider glaubten die
Värständigety Alles gethan zu· haben, wenn sie keineExtravsaganzen begingery während ihr Stillschweigen.
den Lätssxttx.Anderer,-,snach welchen man uns beurtheilh
noch »lauter»xerscheinen lasse» Wie viele Franzosen
außer den Mitgliedern des kaiserlichen Hofes und«
drei bis vier Journalen wollten 1870 denszKriegl
Und« dpch habe man. in« Elt.»ro«pa» sagen» können, das
Landhabe ihn verlangt. ,-«—sp—D.as·Jo-urnal »Peariö—«sagt: Hofft man, wir würden aus unserer seit 20
Jahren bewahrten Ruheherausgehencs Nur-Jenes,
welche innere politisch-e Interessen dabei haben, drän-
gen uns dazu-J ihre Manöver werden aber fruchtlos
bleiben wie alle Bemühungen, uns zur Verzichtlei-
stnng auf das uns Gebührende zu veranlassen-«« —

Jm Allgemeinen ist die Entrüstung über die Paß-·-
Maßregelung in· Elsaß-Lothricrgen eine tiefgreifendez
weitaus die meisten Blätter betrachten die-ergange-
nen vexatorisehen Verordnungen als einen Act·»»eutk
schiedenster Ungerechtigkeit und kleinlicher Rerlhsuehtwegen·»de;s" Mißlingensszder Sendungspder Kaiserin-FriedriehY der Kammer herrschte, zeitweilig in;den«« Wandelgängen eine sehr aufgeregte Stimmung.
nnd die Börse war .ruatt. « . ,

. Was diePaßEJfaßregelun gElfaßsLotlp
ri n g e n s anlangt, so registriren wir auch hieraus-drücklich, daß die Verschärfung noch weiter geht,
als man» nach der ersterrMittheilung im ,,Reichs-«
Aug« gnughmzlnarlzzz einer Bekanntmachungz des«
Mjkkistkxiums für EslsaßsLothringen ist vom Dürs-
tag, den 3.«M»ärz an, die sVseroirdnnng vorn 22.,
Mai 1888, betreffend der: zwang in» ih re s
g aiizeti Un: san ge; zu HOUYWUHSIF- J« Sonderhett
sind alle Erleichterungen bezüglich »des«E.isenbahnv«er-,
kehrs mit durchgehendes-n Billets in Wegsall gekenn-

gelegt. und gelehrt haben, wie ihr; nach der Stinrme
und dem Wort der» Schulkinder singen sollt. Oder
wies· oft« habe ich selbst euch mit guteni"«und" au’ch
bis-sein gelehrt, wie« ihr die Lieder richtig« zusingen
lernen« müßt, was hat es geholfen? Wahrhaftig ·«g-ar
nichtsz dumm«« seid ihr, dicmm und» fremder Leute—
Gespbtt bleib-et ihr auch. s » e « — ·

",JWen-ri9ihr aber nun denken » und sprechen woll-
tet, ja unser7jungerHerr sprichtwohl so, snach eig-
nein Kovfund Gutdünken? Selbst singen wir doch
wohl richtig? Guten Morgen, lieber« Mensch, sage
ich wiederum. Das ist nicht wahr, daß -- ich dies
aus meinem Kopf oder Gutdiinkenksage, daß ihr
falsch nnd nicht richtig singt; i Das-selbe will ich
euch« nunsz jetzt mit euren eigenen Worten zeigen,
welche Worte ichs aus euremeigenen Munde in diesen
drittehalb «Jah-ren aufgeschrieben habe, wo ich im
Chore oder vor« dem Altare gestanden habe und
fleißig auf eure Lieder gehbretz daß ihr kein« einziges
Lied richtig singet, sage ich noch« einmal, das müßt
ihr auch selbst bekennen, wenn wir nun eure Worte,
die ihr singet, gegen unsere Worte halten, wie wir
in unserm Chore fingen und es in unserm Buche
geschrieben stehet, daß ihr in der That weit von
Gottes Wort abirret«. Und— in deutschen Worten
wird hinzugefügt »Was aber mit Gottes Wort nicht
iibereinkommt das ist ein Greuel vor Gott«.

Drei und ein halbes Jahr, sagt der Verfasser
der Predigt, habe er dem Gesang der Gemeinde
seine Aufmerksamkeit gewidmet. Die Predigt ist am
L. September 1603 »gehalten. - Wir wissen, das;
der Prediger seine ersten beiden uns erhaltenen Pre-
digten im December des Jahres 1600 gehalten l)at,
seine eigentliche Probepredigt aber am Es. Januar
des Jahres 1601. So« bestätigt fiel) also seine Be-
rechnung mit den drittehalb Jahren genau.

Weiter aber sind uns von Bedeutung die er-
wähnten beiden seligen Pastorerh Her: Baltzar und
Herr Johann. I« Bei Herrn Baltzar können wir nicht
wohl an einen Anderen denken. als an den bekannten.
Balthasar Russow, der an der HeiligenäGeistaKirche
für die estnische Gerneirtde in RevalPastor gewesen

Und-im Jahre 1600 gestorben ist, also im selben
Jahre, in dessen letzten Monat noch dieersten beiden
Pkiedigtten unserer Sammlung »falle«n. Als Russows
Vorgängerwird ein·Joha11jies,»,,a1i·as Jacxob Schim
Ekel-II« genannt, der aus Narvastamrnte und iin Jahre.
1566 geftorbeii ist. Jch entnehme«"di«e·se· wie auch
die folgenden Angaben« aus Hugo RichardPauckerfs
bekanntem Bnche »EhstI(1UPs"· JGEiskIichkEkk« lNEVUI
1849). .

Als Russow’s Nachfolger wird· Johann Robert
von Geldern genannt, an den wir aber als den et-
waigen Verfasser unserer Predigterr nicht denken kön-
nen,«da er schon im Jahre gestorben ist«· Als
des letztgenannten Nachfolgerswirdl ein Arnold von
Hasen genannt, an den» wir »Hier auch nichtdenken
können, da er erst 1603 xmsDorpat nach Reval
berufen worden ist. Neben» diesen·stehtinun· aber
unter den Dictkorieri ein. GeorgszMüller verzeich-
net, vons dem es heißt »aus Revah war der Erste,
der als ein Einheimischer die estiiische Sprache · zu
bearbeiten anfing, und"überlieferte··"deni Ministerio
einestnisches Werk, welches gedruckt werden sollte,
starb aber bald· darauf, 1608 den 30. JuniusÆJch
bemerke dabei, da÷ der in unseren Priedigten als
sernster Terrain, andern eine der Predigten gehalten
worden, der 26. December 1607 angegebenist und
zwar findet sich dieses Datum beider sechsten Pre-
digt angemerkh die, wie ich« schon friiher angeführt;
zuerst am 257 Deciember 31601 undzutfi zweiter; Male
am 25. Deeember··1(502 gehalten worden ist.·«

Nach dem Angefiihrten »«kannich" keinen Anderen
als Verfasser unserer Predigtensrinsehems als eben
G eo rg Piülley und iih d3etn1uth"e«,« daß auch
Herr Pastor Reiman, dessen ganz besonderes Verdienst
um das ans Licht holen unsereriPredigtenund ujm
das Erkennen ihrer ganz erninenteti Bedeutung ich
noch einmal mit Nachdruck hervor-hebe, in jder an«-
gegebenen Richtung noch weitere Bestätigung brin-
gen wird. Mit Georg Müller beginnt das
eigentliche eftllifche Schriftthnmund der Name des
in der angegebenen Beziehung sonst an erster Stelle
genanntenj Halletdings auch « höchst »berdienstvolle1i

Heinrich Stahl, wird durch ihn ganz in den Schat-
ten gestellt·. , «

.
- z Muntzigfszattsiges.» sp sz

Ein « Urtheil "Napoleon’s« I. über
Preußen. In denispssoeben « erschienenen« -Werke
,·,Der Krieg; von1806 und 1807 von vkLettotvs
Vpkbeck cui-site, weitere« Verlag) siudetspiesich for-
geuder rertrauliche Brief, welchen Napoleon an Tal:
leyrand über« Preußen « am 2»7. Nevencber »"1S05"
schrieb: »Von allen heute existirenden Mächten ist
Preußen diejenige, welche beisbessereru Ueußeren nnd
und schönstem Aussehen voneFestigkett und- Kraft die
am weitesten inVerfall vprgefchriitene ist. Preußen
besindetsich außerhalb des Principz welches es ge-
gründet hat und welches es existenzberechtigt macht;
es entfernt sieh alle Tage mehr davon. Es unter-
hält xnit bedeutenden Kosten einen- großen militäri--
sehen Apparat; aber es läßt: durch den· Rost der
Zeit die Triebfedern zerstören, »welche die Ruhe ent-
nervy welche »die Triebfeder des Krieges allein er-
halten kann. Preußen. vergißt, daß es nur Staat
iß, weil es eine Armee"war. · Sein Prestige, einige
Zeit noch durch frische Erinnerungen und Sehnt:-
knanöver aufrechterhaltey wird einer gefährlichen nnd
verhangnißoolleneålsrobe eines xaufgizivungeuen Krie-
ges nicht widersteheinspAnzxdem Tagezxau welchen;
es alle schamvolleu fslusflüchte eine: ängstlichen Peli-
tik, ivelche den Krieg vermeiden will, vergeblich der-
sucht hatxTrvird es «zu gleiche: Zeit« um feineEhte
und IcUdseineExistenz kämpfen-Ists dem Tage, an«
welchen: es diessecste Schlaeht Verliere-sehnt, Ibirdes
aufgehört haben, zu dejFcheui.«f»...»—. Das« Urtheil» was:
hart. allein es lzestand »in den Jahren. 1806 und
1807 seine blutige Bibl-e» Etst edurch die Neusch-
bung des deutschen«Volksgeistes· und nach der vollen
Einst-gnug der preußischen Wehrkraft gelang es, die
Ehre der:Waffen und deutfcheu Nation: wieder
rein zu einsehen. « . ; j »« » ««

— AusNto nte,Carl.»y » kpxnmt wieder ein;
knal die Kunde von dr ei Selbftinorde n. Sd
hat sich in Mentonesp ein duräj die« Bank« Tuiniriek
Ofsicietz in Nizza gkeichfalls eine umsHabstrnd Gut
gekommene» Dame ums Leben gebracht. Letzteregejue
Ich-Zuk- elegante Fremde — wie me: zusteht, Ame-»i-
Fauettn —·- warf»·sich. unter denhsug und zwurde gräß-
Uch vetstuoameln Ein franzöfifcherszsdvpcat endlich,
der-die ihn: anvertrauter: Geldersetner Ctienten der«

ckoren hatte, verfnchte im Hötel fein Leben dnrch Giftzu enden, wurde aber gerettet und ins Gefängniß
gebracht. z

-— Unser dexnNamen »K-aifei-Eiche« hat
der pensionirte Bürgermeister Schwer: an feinem frü-
heren- Aufenthalt-Sorte Es! pexl b- or n« ein- sivrigikiteleö
Kunstwerk geschaffen. In eine-m hoehragenden Eich-baume hat er nämlich« wie das »Dann. Tagbl.« be-
richtet, durch verschiedenartige Anlagen Sitzplätze
für nicht weniger als hundert Perso-n e n eingerichtet. Eine mafsive Holztteppe fühxt mn
den Baum herum sowie in feine Geäste hinein— bis
zur Krone. Die einzelnen Podeste derselben; siebenan der Zahl, bieten reichlichen Raum für die Men-
schen; in der Kronenlaube seclletn finden deren zwan-zig. Platz. Dabei sind— diese Podeste dustch Blumen-««
gelänsder und Schniucballer »An-i zum .gemüthl,i·che1t-
und anheiuztelnden Anfenthaltsorte umgefchaffen.»Por»-,traitö und Figuren blicken aus dem Geist: unddeusBlumen hervor, ( Käfige niit den munteren Sängen!
des Waldes siadsin demselben aufgehängt Die hbs
heren Podeftervurden sogen: niit kleinen Kanonen»-
nxirtz aus denen lieben Gästen ein Salut gefiel-Wirt—-
werden kann. Auch. ein nahezu dreißig Fuū hoch
tragender Springbxunnen fehlt nichtzund die obetfie
Spitze ist zu einer« meteorologischen Statioii en wiss»
niatuxe eingerichtet» "

« I« " ««

— W ie man eslnfkifch bjeib i. Eine-in M!
Umgegend VII? xVVkOdem» seh; bekannte, ans; dem
Mecklenbuxgiichen stgtnmende«, J»8»j ä h.ri g es o tesznkszf rs a u, die täglich fßrxffxiåszzfechs Stundenmarfchitt
winds- ppu sei« Pievsigeredss Dorf-s, dem sie jedes»
Tllksrgen um 6 Uhr ifeineBrieffchaften übel-ringt,-
gefragt, wiees ezugehy daßwfie bei ihrem— HEXE«Orts: upch i· kiiftigs dzkpzFuß sei? Jszseihessssi
Hexr Damit-« erwiderte. die nie-s. M« ei« til-sein«

smecklenburger»sP«latt, · »dat hat» all sinen HAVE«Grund; »Juki-e drum uschjzqts Hrutjuugc Das: Hi»den Hetrnkssexitnant v. R. in Dienfi stand, d« DE;
-d- i» me sey-ge: Lpwisiukzizete ei scggtz ioems »O«-
eaiskcktheksch genung m» etastiich visit-k- willst»
dann mußt Du tlle Morgen, eh Du was-TRICH-thustYfüufzig tiefe Knixe machen» Un
hen’s, Ubert Pasiny dåt hew ick dhaunspälle Neun«wenn ick upstahn hält« denn h« Es! fjktkfzksi YYIYIYdeipen Diener macht, un daran— bnn tek unt ;
78 »« s» fykuschm innen; de» Bei-ist«- ——»Sp-«-b J;und lief freie eine Zpauzkgjghrtge day-ou«- «
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men. Mit anderen Worten: die Paßverordnung
wird fortan genau so wieder angewandt werden, wie
Fürst Bisniarck sie hinterließ. — Jn Deutschland
finden diese Maßnahmen nicht ungetheilie Zustim-
mung und in England werden sie von der Presse
entschieden abfällig besprochen. So verurtheilen ins-
besondere die »Times« sehr ichstf die Verschäcfuttg
des Paßzwanges in Elsaß-Lothringen; die Verkün-
digung einer solchen Verordnung sei gegenwärtig ein
politischer Fehler. Eine ganz andere Sorte von
Leute» im Etsaß müsse dafür büßen, daß ein freund-
liches Entgegenkommen in Paris zurückgewiesen wor-
den. Wäre GenUgkhUUUg von der französischen» Re-
gierung verlangt und verweigert woiden, so würden
Gegenmaßregeln verständlich gewesen sein; nicht nur
ist indessen teinsolches Verlangen gestellt worden,
sondern die Kaiserin Friedrich hat an den Kaiser ein
Schreibeai gerichtet, welchesdte höchste Befriedigung
ausdrückt über die Artigkeih mit welcher sie von al-
ten· in verantwortlichen Stellungen stehenden Perso-
nen behandelt worden sei. — Der «Standard« miß-
billigt die Maßregel ebenfalls und giebt der; Deut:
schen Regierung schließlirlj3den Rath, auf der beschrit-
tenen Bahn-nicht weiter zu gehen und die urtgünsti-
gen Vorgänge von Paris so rasch als möglich zuvergessen. . » -

«. r «.

Wir haben spgestern die bedeutsame Sonnabend-
Sißnng des Deutschen Reirhstages nur in Bezug
auf ihren wichtigsten Punkt, auf die Caprivi-Rich-
ter’sche Auseinandersetzung hin ins · Auge gefaßt.
Hatten wir bei dieser Gelegenheit darauf hinzuwei-
sen, daß die Schlußworte desReirhskZanzlers von der
»festen Hand« nicht, etwa auf den neuesten Pariser
Zwtschenfall hinzieltern so« war Solches bei anderen
Redner-n sehr ausgesprochen der Fall. So ergriff
namentlich·Dr. Windthorst, der in dieser Si-
tzung des Reichstags als erster Redner das Wort
hettedie Gelegenheit, »Um im Hiuviick auf die Ver-
gänge der letzten Tage zu bemerken: »Ich glaube,
daß es auch für auswärtige Verhältnisse recht zweck-
mäßig ist -- heute vielleicht ganz » besonders —-,— daß
mati.süberall weißzdie Deutschen stehen fest und treu
zu ihrem Monarehen und werden bereit sein, s eine
Würde-gegen Jedermann zu vertre-
ten.»« Und Rudolf-h o. Bennigfen sagte am
Schluß seinersiede zu Gunsten der Einführung von
Unterofficter-Prämien, welche zur Verhandlung stand:
»Wir haben nach meiner Meinung um so mehr

’ Veranlassung, die Armee in einemso roichtigeii Be-
standtheile auf der« größtmöglichen Höhe derLeistungs-
fähigkeit zu erhalten, als wir uns überzeugen müssen
in jedem Jahr und ich nröchte sagen in jedem Mo-
nat, daß unsere westlichen Nachbarn den Ge-
danken -—.einer militärischerr Revanche und der Wieder-
errverbung von Elsaßäkothringen nicht— ausgegeben ha-
bensrindnichtspiaufgeben wollen.« »——« Beiden Rednern
st13nmte»derj, ,Re«i«ihstag» mit« lebhaftem Beifall zu.
Er bewilligte alsdann mit großer Mehrheit, gegen
die Stimmen-der Freisinnigen, ·der Volkspartei und
der Socialdemokrgietxjsztdie Untserofficiew Prä-
ini en« Jzsrvar« nZchLHIZFEYcHJPeuIJAIitrage HammachewBxhr·,»abek.,k«lszpiclszZunächst« derspsktegterung wohl ans-
reirhen wird,- knach dem« Wisndthorstschen Antrage,
also für das 12—.8D»ie"-nstjahr. «· ·

»

sJn den parlamentarischen Kreisen» herrschtgroße
Perstinitnung über das süngste Auftreten des Staats-
secretärs »des Reichs -Marineamts, Mee- Admirals
H»o.llmann, der, wie gemeldet, bei den jüngsten
Berathungen der BudgetkCommission über den Ma-
rinesEtat eineneueeAuflnge des vorjährigen Auftre-
tens des früheren Kriegsministers sVerdy, und zwar

snach sallgemeiner Ansicht in vergröberter Form, gege-
, ben hat. Er hat sieh selbst als rabiaten Fachmann

hingestellt und durch dte»Pe.·rfpective, die er bei
Schilderung der Aufgaben der deutschen Marine ge-
ZOAFU but« die» warmen Freunde der Marine im
Reirhstage aitss ternsteste beunruhigt Dem Vice-Ad-
miral Hollmann allein wird es zugeschriebem daß
dieBudgetiCommission den vorgesehenen Bau von
VM Pcmzerfahrzeugem « einem Kreuzer und einem
Aviso mit sehrgroßer Mehrheit abgelehnt hat, undes wird sehr große Schwierigkeit» verursachen, im
Nskchsksgk fekbst auch nur ein einziges dieser Schiffe
VUkch3Usetzen.« Man hält unter diesen Umständen die
SUUUUA Des Hxn..Hollmanu,- der einen hervorragen-
de« Ruf als ausgezeichneter See-Officin besitzt, für
ernstlich erschüttert «

I· Jn Oesterreich absorbikt die Wa h lb e w ca» u ng
VII aesammte öffentliche Jnteressesaber nirgends sieht
man dem Ausfall der Wahlen mit solcher Spannung
JUTSMTT Als in »der R eich s h a n p tfta dt und dem
Vstskkskchifchsv Siannnlarrde NiederösterreiclxVon der Erbitterung und Aufregung, mit welcher
VI! Wshlkssmpf hier in manchem Bezirke geführt
wild: lst Es schweh sich eine rechte Vorstellnng zuEITHER-» Sskk Jahren« haben die· Clericalen und
Wege-knien den Boden dieser Wahlbezirke in einer
die bjxåfi UWÜHID daß es der» liberalen Bewegung,

e W« tkäss »Und eingeschuchtert den Verhetzernseklgkrkznfkstsnh schwer werden dürfte, in den schon
-xskgtbenen Bezirken wieder festeren Fuß zufeist-I— Use! die eetiriseeere Lige beginnt zu führen,daß Eh« Ah« W! höchstsn Panct erklommen hatUnd daß ein·- Rückvitduug im Zuge ist. De; Eig-

flUß dfks SUUieMWchetr Bewegung auf die ProvinzenVIACMI VI! Rkgkstung bedenklichn zu werden, der
Epiikopat feist-sieh veranlaßt, gegen vie zheideiiche

Verhetzung« strenge Maßregeln zu ergreifen, und die
Organe der Regierung haben die Weisung erhalten,
den Wühlereien derselben auf das entfchiedenste en-t-
gegenzutreten. Es mag sein, daß diese Gegenden-e-
gung die verhetzte Menge bei den Wahlen zu noch
größerem Eifer anspornt

Jn Paris hat - am Sonnabend Abend eine
Boulangistifche Versammlung das Facit
der letzten Tage gezogen. Die bezügliche Pariser
Depesche vom I. März besagt: »Jn einer gestern
abgehalteneu Versammlung von Boulangisten des
13. Arrondisfements an welcher gegen 600 Personen
theilnahmen, feierten mehrere Redner die Vorgänge
der letzten Tage als« einen Sieg der Boularn
gistifchen Partei über die Regierung,
welche gezwungen werdet: sei, sich ve i: de r P a-
trioten-Liga zu beugen. D6roulåde, stür-
misch begrüßt, verlas einen— Brief des Mal-ers De-
taille, in welchem Letzterer erklärt, daß sein Patria-
ttsmus aus dem Streit der jüngsten Tage neu ges—-
stärkt hervorgegangen sei. Die Versammlung« be-
schloß, Rochefort,» Laureut und Cassaguac silberne
Denkmünzen für ihre Haltung zu-’1"iberreichen.
—- Wie es heißt, wird Boulanger nicht mehr riach
Jersey« z·urückkehten.« »

J« Nikwegeu hatte der« König i« des: schwieka
gen Ministerkris is zunächst den Vier-Präsiden-
ten des Odelsthings, Director Bern er, zur Bil-
dung eines neuen Cabinets aufgefordert. Dieser
lehnte jedoch ab; Versuche, andere geeignete Persön-lichkeiten aufzufinden, scheinen ebenfalls gescheitert zu
sein, so das; als ultima ratio für den König nur üb-
rig«blieb, den ihm persönlich sehr mißliebigen Rector
Steen in Stavangey den Frihrer der sog. »Steine-n«zu berufen, um mit ihm über die Minister-Frage zu
berathetu Was dieser Schritt des Königs zu bedeu-
ten hat, wird sich, wenn HerrSteengdas Präsrdiumübernimmt, bald zeigen. -

Aus DentscljsOsbAsrika sind in voriger Woche
etwas ansführlichere Nachrichten eingegangen. Aus
denselben sei zunächst regiftrirh daß wie schon erwähnt,
der Reichscoimnissar v." Wtß m ann am 14. Ja-nuar von Pangani aus eine Cxpedition snach
dem fitilimwNdsharo angetreten hat. ' Von

»Osficieren begleiteten ihn,- der ,,Köln. Z.« zufolge,
klein Adjutant Dr. Bumilley der Chef von Panganh
Lieutenant Johannes, als Führer der Truppen Lim-
tenant Heymonds nnd als Arzt Dr. Steuben Die
Rückkehr· wird voraussichtlich gegen Ende Februar«
erfolgen. Während der Dauer seiner Abwesenheit
versieht der bisherige Stamme-Chef Leue von·Dar-
.es-Salaam die Geschäfte des Reichsconnniffars, wo-
gegen Lieuteirantlvh S i v ers , der Chef der See-
Abtheilung, welche nach Dar-es-Salaam verlegt ist,
dort die Obliegenheiten eines Stationsch"ess« wahr-
nimmt. Vor idem Anfbrxuch von Pangani ereignete
sich das Unglück, » daß der deutsche Unterosficier Löh-

und20szTräger" beim Ausfchiffen aus dem »Dam-
pfer ertrankenk Jn »den nächsten Tagen sollte eine
Karawane von 70 bis -80 Mann ausbrechen; um
Emin Paschaineue Voriäthe zuzuführen. Von den
Officieren.2der- Schutztrupperr kehren nur. I. März
mehrere zurück, darunter auch Lieutenant v. E l·tz,
welcher der Station am KilimmNdsharo vorsieht.

Mit den Aussrchten für sdie in Chicugo geplante
Weltauszsstellung sieht es gnicht gerade sehr
ermuthigend Haus. »Sö««swird der« Ausschuß für die

Lseltaujsftellung demnächst einen P ro ceß g eigen
"«5000 Zeichner für den«xGarantie-Fonds, die 5
Mill. Dollars gezeichnet haben, anstrengem Dieselben
verweigert) diesssahlung zund behaupten, die Sub-
fcription s·e"i·«dur"7ch die Vertagung der Welt-ausstei-

- lung«,b-ts»1893 hinfällig geworden.
Wie aus Chile gemeldet wird, haben die Jnsur-

, genten von sden gefangenen Geistlichen den Erzbischof
von Sau· Jago cssasanova freigilassenz der Bischof
von Sereria wurde in Haft behalten, Die chilenische
Geistlichkeit unter Anführung« des Erzbischofs von

» Sau Jago gehörte zu den Geguernf des Präsidenten
Balmaceda in Folge von« Coznfllcten, welche Letzterer
mit « der Geistlichkeit hatte« Die früheren Anhänger
Balniaceda’s, darunter der ehemalige Präsidentsthafik
Candiday Sau Fuentis,» sind« von Balmaceda abge-
fallen. Verschiedene Anzeichen deuten darauf hin,
daß die Tage Balmacedcks gezählt find und das-die
Jnsurgenten Herren des ganzen Landes fein werden.

F U L I! I, c s.
Eine bedeutsame« und »für« die Praxis hochwichs

tigewissenschaftliche Entdeckung ist. neuerdings» im»
hiesigen Beter isnssäjris nitxitut gemacht worden.
Wien-it näinlich au«s"sich«e"re"k« Quelle erfahren, hat
der in der baeteriologisehen Station des Dorpater
VeterixiävJnstituts arbeitende Regiinents - Beter-wär-
Arzthofraih Kalning aus «Cult«uren von
Rotzbacillexi ein dein Kochsschen Tuber-
culin ähnliches Präparat hergestellt, wel-
ches« Pferden inficirt, bei rotzkranken Thieren eine
Temperatursteigerung hervorruft, bei gefunden aber
nicht. Die darauf bezüglichen Versuche sind in der
letzten Woche mit glänzendem Erfolge gemacht wor-
den,"—· Gleichzeitig erhielt ztnan im Institut die
Nachrichh daß der ehenn Assistent der Klinit des
Dorpater Veteriiiär - Instituts, Mag. Heliinann
in St. Petersburg ·——.»welcher im St.- Petersburger
Jnstitut fürexperintenieile Medicin arbeitet —- auf
ähnlichem Wege schon« zu Ende Januar ein Ptäpas
rat hergestellt hat, welches ähniich wirkt und densel-
ben diagnvftischen Werth hat. — Fürs Erste ist das
Streben der Thierätzte vorzugsweise auf Auffindung
sicherer diagnostis cher Methoden gerichtet und

stehidie H ei l u n g insectiöser Krankheiten vergl)
erft m zweiter Reihe.

Wie den »Circ. für den Dorp. Lehrbezf zu ent-
nehmen, ist vom Herrn Minister der Volksaufklärung
die Creirung des Postens eines an ßeret atm ä-
ßigenProiectonGe h ilfen beim pathe-
1 o g i s ch e n J nst itut der Dorpater Universität
genehmigt worden. «

Der Oberlehrer der russischen Sprache am hiesi-
gen Gymnasiurn W. P. Kolero w ist, der «Rev.
Z.« zufolge, an Stelle des nach St. Petetsburg
übergeführten Lehrers Kusow als Lehrer desselben
Faches an das Revaler Alexander-Gymnasium ver-
setzt worden und wird bereits in den nächsten Tagen
seine neue Stelle antreten.

Ueber dieUebertragung deutscherVow
nameii ins Russische ist-der »Rev. Z.« nach-
stehende beachtenswerthe Zuschrift zugegangen ; »Schon
seit Alters hat sich bei uns Deutschen in den Ost-
seeproviiizen wie im Jnnern des Reiches die Sitte
eingebürgert, um unseren Mitbürgern russischer Na-
tionalität die ihnen meist schwer zu merkendeii und
auszusprechendeci Vor- uiid Vatersnanien ninndge-
rechter zu machen, dieselben iii einigermaßen« gleich:
klingende oder allniälig sich durch den allgemeinen
Gebrauch als Ersatz eingebürgert habeiide · russische
Namen sowohl iui geschäftlichen wie auch im gcsell-
schaftlichen Verkehr beider Nationaliiäten unter ein-
ander umzuwandelin So wird ganz allgemein der
Name-Heinrich im Russischen mit Agapet? (-.)1n-
dreas), Wilhelm mit Bat-arti? (Basiliiis), Johann,
Hans nnd Jaan die, obgleich eigentlich dieselben,
mit der Zeit selbständige Namen geworden, ais
Kanns, Georg wohl zuweilen mit dem richtigen
Peopriikh zunieist aber» mit Ppnropiiä (Gregor) oder»
Etsopsh wiedergegeben, welch letzterer Namen der alt-
slavische Name Jgor ist; uninoch einige andere
recht gebräuchliche Veränderungen deutscher Namen
anzuführen, so wird Gustav in Euere-ritt (Eusta-
chiusJ Berent in B0pne«r-, Joachim in Baaniü ·i»Eiithy-
mius), Lndwig in JIeZG (Leo), Nlagnus uiid Maxim-
lian beide in Mauer-tm; (Maxiu»ius), Robert irr-Parteina-
undFriedrich in Oegopw (Theodor) verändert. Bis vor
kurzem hatte dieses wenig auf sich, so lange nochvor Einführung der neuen Gerichtsorganisatioiiz mit
russischer Geschäftssprache man sich in den Behörden·
und bei handels- und gerichtlichen Sachen der deut-
schen Sprache bedienen konnte, wobei natürlich auch
nur die« deutschen Vornamen angeführt wurden. Jetzt
aber unter den völlig veränderten Umständen kann
ein deiartizges Verfahren nicht nur zu den größten
Weitläufigkeiten Anlaß geben, sondern auch zu oft
geradezu unüberwindlichen Schwierigkeiten z. B. in
Erbschafts- und anderen Streitsachen führen. Denn

i wenn schon die Schreibung deutscher Familiennameiy
wie bereits, wenn. wir nicht irren, vor einiger Zeit
hierselbst ausgeführt worden, häufig in Folge der
Unmöglichkeit, gewisse Consoiianten und Diphthonge
der deutschen Sprache in russischer Schrift wiederzuk
geben, zu Irrungen führen muß, wie viel mehr nicht
dann, wenn etwa ein Friedrich, Heinrichs Sohn, ge-
taufter Mann, der sich aber sein Lebenlang im«—Rus-

Thsischen nur Qesxopæ Äaixpeennstcb also Theodor,-
Andreas Sohn, genannt, nun plötzlich nachweisen soll,
daß diese völlig verschieden Benannten eine und·die-selbe Person seien. »Der Name ist so sehr ein inte-
grirender Theil der Persönlichkeit, daß ein Aufgeben
oder willtürliches Verändern desselben auch den-gan-
zen Standpunkt der Person ausgeben oder verändern
heißt. Wir möchten daher alle nun einmal auf
deutsche Namen Getauften in ihrem »eigei«ien Interesse«
darauf· aufmerksam machen, namentlich ·bei gericht-
lichen und geschäftlichen Arten sich nur dieser zu be-
dienen, um allen Zweifel an der Jdentität auszu-
schließen, wenn aueh für die gewöhnlieheConversa-
tion es selbstverständlich Jedem überlassen bleiben
muß, ,»ivie»»er sich nennen lassen will. .

Raimund v. Zur-Mühlen und Hans
Schmidt haben in der Berliner Singakadeitiie
einen Liederabend veranstaltet, der von einer den
Saal vollständig füllendery eleganten und aiitheils-frohen Zuhörerschaft besucht war. Der in der dor-
tigen Künstler- und Journalistenwelt angesehene Kri-
tiker des »Bärl. B.-C.« schreibt hierüber: »Derglänzende: Erfolg des Abends war ein wohlverdienter,
denn jedes neue Auftreten des ausgezeichneten Künst-
lers ist auch eine neue Bestätigung seines eigeiiarti-
gen, rastlos vorwärts strebenden«Geiiies. Und mit
der zu immer bedeutsamerer Vollkomrnenheit sich ent-
wickelnden Reise seiner geistvollen künfilerischen Auf-
fassung hält wunderbarer Weise die zu immer edlerer
Schönheit sich durchringende Eindringlichkeit seinerStiinmmittel gleichen Schritt: das Organ klang ge-
stern prächtig, durchaus nobel und nach jederRichtung
hin ausgiebig.. Zum Vortrag kamen drei Harfnew
Lieder von Schubert, acht Lieder Wernens aus Welsch-
lcuid von herrschet, dann ein schotiisches, ein altfran-zösisches und zwei Lieder von Masseneh je drei von
Brahms und Rubinsteiiy und als Zugabe eines von
H a n s S ch m id t, dem ausgezeichneten Rigaer Ton«
künstlerz der diesmal, wie auch gelegentlich sonst
schVM die Begleitung aller Gesänge am Clavier über-
nommen hatte, und sie in der vorzüglichstenWeise
durchsührta Was von Allem das Hervorragendste
war. ist schwer zu sagen. Jn Allem war das genau
Zutreffende der Auffassung entzückend, nnd nicht min-
der lobenswerth das musikalisch durchaus Gewissenshaften in Intonation, Rhythmus u. s. w.; so müßte
man denn Alles nennen. Und so sei nur Eines
heraus-schieben, nicht, weil es bedeutsamer war, als
alles Uebrige, sondern weil es das einzig Richtige im
ausdrücklichen Gegensätze «zn der in aller Welt übli-
chen, aber durchaus geschmacklosen Vortragsweise gab.
Jn Rubinsteims ,,Asra« declaniirie Herr v. Mühlen
die Worte der Fürstin: — .

»

· »Deinen Namen will ich wissen,
Deine Heimath, Deine Sippschaft l«

schnell, heimlich, wie »iiii hastigen Vorüberschreitenund it) Sorge·vor lästigen Lauschern Wer das Lied
sonst kfter gehort hat, wird wissen, daß es üblich ist,die Fürstin den armen Asra wie einen Landftreicher
im Schutzmannston anschreien zu lassen. Ein Zwei-fel »Aber, welche Auffassung richtig ist, erscheint mir
allerdings ansgeschlossen.« -

1891.

WochetnBericht über d i e Sterblichkeit
. - in» D v rp a t. ZTHFde:

Gestalt.Vom 12..Februar bis 18.FEbkUCT TsiUD gsstvkbev in; Ganzen: . 19
Davon an: Fleektyphxts . . . . ». . .. —-

» » Unterleibstyphus . . . . . —-

,, « » Scharlach. . .
.

. . . .
—

» « Masern « . . . . . . .
—-

« » PVckcU .
. .

. . .
. -

—-

,, » Ruhr . .
. . .

. . .
—-

« » DtphjheritiQ .-
. . . l.

,, » SchwtndsuchL . . . . 1
» ,, Wvchenbettfieber .

. . . .

« —-

C o d t e u l i ji e.
- Geueralmajor a. D. Georg v. Ko rnr ump f,f IS. Februar zu Riga. - «

Frlz Katharina Schütz, f 17. Februar zu Riga.
Emkl Heis e, f im 242 Jahre am 18. Februarzu Riga »
Theodor P c r n oux. Förster zu Klawattz f im

36. Jahre am 18. Februar zu Rigm - ·
«

«,

Zimmermeister zriedrich Wilhelm H o p se, fein;
62. Jahre am U. Februar zu Riga

Obetst Alexander S ch u b ar«t"h, f 18. Februarzu Revai. sz «
Arnald Be n ks o n, Kind, f 19. Februar zu

Revalz «

Frau Malvine Ne ub aU«er, geb.-Albert, f 16.
Februar zu St. Peter-Murg.

Frau Eugenie v. Kreufch , aeb." Barouesse Tie-
senhaufety f im 70. Jahre am 19. Februar zn Rigm

Frau Ottilie K allmeyer, geb. Seebech f im
77. Jahre am 17.-Februar zu Riga. -

Hirn-eile Post.
Wien, s. März (19.- Febr.). Die Reichstagsk

Wahlen in den Landgemeiiiden der Monarchie brach-
ten els Hauptresnltah daß in B öhm en die Jung-
czechen sämmtliche 17 czechische Meer-date gewannen
nnd Kote Altczechen total geschlagen wurden. Die
Deutfchliberalen behaupteten ihren Besitzstand Da-
gegen konnten die Jungczechen in Mähren nur be-
deutende Minotitäteii erringen. -

Prag, ist· März (19. Febr.). Rieger verließ
heute Prag und reiste angeblich nach Italien ab.
Die altczechischen Zeitungen nennen die gkstrige Nie-
derlage einen Unglüekstag für das czechische Volk;
die Regierung werde nunmehr: in das deutsche Lager
gedrängt. »« « .

e f Wes-Imm-
dek Fävkdifchem Tclegmpbenssgekikixki?

W a r s eh a u ,»Dot»1nerstag, A. Februar« Prinz
Louis Philipp von Orleans ist hier aus dem Aus-
lande angetroffen. - · « » »

« Tanjbo w
, Denn-erstem, 21. Februar. Die·

GouwLandfchgft errichtet eine Colonie für minder-
jährige Werk-Zecher. «

«

Ssin g apo re, Dotmerstag, Z. März (21.«Fe·-
bruar). S« Kciif Hoh. dercäzroßfärft Thronfolger
tciste heute mit Tagesanbruch nach Batavia ab.

B erlitt, Freitag, s. März (22. Febr.).- Fürs?
Bismarck ist als Candidat der Nationalliberalen zum
ReichstagsJlbgeordneien im Wahlbezirke Gcestemünde
ausgeftellt worden. · - » " i ,ssLTondo n, Freitag, S. März (22. Febrdz Die
Bank von England hatte s. Z. 71,000 Pfund Stett.
gegen Wechsel verabfolgt«, welche ein Commis des
Bankhauses Vagliand gefäischt hatte» und verlangte
dafür Schadenersatz von der Firma Vagliand, was
diese verweigerte. Jestzt entschied das Oberhaus
als vberste Gerichisinstauz daß Vagliand die Summe
zu zahlen habe, weil er die Thätigkeit seines Com-
mis hätte icontroliren müssen.

Christianicy Freitag, ;6. März (22 Febr.)
Ein neues liberales Ministeriuitr unter dem Präsi-
dium des Rectorss Steen ist gebildet worden-

Bukaresh Freitag, 6. März (22. Febr.). Ein
conservatives Cabinet Florescu hat sich gebildet. »

Athen, Freitag, 6. März (22. Febr.). Se. Werts.
Hob. der Großsürst Georg Alcxandrowitsch ist gestern«
nach Algier abgereist

Zdetterbetirht
vom 22. Februar 1891.

O r t e. UVIZIIL I TZIFYJL ) Wind. rBewölkung.
I. Vvdö . .

. 735 — 6 IDNB4 3 s
2. Haparanda 738 —- 9 N 2 4
3. Helsingfots 736 —- 4 N W 6 4 Schnee
4. Petersburg 732 —- -2 Wl 4 Schnee5. Dorpat . «. 737 ——» Z— WNW 2 4
6. Stockholm. 744 — 6 - WsW 2 -0» -
7. Skudesnäs 741 H— 4 W6 3
8. Wisby . . 746 — o wNw 6 0
9. Libau · . . 74714 0 WNWB 3

10. Warschau . 756 —i- 1 WSW 4 0
Das Minimum der gestern« auf der Ostsee·befind-

lichen Cycione stand heute Morgen in der Gegend
des Onega-Sees. Ein zweiter Wirbelwind in Nord-
Schwedein Die Atmosphäre im Ganzen sehr unruhig.
Ueberall sind zeitweilig Niederfchlägr. Weftliche Winde
zu erwarten, bei gelinder Temperatur.

Telegtaphisehet Haut-beruht
Berliner Börse, Z. März (21".Febr.) 189L

100 Rbbpr Cqssa . .
. . .

. . 238 Nmk.40 Pf.
100 Rbl.pr. Ultimv. . . . . .

. 238 RmLZH Pf.
100 Abt. pk. Ultimo nächsten Monats . 238 Ratt. 60 Pf«

Tendenz für cussische Werthe- f e st.

Für die Redaction vetantwvrtlickp
Sbösfielblsstts Frau sääliattieieq

Neue Döjrptsclye Zeitung.
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Lauf und Verlag. »Ist-m is. M »Meine. —- lloaaskski Hierin-nimmt Topas-cis lloiaqiititszsaisdpk Pf« k IFÄIIZIIoIZCZ «ll«oszsikpo«szp". — Kapers, Lssszsldespsijt r.

N.e.u e D ö r p Hsch e· i-t ·u»n».z,g. 1891.

- -«
«

·« · - ·« « « Eis«- ».I-ELI"T«·.I": »Dem Herrn iiber Leben und Tod hat es gefallen -
, Das« l«« E. «· · - -I ·! ««

im Lebensjahre am 20. Februar a. e. nach einem kurzen Leiden ·Z· a« - ·»·-«.-·; J» -
sanft zur ewigen Ruhe eingehen zu lassen. . · ,z» «sz -J-oh3,gkxjs-stk. Nr. Z. » - - -

Die Bestattung der irdischen Hülle dersllakliingeschiedenen tin— » . s»». ~ »Ist, Zähne» » - «
«

« · s I " ·detam 2«2. Februar a. c. um 4 Uhr Nachmittags vom Trnuerhaiise » - -F"V«ailtåt« . YOU, . :
i:««:«·-"i·«-·:H-.-«T«« aus statt. « - « - « . . .. »

«·

«
«

. ·.

wiss; Ilie traiierncteii Eltern sind Geschwister. T; . syst-Obst» ten-gl- 7011 3——.6 Uhr— « - i · ·
Dorpnt,· Pferdesstresse Nr. L. ·« « - l- - .

Am Erdental-Herkul,2F.Februarc, ss s « · - « s »»
- « s— seheEelJk .-

von l 0 Uhr· Vormittags ab werden - e - M» wieder z» hzheihim Looale der Dorpatschen Polizei— - - ·-
.

verwaltung diverse Ast« ABBEs-D» » gkalk E Eiter. ·»· » »» ««
»»

.
·· »« ,

« , » ’

kgtrtetshaltene sind vorrättiig be;
»» FFY Pfeil. s - « .- ;. ».

i« oEe1««II’l«-·ZU(19Ublnlgskenpkelsen·

Wg
u."a. ein Eiclienpulh ein schreibbu- «« Es« o Ausserdem sind in der Einflusses-sit.»Lwnkstkqkkis Nxg IS» - -
reau, eine elegante Wsnduhig ein ei— » » «—-·«- · « Nr. sc, in ider Arncdenbudtä ägkglxu Unterricht im
serner Gkeldkasten Meisibieilich Ver— « Alberlingz alte sei: en. Its! .», ».

· s H« dd· 23» F« h« Jck · «( · O «
--

steigert werden. «
- s ·

·· . 9-3«·.·;·-—«I::« «s-.:·.k··««···"·««:2«·«k-. -—»J«·i·7»«·« «

- » · gssclllacbfef und» pfundweise verkauft wodurch Kllyctlmn «dalslksalbs··vszrfelrt··« » «« » - :· -
»

- - - .- -»« - gen von eiern vo ommen er ei«Atllätslltlktkågd ;

-
-

Sonnabend, den R. Februar c. von der· . « »
»» sm» Abs« » », « . .. . lsc Okwllkscs. . a c 11. Emiissints versichert gegen ·- . .

W «s»j«;«»;k-·;,—s«. zkkszzc
.».»».»»;»;» »··»·»k

PfÄ!
«

W«
«

. ..m«» ex v« okttmgew
« « DOYEIUEISEELIEEFIEEYEEFL Fgin Blechdosen u. »Glasburken-E· ·

»»

··

Sitten; tät« säiiiinttiotie Vorträge sind - i. · · « « « · · » . . - · M«·in der Buchhandlung von E. J. KATER, i-- : » . s— « « Tkjxxz -
FIIZSWYYUFCDÄ 50 XVI· VIII· Md« ».

« ·c» HEXE«asse zu haben. "». ·

Hpgciäjiikäg Dandtvirjhjchafkkiäje Gesäude . se?·»
·= Fyekzuokekce =···——·—- . ·» Adresse: sttgisipstresse W. s, vors-at;

«·

.x-; . STOIDKZIUIECU gszpkszsstek Das
- Gute Referenzen stehen nur Seite. Zu erfragen inisclomptoir des Herrn ander Russischen und Ufer-stracks»·

ais;- Kisiixisikisissxk rissen-zip, einstecken, - Em »Oui«- WOIS OOkIESS · -
Meissner, Keines-einen u. April-users

- . « I« :·z, »» » v« «. — » » »;FroctiHtiakinstaite i;
cakamellen nnd Montsiensiek d. 25 Kop- --;-»-. « TJF O - s ,

»;
pijo Pfund · -

««

- - - Guten, frischen, grobkörnigenund U———..——-.-U;»77eVom9«-l0«.-..-.............

sirstenszoclceis- Malztionlions sool its i« « »! · · - s« ·» »« · «
'

. U! SVPEVE . · » .gis-«»- «
Masse. Zwist-esse «
skskllkl CUIDÜSIIIC MP« · « i s . . - . » · cui-ice» erhielt u. empfiehlt MEDIUM. sehe stresse"s7, im Hof. Näher-s«

·« · s Fu. begehrt-sich liierdurcli niitzutliejlein dass · . . ·"""·—«·—,"·«T«.JZ »d,,s«zlh,xl,9jm H«,»,z«,hk9k» »

. VOVMSIS 7 w· HAVE« - i—« « « i I « E zxx »Es— » » l Es· .
iT-·JTT»T«";T».-«..«·-« ; ·-E»··.· -T»· «··.·"-·:-·«";T·Tk3-:Ek-«T7;-«-"IFE-'sVSJEZTJIETE«5iss;-?«sk—:;«« 1·7—.;.? ·»

.

- » ·

-

- sg»«. si
s« « · «· - «« i «« - « Nebenräumen im Garten belegt)F 1F»·· ··· ··· ······ ·· o · · l2 wszr«szb9k· IMgss4 Ruhe! Dr« Es« ist iiiiethfrei":— KastaiiienJllee lgl.s-:·..»·«·-. · LTYTFZ «. «.

» :c 111 e
»» »» . ».»z» »» » »F» U - « » i » » » . Alleckstrassc Nr. zoa ist .
- 14-

- « - ««
.:G» q L stattfinden Wlrd,»·w·ozu die Propositionen im Mein-Monat »be»kanntgef » - i Nr. Snllolkstkxzkg Nks H III» vssstlåsclllassboxssssäkssteslob» i-« · geben werden» - . - » « » . ——————.——————-—«YL—«———«————— intsttiiisetx zu besehen täglich vo-

- . «;M «f««"««««"«"2""«««kk««t - -.———«—lW«Es«k—.—-.- i
U; ».i»al- Ymnasjz ... resp e« zjg Hi» H; -

«
» » ·

» · - - . - .GUMMETIEUIIIEMEU Gasse ontroie ttciein" . - » » Eos sc e itr rwae sene emp e - z, .

«

-» « . -. «

Schlauchkn
l t · . ·a ec« - - j -

D» k H» »G» »T» »)
ss Von i · (ini"t Realschulbilduiigl, der die rus- « —J»» .

»-

ieaner ann es en uuimi— re« - « ·· . - . · »: T «ll d « ·«

riemeii und Druckschläuche der Ruslsx «« «» III« Dutzend·
ZEISS-Ek- kOOXFIPPFIZS äu» OF— Pest-ts- lin Fs«o·Fe e r« e Its P« s« fise « - me« i Bo b et« F. Kenntnis-s· besitzt, soc-z sm- Ziskis » «; ·urg, ver auze ic »in eie igen äu— s: » «« « » »· ·, » als Eies-is. Gift-ist. unter hitil ~ .s.« mit Seh» angenehmen wo« »« «ETISF snaFrkxsssssszgsksbssk CIHMFF C. Miltlltkscll s veklkltxs Mk.

g
»

Rai-hatt. Der« Ver-send . geschieht
. ·.i U« Cklahwnszk LIMIMTUI « Yclkklklfllcgkk «· .«.pi·orllpt.

- « i »« »«« - i 111- kMI II g qkq gkfqw ,

- » . ·
·

»; s agiisk s» wirst: DE« is: es Exs «
.

-
-I « Sqzskswsrsssze Ksgexslekssjoge und z ped. dieses Blattes niederzulegen.

»

St« PstsksburF Alexander-Platzund s· «» Un, »; -«; - .
»

« eoirteartss Eteitlekste e » « Eine Wir-this: · · I— · «IFUUEZJSL gluäe,,s«ls?r» THE« et«

(

SIDPEUE - Essyo»Im-w · . »» s -- soc tiefes-a fees? ij ist-nimmt auc » zineii es eie es. «»

« -
mit; MCHHIFNMSU steh« billig Zum

. «« «i« «« - -s—-»-s—s———-———»————-««-f——"·.—" 111-esse Nr.sp39, von 10——l Uhr. bitten wir« auf die-oben ange- ."

Verkauf —— KastaniewAllee Nr 19 « .—:.:i
—

»--.-.- ·:i.-ss - - · - s- « ss
« · külntszs vol« d« Regierung HAVE« »

Obst« ·

’

- »» « »»
»» » wird kur das Land gesucht. Melduiåi »i » « - »·

Steh« VHHE zum Verkauf - Botanii - Ein oszsgkmäsae akmhkzszak « (selb;kpokjk3jk) okj- »9w3"s»
oh St. N.30,w

.
- sz «: - »..

.

« «’ i » i . i «

lIIIU-.———S6 Insel, steht »zum Verkauf. Zu besehen tagkch Hm« Ufspl Uhr· -

F' ··

« » » . Bcgcllhogcll tut« Stube» und Küche traun Ziel! stel- · »Hu» vor-Why M« Zug» . » Alexaudeisstrasse Nr. 21, Haus Laie. kkspsxx »» E Maine-m? B»»»»»»d»»»«.steht zum Vekkzuk - Ngumzzkkksp —H-———————-i—————————»—-—-«——-——··"«—»j«—7"7 ·
. « s » , «—

»« · s:
««

r— Eil! lisllkllllg
. - -

Blut! netts a · e - « » im» ggeksqksigsiiguixsp sank-Kirche. I N« H« s""«««3: i
« Ois -» « « ·

·

.. . .«« . - und Beheizung sofort« Iskstlslsell « SU! ciksstschkc Hkccccljk verschiedener« Grösse, hisstzsnlkth werden Veklöflsllkäsp
sind voiiashsg in » an der Ecke der Petersburgeissp Strasse und· Bevalskkzlieir 1

» sgnattiespnsz Alles. Auskunfte ertheilt Herr Apotheker lEFZIIICL wiss! hiitig vizkkzqkk z» hzwkep Sonnabend
Becher. und Zeitiiiigs-Expedltion. i Z Tglzlszitszszokkzkzkxkzzk Ngsskmsxlsssssl « AS».. den 23. FebkUFssz



46. Sdnnabenlxs den 23. Februar (7. März) 1891»
» . ; , «--·s«»s’sw»-·-- s «· - - " ."«" » "· « ·

, » . OF, »« »— . . - ·
;

.
» · Z »« »: ’ «· ; I s . - ·: " s « -

·« «

.« « ’« . »— . if— «« «— .
.

«« ·--.-· «·

- -- »Es; I» . ». T,
«:

«,
««

- s «· - :·- . .·- : ·" «· TL «« l«,· »; i. »« »««- «« Lkzk s. L· N. III: s« s ,I«- , . ««

«.
.

·-

".·- .-." " ’, J. · s "T.«- - «— V.- YT ««

·— »—
- «

«;:.

- .- :s « - -.-·;—» s: DE; »« . .Es« Ei: ··:E-.- s Es; Es: «-: xxs sc— T? «?.· f·
; -«-

; s( -' ."-«·- -«·.s '«-·T - J« « e« Pks IX. II' «««.
·—

--«

: «
·- «k -«- J? e—

«. »« - - --’1 . . .
.-

L-.«r. «; . «« - ·-«- — » »
:s H? F« ’ . s« «. r: -·-»: « ». . - El— s »«

-HEFT« - CI» JHHITH «« "·«·«·.-?".«""s(» «« » s« H! H« « " ·«

." T «« «« · «» H' x

« Erscheiut täglich «
ausgenommen Sonn« u. Ihohe Festtage

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

· 17-3 UhJ.·.NIittagS, geöffnet»
Sptechst d. Reduktion v. 9——11 VARI-

Preis ohne Znstellung s Abt. »Es-«;

Mit Zuste11"ung: »« «
in Dort-at: jährlich 7 Nu. S» halb-

jähklich 3 NbL 50 Kop.. viertåb
jährlich 2 Abt» nconatlich 80 sey.

Uuch IllswiittN jährlich 7 RbL 50 K»
halbj. 4 Rbl.. viertelj. 2RbL K·

Fugu-Ihm- dek Jus-rate Fois 1·1ÅUh·r Voesnitt.1«gs. Pkejs für die innige-spalten« .
»

- »»
«·

--

. «»

» O, Ab onneiuetts »und Jnjetate veeiukttecux ikk Rigax H. Lakrgewixtzk
Koxpuszeile oder deckte Raum be! dpeunalkger Insekten! d« i) Kozx dFe Post AnnonceepBureauzJn Fål Text« XVI. Hefe-»eines Vnchlxz in Werte: Je. Vtelkqfes

eingehende Jnjergte enknchten 6 Kop.—(20 PsgJ fuedee Korpugze11e. « . Vlschhsz w Wslki M( U V sss . THE» M RGVHIIIT VlUchhs V— THIS« F«

»» D« Uhquuementsjchließenx in Dort-at mit edeJzu letzten Monatstnixm nuswärts mit dem Schhcfstakke der Jahres-Quartette: 31.-Mätz, so. Juni, 30. Septemlsetjst December. «

Inhalt» »

Island. D o r v a t: Landwirthschaftb Vereine. Ver-reife.Vom Gent-erneut. Bußtag. Persoyal-Nach»tichten. »F e ! lin-
Statistifchecx W e r r o : Schlachthausx A l t«- B e w e r s h o f:
Vqchzk«-Ek1qß. . R i g a«- WaarenxSteueL -Lettjfcher-Vetein.
Oeielz Citculan Aren Zlyurgt Landtag. Dvblem
Brand S t. P e t e : I b u r g: So Kaisx Holz. der· Gro÷
fürs: Georg Alexandkowitsclx Tage8chrvnjt. »Da g a nr o g:
Schneg E, up at or i» g: Brand, T u r c e st a n: Uebetfrhwemi
meines. xhe«lfingfots: Universität« .» e « « «

- szsisvtitiskhet Tagesbertchm »— »
L«peq»lep. Neues« Postjxltgtamme Gouve-Bi.-"»ikiTchTt. « «« « « «« s «

—·«»s·s·i«xnätketvn. Zur Hebung— desfzischbestandes in den ein-hecmnchen Gewässettu M a n ni g f a l Leg e s.

« - Inland «

Herr-at, 23. Februar. Atarh den neuesten stq-
tistsschen Erhebnngen rxistireri im ganzen Reich 110
lckndivirthschaftlich e V ereine mit 43 selb-
ständigen Abtheilungcn Jm Verhältnis zu den übri-
gen Gebieten des Reiches kommt die größte Zahl
von Vereinen auf dieO stse·e»p"rovinzen, wo 21
Vekreine mit 17 Abtheilungen bestehen. Die ,,Neue
Zeit«, der vorstehende Daten entiiouimen sind, fügt
hinzu, daß sich bei einem Vergleich mit deni Aus-·
lasnde ergehe, daß Hannover allein niehr Mitglieder
von lgndwirthschaftlichen Vereinen zähle, als ganz«
Rüßlandx Inwieweit diese gzenrerkung richtig ist,
können wir nicht controlirein "—4 Jm Anschluė bieten«
entnehmen wir· den ,,St. PetzWedzC daß »das Mk«
nisterium der Reichsdomälresi den Plan gefaßt habe,
beiallen größerenlandwirthschaftlichenVer-·
ein en besondere Getreidu Commis sion en
zu errsichtensdesren Ausgabe die Erledigung aller spe-
cielleii" Fragen hinsichtlich. der Getreide - Productiorr
unddses Getreideddandels sein würde. Eine derar-
tige« Commission ist bereits vorhanden; es ist gegen:
wäriigiedoch erkannt worden, daß derartige« Corn-
missionen nur indem Falle einen wirklichen Nutzen
bringen können, wenn dieselben« in allen Rayons des
Reich« ejklstiren und· · ihre Arbeit nach « einem ein-
heitlichen Programm ausführen. · ·

—- Vor dem rxassations-Departemerit· des Dirigi-
senden Senats kam am«19. d. Wie. der Protest des
Procureurz des St. Peteriburger Gerichtshoses ge-
gen das Urtheil des Gerichtshofes in Betreff des
angeklagten P asto rs zu UexküiLKirchholm W il.
helm Grimm, zur· Verhandlung. AlsGerichtW
Präsident fungirte, wie wir dem Bericht der ,Si.
Pet. Z.« entnehmen, der Senateiir Rosing, den Vor-
trag hielt Senaieu·r»Wo1ko»kp, szdie Anklage vertrat
der Oberprocureur des Senats A. F. KI out, wäh-
rend die Bertheidiguxrg des Angeklagten die ver-ewig-
tenszRechtsaxiwälte Mironow und Utin über-
nommen hatten. Pastor Grimm steht unter der An-
klage, anßee anderen Aniijsvergehen gegenüber der
orlhodoxen Kirchy die orthodoxe Bäuerin sAnna
Wassilowskh das Kind zur» orthodrdxen Kirche
übetgetretener Eltern, im Jahre 1880 cenfirmirt und«
dannszals zur szlutherischen Kirche gehörig, in den«
Kirchenbüchern sberzeichtiet zu haben. Das Rigaer
Bezirksgerichts vor» welchem Pastorg Grimm zur, Ver-
antwottuirg »gez·gen wurde, erkannte, daū er die

Wassilowski zur Abtrünnigkeit von der orthodoxen
Kirche verleitet habe und verurtheilte Pastor Grimm,
unter Anwendung des Strafgesetzss Art.187, zum
Verlustes aller » lzesonderery ihm seinem Stande und
seiner Geburt nach znkommenden Rechte und Vor-
züge und wies ihm das Gouv. Perm zum Wohn-
orte an, mit dem Verbot, den Lzerbaniiungsort im
Laufe von zwei Jahren· zu verlassen, wobei es dem
Verurtbeilten freigestellt wurde, nach Ablauf von
zehn Jahren sich im« cnropäischeri nnd asiatischen
Rußland ·mit Ausnahme der Hauptstädte und den
zu denselben gehörigen Gouvernements, seinen Wohn-
sitz zu wählen, ohne daß ihm dabei seine früheren«
Rechte zurückeistattet würden. »Gegen dieses Urtheil«
appellirie Pastor Grimm an den St. Petersbnrger
Gerichtshof. Der Gerichtshof cassirte das Urtheil
des Rigaer Bezirksgerichixs, erklärte mehrere der dem
Angeklagten zur Last "gelegtenV-,Tkgehen sür verfährt,
sprach ihn von einem Theile derselben frei, fand ihn
nicht nachArt;187, sondern nach Arts 193 des
Strafcodix für schuldig und verurtheilte Pastor
Gritnni zur Gefä n g nißh aft aufs· Monate; Art.
193 behandelt die Fälle, wenn iiichborthodoxe Geist-
liche, zwar wissentlich, jedolb«"ohi«ie jegliches Zuthuxeihrerseits, Personen orihodoxenGlaubens der Sama-
mente theilhastig werden lassen, während Akt, 187
das Strafmaß umfaßt, dem Geistliche Yzäi unterziehen
sind, die eine zur orthodoxeit Kiiehe gehökige"Pe«xspq"
zur Abtrüniiigkeit von· derselben verleiten. —» In
seinem sehr eingehenden Proteste wies der Pioru-
reur daraus hin, daß der Gerichtshof die Anwendung
des Art. 187 deshalb cassirt habe, weil der Ange-
klagte erwieseuermaßen die orthodoxe Wslsilvwskt
nicht zum· Uebertritte zur lutherischeii Kirche·verleitete,
sondern das; dieselbe aus eigenem Llliitriebe bei» ihm
erschien und ihn bat, sie nach lntherischem Ritns zu
confirmireii», und daß der Pastor Grimm; erst nachdem
er der Wassilowski Vorstellungen· darübergemacht
und sie von ihrem Wunsche zurückzubringen, versucht,
nachzegebery ihr Confirmationsstniiden ertheilt, sie
confirmirt nnd als zur lntherischtkn Gemeinde gehö-
rig in denKirchenbücherii verzeichnethabie Dieses Er?
kenutuiß des Gerichtshof-es angreifeiiiy erklärte der«
Piocureur dem Csssatioussäideparteinerit unter Ande-

ir'ein,idaß nicht Art. 193«,« sondern Art. 187 auf das
Vergehendes AngeklagtenBeziig habe, denn gerade
dadurch, daß er der Wassilowski den Confirsniations-
Unterricht ertheilte, habe er sie der orthodoxen Kirche
abtküiiiiig gemacht Zum Schlusse seines Proteftes
beantragte der Procureur beim Dirigireiiden Senat,
das Urtheil des St. Petersburger.Gerichtshofes, als
nicht den: Vergehen des Pastors Wilhelm Grirnm
exitsprechend, zu cassirrein «— Die Resolution desiCafsai
tiokis-Departements wurde ver-tagt. «

»»

· f— Vol· dein St. Petersburger Appellhofe kaut,
wie wir· der ,,·Zt.«»Pit. Z« surrte-huren, am 19. d.
Akt-s. einespixiif Initiative der »Kurländisch«eii Gouv.-
Regierung erhobene Klage wegen Ueb erschre i-
tung "«·d er Amts g e w alt zur Verh.andl«nng.
Auge-klagt war der» frühere Hanptnianii des Tals-zu-
sehen« Hanptinaiiiigerichtes Baron, Alexander v.

H e r) k in g. Die Angelegenheit datirt vom Jahre1885.
Am 14". October 1885 verurtheilte Baron Alexander
Heyking in seiner Eigenschaft als Hauptmann den
Bauern Melchisedek J a n k e w i t s ch für sreches
Auftreten nnd beleidigende Worte einem Beamten
gegenüber, der sich bei· ihm über Jankewitsch beklagte,
zum Arrest auf 7 Tage, welchen der Schuldige auch
vom-« B. bis 10. December abbüßtck Der Kurländk
sche Procureur ersah in diesem Urtheile des, Haupt-
cnanns Baron-s Alexander Heyking eine Ueberschreii
tung der ihm zustehenden Gewalt und inachteseine
Klage bei der Krirländisehen Gouv-Regierung gegen
Baron Heyking anhängig woraufdiese unter Hin-
weis darauf, daß der Angeklagte widerrechtlich ge-
handelt, um die Bestrafung desselben beim St.Peters-«
barg-er Cierichtshose einsam. Nach halbstüudiger
Beraihnng sprach der Gkrichtshof den Baron Alex«-
acrdersHeyking frei und verfügte, daß die durch den
Prvceß entstandenen Gerichtskosteii der Staatskasse
in Reishiinng zu bringen seien;

»

«

— Der Herr Livläiidische Gouverneury Generallietk
tenant Sinow jeiv·,«iest,- den Rigaer Blättern zu-
folge« am Donnerstag Morgen risach Riga zurück-
gekehrt; «

«——" Arn· B«nßta«ge, welcher vonder lutherischen
Kirszeheszin Rußland am Mittwoch »in der zweiten
Passionswoche gefeiert wird und-in diesem Jahr auf
den« 135 März fällt, werden, wie der« ,,«Rish. WestnX
erfährt, die Rigaschen Justizbehö rd en kein e
Si tz u nsg en halten. « «

--"- Der Rittergutdbesitzer Alexander v. P i -

siohlkors auf Schloß Kolzen im Rigascheii Kreise.
und der Stabsrittnieister bei der Garde zu Pferde
in St; Petersburg Erail v. Pistohlkors sind
nach Prüfung des Capitels des JohannttewOrdetrszu Ehrenrittern dieses Ordens ernannt worden. Bei
dieser Gelegenheit erinnert das ,,Rig. TgblÆ daran,
daßder älteste JohannitevRitter unter unserem Adel
Alexander v. Löw i s auf Schloß Dahlen ist; er ist
1803 geboren« und seit vielen Jahren Ritter des
HJrdenQ i »

Jn Werro hat» wie aus der ,,Livl. Gouv-ZU«
zu ersehen, die Stadtrerordneten-TVer"sammlung in
ihrer Sitzung vom 17. v. Wie, den Bau eines« stät)-
tischen Schlg ehthau ses beschlossen und dazu
1500 RblF bewilligt " i

Für den Fellinschen Sprengel bringt
»der ,,Fell. sing« eine tabellarische Uebersicht über die
Zahl der im vorigen Jahre in den evang.-lutheri-
schen Psarrgemeinden Geborenen, Gestor-
braten ·und Getrunken. Es wurden danach
im« genannten» Sprengel geboren "2334sz(gegen 2396
im Jahre 18789); darunter waren Zwillinge 84 (ge-
gen 86) unehelich Geborene« 177 cgegen 169) nnd

Todtgeboreeie 96 Gegen« 85). Es starben 1495 »Ver-spnen Wege« 1919). Obwohl· mithin ei;- "Zah1
d·er Geburten eine geringere war, als im »Vorjahre,

war doch, in Folgeder ungleich Jgeriugeren Sterb-
lichkeihdcr uatszcrrliclse Bevölkerung-Bist:-
ivachå ein «weitaus·größerer: pro 1889 bezifferte
sich derselbe aus nur 477 Seelen, im Jahre 1890

hingegen auf 839 Seelen. Getraut wurden 608 Paare
(gegen 605).

Aus Alldsewershvf wild de! ,,Balss« ge-
schrieben, daß der Besitzer des Gutes, Baron v(

M e y e n d o r ff, in Anbetracht der bedrängten land-
wirthschaftlicheu Lage vielen Pächteru von ihren«
Pachtzahlungem sowie einigen Erundbesitzeru gkzßkke
und geringere Beträge erlassen habe, spwofükk die« —

Wirthe ihrem Gutsherrn sehr dankbar seien. »

Riga, 20. Februar. Der »Reg. - Aus« verk-
öffentlicht ein Allerhöchst besiätigtes Reichsraths-Gut-
achten, durch welches das Rigaer BörfemEotniiö
mächtigt wird, unter gewissen Bedingungen auch Pfeffer-s
nerhiu eine Steuer von Es» Procent vorn«
Werthe der Waaren, welche den Rigaer Hafen-E
passiven, zu erheben. Die Bedingungen sind ·.intk««7
Wesentlichen folgende: Die Erhebung der Steuek
liegt dem Rigaer BörsewCoiriitö ob. Dieseingegainx
genen Summen sind allmonatlicb dem Comptvir der«
Reichsbernk als Depositum zu übergeben. Der Eb-
trag der Steuer ist ausschließlich zurDeckung heil?
Ausgaben für den Ausbau des Rigaer Hafeusz füisssk
die Ausführung der« Arbeiten zur VertiefungslkssbersTs
Da» -— bei Unzulänglichkeit d» dem Verfassers-Jo-
mitå aus der Lasten-Steuer einfließendenMittrl ALLE-I
und zur definitiven Titgungpder sinkt-Efeu, rveliheT
von dem Börseu - Comitö behufs Vermehrung- dtrks
Mittel zur Vertiefung der- Düna contrahirt inordetksszls
sind, zu verwenden. Die Verausgabung« der This-EDITI-
centigeu Waaren sSteuer für die oben erwähnten«
Zwecke darf nicht anders« als mit der jedesurnligeus7
specielleu Zustimuruugides Finanzmlnisterh "we«liIsSr««-«
sieh mit den Minister-u des Innern und . der Weges«-
comniuuicaiiouen ins Einvernehmeu fest, erfolgen.
Das Rigaer Börsen - Coniitå hat ferner über -«di»e«s
Waaren-Steuer besonders Buch Zu führen utrdszällss
jährlich einen Bericht über die Einnahmen- und«- Aus-
gaben vorzustellen Die Hasen - Arbeiten «si«7nd« auf
allgemeiner Grundlage und unter der« technischen
Ausficht Tdes Ministeriums der Wegtcommirnieutiifkis
neu auszuführen; — Dieslussicht über« die Ybesltuifsps
irruugsgemüsze Verwendung der« Steuer Wird dem«
Livläudischeir Gouverueur übertragen. f

-—. Der Rigasche Lettische Verein hat am
19. d. Mir. i« übliche: Weis« seine» 23. Stiftungs;
tag gefeiert. Als Ehrengäste »was-en, wie der« ,,B«all;
Westu.« berichtet, erschienen der «Vice-Gouverueu«r"
Bogdanowitfch, der Präsident des Rigaschen Bezirks-T
gerichts Maximowitseh der Vieeäkiräskdentsdanieiiis
zow und erhthkiiuiiggrPiasideiit Roiyisysdeei Pkcisiis
dent des RigepWolmarschen Friedensrichter-PlenunisT«
Gauzkarn der; Polizeimeifter Wlassowskh der
des Polizeimeisters Baron Engelhardt und das«
Stadthaupt Kerkovius « «« « «

«« — Wie d» ,,Z. f. St. used-« miigeiheiiteiiisjirdz·
ist im Spätherbste vorigen Jahres der irrRigerwohlY -
bekannte Poziraltmaler Leouhard Bü l otv zu Muse-«
kau gestorbenz Geboten· zu Riga icu Jahre 1817,
genoß Leonhard Büloio seine Schulbildungr in der«
alten Rigasriieir Donrschule, studirteauf der "A«lade-«-’
mie iu Düsseldorf die Malerei unter Sihadbws

«
« Yenii»letu»ki.»

Zur Hebung« des Fischbestandes in deri3einheimi-
·— · schen GewässernH » : g « «

—I « Von Prof. Dis. s; v. Ke jin-ei. -" · ««
"

"Wenn ein Verein ed sznr Anfgnbe ·gesetzt·hai,
sür Hebung des; Fischbestande"s,» für Fischzcrcht und
rationetie Betvirkhsehastu—ng« der· Getnässer im Lande
Sorge In tragen, sösisi esiin erster Linie dellkonnum«: xichtigz wie vaeHeir v. Middeixggd or» ers
Präsident desLiviäudischen Fischerei-Vereins artregtex
aus die Vermehrung« derjenigen: einheiinischen Fisch-
Iptten sein Augenmetk zu richten, welche» noch in
Ziemlich reichlicher Zahl in den verschiedenen Ge-wässern vorkommen und welche als Speisefischebe
liebt und darum werth sind, · gepflegt zu werden.
Man braucht hier nicht lange Erwägungen anzustel-IFID WMHES die geeigneten Gewässer siir die oder
jMS Fkschut sein, dürften, da die Natur und die »Er-fshtung die nöthigen Fingerzeige geben, und· tinr für
bisher ftschfteie Gewässer oder sür neu angelegte
Dich« YVMME Ist« Frage in Betracht, wenn man sieküfsstljch mit Fkichen bevölkern will. ·

IUf de! diesjährigen Jahresversammlung des
sFkfchstsbVereines handelt es sich speciell um die
HSVUUS Des Bestandes an Z and ern Cucioperoa
SZTIFIIAJ UUV Btachse n Hbkamis brama). Was
in« Folgendem über letzteren gesagt wird, dürfte aber

se - «
.Iiiuviispkkkiiiii;III-IT«?-kmsikåiis3F-?«8Tf2«kiEF3E"k«iIZ-«FTFTHFZZE

UND FIschfAUS U! Dskpst TM IS. Januar 1891 und in der
«Vait. Wch s ch n« veröffentlicht

auch im Nil-gemeinen für Schleiheii und Karauschen
gelten, wenn es» Jemand gerade. um Hegnug dieser
Fische zu thun ist; Das"«sür» den Zander Gelteniye
kommt gleichfalls für Hecht undBarschs in Betracht:

» Kleine Bäche« kommen hier ebenso wenig in Frage,
Wie größere Fsiisse —-" erstere theilweise »wegen zu ge-
ringer« »Wasserrnenge, theilweise wegen ihrer Verwend-
barkeit für— Forellenzuchh die doch noch werthvoller
ist; größere Flüsse wegen der Vielherrigkeit und der
niicontrolirbareii Art der Befischui1g, sowie deszr riet-·
kchSU Schådlichkeite·n, die zunächst alle· Bemühunägen zu Schanden machen. Höchstens kcinn man in
Flüsse »den Ueberschufz gewonnene: Bande» und
Brachsmbrnt aussehen nnd so dem Allgemeiiibesiande
der Fische zu Hilfe kommen« »

Die großen Seen, wiePeipus und Wiss-arm,
werden zweifellos in Zukunft ein ungekneitcanssichtss
volles Akoeitsfeid fük eksprießriche Thatigkeit abgeben,
sobald daselbst durch Einignng der Llnwohner oder
durch, streng gehandhabte Gesetzesbestinimuxigen die
nöthige Grundlage gegeben sein wird. Einstweileti
kann es sich nur um S e e n, größere und kleinere
Teiche, Altwässer —von Flüssen, durch Toifstiche
oder künstliche Stauungen gewonnene Gewässer han-
deln, die in der Hand eines einzigen oder einzelner,
gleichdenkender Besitzer sind, die sich für Hebung des«
Fischbestandes und Neubesiedclniig intercsstrem die in
der Lage sind und Lust haben, diese ihre, sonst so
gut wie werthlosem Gewässer wixklich nutzbar zu
machen. «

«

Die rationellste Fischzucht »kann- Usküklich nicht:
ohne Kosten, nur in Teichen stattfinden, die durch

mancheklei Einrichtungen mit Wasser verforgt und
ebenso leicht eniwässert werden können, die mit
Quellen in Verbindung stehen, durch Bäche gespeist
werden, itnter einander communiciren nnd durch
Schleusen abgesperrt werden könsnem derenUebw
wachniig möglich ist und; in denen unter Umständen
auchiünstiich gefüttert und gemästet werden kann
und die, wenigstens theilweise, iiii"Winter unter: dem
Eise genügende Menge-n Wasser behalten, so daß die
Fisehenicht geschädigt werden. Auf sotche Anlagen,
die gewiß in ntaircheii Gegendeniohice allzu große
Schwierigkeiten hergestellt ewerden können, soll hier
nicht eingegangen werden. Man findet das Nöihige
in einer Reihe Von Hand: unt) Lehrbüchern über
Teichwirthschaft iisvokzagtichek Weise dergestalt.

Es sei hie: nur davon die Rede, wie man
unter natürlichenVerhältniss·en dazu
beitragen kann, den Fischbestand der« vorhandenen
Getoässerz besonders in Bezug auf Zander und
Brachsem zu heben, soweit das ohne complicirtere
Einrichtungen geschehen kann. Dazu wird, da diese
Fische ais Sommetiaicher bisher nur in wenigen
Fällen und ohnebesondesen Erfolg der künstlichen
Laichgeivinnutig unterzogen worden sind, nöthig sein,
ihre Naturgeschichte und Lebensweise etwas"anznsehen,
um daraus Schlüsse zu ziehen auf die Ast und Weise,
wie man Brut in größerer Masse gewinnen, dieselbe
hegen und eventneil in fisrhfreie Gewässer über-
führett kann.

Dkr Brachs en liebt vorzugsweise mäßig tiefes
Wasser "mit thonigem und schiammigeni Grunde, der
einen reichen Psianzenwnchs trägt. Er nährt sich

dort von Würmern, Insecten, deren Larven und anchsz
von vermodernden Pflanzenstoffensz wühlt viel» ins
Boden, um dort oetsteckte Nah-tun; zu-suche1r,"und·
hält sich meist gesellschaftsweise zusammen. " Essszistj
daraus zu achten, daß der Brachsen gern, titzanderkt
und dartun leicht dem Nachbar zu Gute« kommen
kann, was man selbst gepflegt»hat. DiePetbsztndnnkgen zwischen einzelnen Teichen und Seen des-«·
halb durch Gitter abzuwarten, will man» nteHtTBesrJE
lu e aben. Jn geei neten Gewässsärn kann VersS . «

Brachsen eine Länge von 50-70 iäeiitimetern und«
ein Gewicht Von 5 bis 6«Kilogr.«errekchenE, doch
er auch schon bei geringer-er Größe, trotz seines» etwas»grätetireichen Fleisches, recht geschätzi. «Jtn Ntai und«
Juni kommen die Brachsen in großen Schaareiit in
die Nähe der» flachen» pflrnzlenbemachzsenetr
oder seichten Stelleti im See gewandert Windlegen dort« unter starkem· Gepiätscher ihresplsier an«
Wassetpflanzen ab, an wetchen sie anklebetn EinWeibchen pkoducikt 2-3oo,ooo Ei» so» kncht
gelblicher Farbe und 1,5 mm Durchmesser. « Durchungünstiges Wetter, Lärm &c. gestört, wird» dasLaichsgeschäst leicht unterbrochen. Man hat vielfach beob-
achtet, dixß die größten Brachsen am srühesten laichenj
die kleinerer: später, und zrsar immer Gruppen von
ziemlich gleicher« Größe in Zwischetrrännien von s
zu 8 Tagen. Während dieser Zeit wäre nun b»
All-km jestde Sftöririrgaltitden Laieisplätzen
streng ens ernzu a en. «—"

Während der Brachsm zu den karpfertartigerrFi-
schen, den Cyprinoidaty gehört, ist der Zattd e:
oder Sand art ein Vertreter der baischartigen
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Leitung, widmete sich dem Po,rtraitfache, kehrte zu
Anfang der 40er Jahre in feine Heimathstadt zurück
und wandte sich dann nach Moskau, machte große
Kunstreisen bis in den Altai hinein, siedelte aber ge-
gen das Ende der 50er Jahre mit seiner Familie
nach Deutschland über, woselbst er in Dresden,
Stuttgart re. bis zum Jahre 1866 seine sehr erfolg-
reiche Malerthätigkeit fortfetzta Das Jahr 1866
brachte ihn in sein Vaterland zurück, und zwar zu-
nächst nach Odessa. Jm Jahre 1872 hatte B. die
Auszeichnung, in Livadia die Allerhöcbften Herr-
schaften portraittren zu dürfen, wandte sieh nach Eiern,
Breslau und Warfebau und kehrte im Sommer 1877
infeine Vaterstadt zurück. Sechs Jahre, bis 1883,
bat .er dort eine große Anzahl geschmackooller Por-
traitö gemalt, sieben Jahre dann wieder in Moskau
als Maler gewirkt und nun auch dort seine letzte
Rubestätte nach bewegtem Lebensgange gefunden»

Ju Oesel hat, dem ,,Saarlane« zufolge, der
dortige Baueommissar naehstehendes Cir e ular an
die Gemeindeverwaltungen gerichtet: »Bei der Re-
vision der. Gemeindeverwaltungen habe ich gefunden,
daß mehrere Gemeindeverwaltungen ihr Geld in der
beim Landratbssciollegium befindlichen Spareasse
deponirt und darüber Bücher in den tf eh er
Sprache erhalten haben. Da nach den bestehen«
den Gesetzen das Gemeindegeld nicht in privaten
Spareassen aufbewahrt werden darf, so befehle ich
allen Gemeindeverwaltungery dafür Sorge zu tragen,
das alles Geld, welches in der Oefelfehen Sparcasse
liegt, ohne, Aufenthalt von da in die Reichs-Spar-

eassg die» fiel; in der Arensbucgfchen Rentei befindet,
übergefübrt werde. Wenn ein Gemeindebeamter da-
bei, auf irgendwelches Hinderniß stößt, so wende
erJichszsogleich zur etwaigen Aufklärung an mich«

Arensbnrg fand am 19. d. Mtü die
Eröffnung des Landtages der Oeselsehen
Ritterschaft statt. Um 7212 Uhr verfammelten sieh, wie
das: «.Areusb. Wochbl.« berichtet, die Glieder der
Rittersehaft im Ritterhausry von wo aus sie fich im
Zuge-in die St. LaurentiisKirche begaben. Die Pre-
digt hielt Propft Winkler riber I. Petri 1, 25. ——-

Als Delegirte wohnen dem Landtage bei: von der
Livländifehen Ritterschaft Baron Pilar-Audern,
von der Gstländisebeu Baron S t a eke l b e r g-Kassar.

Jn Doblen hat, wie die »Mit. Z.« meidet,
arti-vorigen Dinstag ein verheerende: Brand ge-
swüthetz durch den 9 Häuser eingeäschert worden sind.

St. Petersburg U. Februar. Die vom
Telegraphen übermittelte Mittheilung des ,,Reg.-Anz.«
über Sr. Kais. Hob. den Großfürsten G eo r g A i ex-
androwitjch bat. folgenden» Wortlaut: »Der
Gesundheitszustand St. Kais. Hob. des Großfürften
Georg Alexandrowitsch, Höchftwelcher am s. d. Witz.
in Athen eintraf, ift ein befriedigender, wenn auch
zur völligen Wiederherftellnng der Kräfte für einige
Zeit ein Aufenthalt in einem warmen Klima erfor-
derlich: ist. —- Bei der Ankunft des Großfürsten in
Athen erschienen die aus St. Petersburg zur Behand-
lung St. Kreis. Hoheit abeommandirten Doetoren,
der Ehren-Leibarzt, WitkL Staatsrath A ly f eh ew -

sit» nnd der Aeltere Arzt des Marien-Hospitals,
Staatsrath Aikanom — Am Sonnabend, den
As. d. Mts., soll die Abreise des Großfürsten aus
Griechenland zu einem dreiwöchigen Aufenthalt in
Algier erfolgen. —- Außer den eben erwähnten Per-
fonen begiebt sieb zum Geleit St. Kaif Hob. der
Chef der Kanzlei des Hanptquartierz Generalmaior
Graf Olf suf j ew, nach dem Süden«

——» Der »Grashd.« registrirt gerüehtweifh daß
der finnländifche MilitärsBezirk mit dem
St. Petersburger verschmolzen werden soll.

—- Wie nach den ,,St. Pet. Wed.« « gerüchtweise
verlautet, wird im kommenden Monat die Fürstin Mi-

lena von Montenegro nach St. Petersburg
kommen. -

— Wie die »Neue Zeit« erfährt, machten die
französischen Militän Dele«gi·rten, mit
Oberst Baron v. Witte an der Steige, am 18. d.
Mts. einen Ausflug nach KronstadL Gegen 1
Uhr Nachmittags trafen die ausländischen Gäste in
dem Marinescsasino ein, wo für sie ein prachtvolles
Dejeuner servirt«war. Dasselbe verlief äußert ani-
mirt und war von einer ganzen Reihe von Toasten
begleitet« -

— Nach den neuesten Nachrichten wird, wie die
»Neue Zeit« mittheilh die französische Gäru-
dre im Juli-Monat in Kronstadt eintreffen.

—- Mit einem der ersten nach dem fernen Osten
abgehenden Dampfer der Freiwilligen Flotte wird,
nach der »Neuen Zeit«, aus Odessa eine kleine Loto-
motive und ein Salonwaggon nach Wladiwostok ab-
gesandt, die dazu bestimmt sind, beim Baader öst-
lichen Section der treuen Sibirischen Bahn
(von Wladiwostok bis zum Ussuri) für die Beförde-
rung der Bau-Ingenieure zu dienen. ——— Die Dam-
pfer der Freiwilligen Flotte werden in diesem Früh:
jahr gegen 5000 Soldaten, Uebersiedler und Des-or-
tirte nach dem Olten zu befördern haben, die zum
Theil beim Bau der sibirischen Bahn verwandt wer-
den sollen.

»— Der ordentliche Professor der St. Petersbuv
ger Universität, WirkL Staatsrath Baron Rosen,
ist nach dem ,,Reg.-Anz.« zum außerordentlichen Aka-
demiker der Kais. Akademie der Wissenschaften für
das Fach der Literatur und Geschichte der asiatischen
Völker ernannt worden. » .

A u s Tag a nro g und ebenso aus Ssimferopol
wird überSchneestürme und Bahnverwu
hungen berichtet. Eine Depesche der ,,Russ. Weh«
vom 18. d.»Mts. meldet aus Taganrog, das; schon
seit drei Tagen die Verbindung zwischen Taganrog

»und Charkow unterbrochen ist und die nach Charkow
bestimmten Züge in Taganrog und anderen Statt»
nen zurückgehalten werden. Den zu so unfreiwilli-
gem Aufenthalt verurtheilten Passagieren wird der
Unterhalt von der Bahnverwaltung unentgeltlich
verabfolgt

Jn Eup atdria hat nach den ,,Mosk. Wein«
eine furchtbare F e u e r s b r u n st einen Theil der
QuarantänexWache in Asche gelegt und unter Ande-
rem alle Arten des Archivs vernichtet. Der Brand
wird der Fahrlössigkeit eines Kanzlisten zugeschriebem

J. n T u rlkest a n haben die dort gefalleneri
Schneemassen wahre Ue b ers chwe m mu ng en
herbeig eführt. Wie die ,,Nord. Tel.-Ag.« un-
ter dem 20. d. Witz. meldet, bietet die Umgebung
von KattryKrirgan vollständige Seen dar; sämmtliche
Jrrigationsgräben und Quellen sind durch die Was-
sermassen angeschwollen. Jn der Stadt und den
umliegenden Dörfern sind sämmtliche Lehmbauten
eingestürzt und die Kleevorräthe weggefchwemmi. ·—-

Aus As cha b a d. wird berichtet, daß auch in Mc -

s ched und ganz Chor assa n tiefer Schnee gefal-
len ist( s

Jn Helsingforo ist unlängst der ,,Kata-
log« der Universität für das Frühlings-Se-
mester 1891 ausgegeben worden. Eine«Correspon-
denz des ,,Rev. Beob.« entnimmt demselben nach-
stehende Daten: Zu Anfang dieses Semesters waren
1738 Stude nten immatriculirt, von denen jedoch
nur 893 in diesem Semester anwesend sind. Auf
die Facultäten oertheilen sich diese folgendermaßen:
es kommen auf die theologische 201,..die juristische
585, die medicinische Ist, die historischsphilologische
409 und die Physik-mathematische 382 Studenten.
Die Zahl der weiblichen Studirenden beträgt so.
Als Lehrer und Beamte find im Ganzen 107 Per-
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spnen angestellt; unter diesen ist des älteste der Vi»ce- -
Kanzler, im Jahre 1811 geboren. Von den 17 Gme-
riti ist der älteste im Jahre 1802 geboren. Senior
unter den Studenten ist ein Mitglied der Sabe-
Karelischen »Nation«, der 46 Jahre zählt und seit
1866 Student ist.

Yaiiiischer Tugend-klebt.
Den As. Februar (7. März) 1891.

Die hinter uns liegende politische Woche hat ih-
ren Alleinherrscher gehabt —— das deuifchsfrauzösisrhe
Intermezzo- Erfreuliche: Weis« ist diese. Herk-
schaft bereits zu Ende gegangen, ohne« daß sie eine
wesentliche Wandlung der Dinge zu Wege gebracht
hätte, nicht aber ohne dauernde Stimmungs-Nachwe-
hen zu hinterlassen Eine direkte, greifbare Folge hat
der Pariser Zwischenfall vorab nur für die Elsas;-
Lothringer und die dorthin Reisenden gehabt, denen

zur Strafe für die Sprache der Pariser Blätter und
für die Absageder Pariser Künstler die alten"Paß-
plackereien in ihrer ganzen Schärfe wieder aufgehalst
sind ; die dauernde Bedeutung des ganzen Vor-
kommnisfes aber liegt darin, daß von Seiten Deutsch-
lands auf absehbare Zeit ein erneuter Annäherungss
versuchan Frankreich nicht wird gemacht werden und
daß man hüben und drüben des Rheines bis auf
Weiteres sieh kühl bis ans Herz hinein gegenüber-
stehen wird. — Das wäre so ziemlich die Quintes-
senz des EpilogQ der dem Pariser Zwischenfall zu
widmeu wäre. .

Zunächst handelt es sichfast ausschließlich um
die Stim mu ng, welche der Besuch der
Kaiserin Friedrich bei den beiden näehstbetheiligten
Ländern, De u tsch land u nd Fra nkreich, hin-
terlassen hat, und da giebt es für heute einige recht
günstige Symvtome zu registrirem So läßkfich die
,,Nat.-Z.« unterm 2. März aus Paris telegraphirem
»Die französische Regierung hat, wie ver-
sichert wird, die Gewißheit erlangt, daß von der

«deutschenRegierungihredurchaus csrrecte
Ha lt u n g während der letzten bedauerlichen
Zwischensälle vollständig anerkannt wird« — zu
welcher Depesche die ,,Nat.-Z.« von fiszchnus noch
hinzusügtt »Es darf zugestanden werden, daß die
französische R e g i e r u n g gegenüber der deutscher:
in« der That durchaus correct gehandelt hat. Dis
schließt jedoch nicht ans, daß das Mk;

wkisterium den Leuten von der Paiiniatmdäga wir;

den mit ihnen verbündeten BoulangiiFw ne»
über eine Schwäche bekundet hat, drin man dsg xkra
Blüthezeit des Boulangismus an den Tag gelegtw
wenig« oder gar nicht abweicht« —- Jn Frankreich
selbst fehlt es nicht an beschwichtigenden Stiw
men, unter denen namentlich diejenige des
geistvollen Francis M a g n a r d ins« ,,Figa-
ro« sich vernehmlich macht. Derselbe schreibt:
,,Jch will nur eine leider allzu klare Thatsache her-
vorheben: daß eine winzige Minderheit die höchsten
Interessen, die Ruhe und den Frieden des Landes in
Frage stellen kann. Die Pairioten-Liga, die man
aufgelöst hat, scheint trotzdeiir zu bestehen, da sie
Kränze vertheilt, Versammlungen abhiilt und aufge-
fordert werden muß, sich einer harmlosen Frau ge-
genüber der unwürdigsten Rohheit zu enthalten. Sie
mag ja ganz löbliche Gefühle haben, aber schließlich
ist sie nicht der Inbegriff Frankreichs. Sie hat gar
keine Vollmacht, utn zu entscheiden, ob Frankreich
das Wagniß eines Krieges übernehmen foll, der viel-
leicht zur Revanche führen, aber auch ebenso den
Untergang Frankreichs entscheiden kann. Der Patrios
tismus nimmt viele Formen an — die Kauf, die
Industrie, den Handel, den rnhmreichen friedlichen
Wettbewerb, aus den: der Fortschritt hervorgeht. Un-

1891.

fug stiften und in epkkspkkiche Krämpfe fang« fins-
andere Kundgebungen dieses edlen Gefühls. Weich-
von diesen beiden Arten des Patriviismus fük H»
Ehre und den Nutzen des Landes vorzuziehm sing»
braucht wohl kaum untetfuchk ZU UNDER— Möge man.
doch gleich den Krieg erklären! Das· wäre unklug,
unsinnig, aber es wäre doch eitle Pslkklks Wem; m»
sie befolgte, io würden sich, wie ich HERR, die G«-
sichter der Hansnarren bedenklich Verlängern, dem,
Patriottsmus jetzt so aufgeregt ist, weil französischk —
Künstler in· Deutschland ausstellen wolliety während
sie selbst, auch den großen Metssonier nicht ausgn
nommen, jedes Bild unbedenklich einem Deutschen
verkauft haben würden. Wenn Jhr aber den Krieg
nicht erklärt - und das wäre eine für die Mehr-«
heit viel angenehmere Politik —-— so macht wenigstens
nicht zwei Nationen das Leben unmöglich, die, ohne
es zu wollen,, durch die Macht der Ideen und Jn-
teressen zu einander gezogen werden« —— Nicht ohne
Eindruck ist in Frankreich das energische Dementi in
Bezug auf den angeblichen Besuch geblieben, welchen
die Kaiserin Mutter den Trümmern des Schlosses
St. Cloud abgestattet haben sollte. —- Auf etwas
schärfere Töne stoßen wir in De utschland vor
Allem noch in der gouvernementalen ,;Nordd. Allg.
Z.«, welche in ihrem Montag-Platte eonstatirt, daß
»die Stimme der ruhigen Vernunft auch an der
Seine wieder zur Geltung komme« und hierauf fort-
fährt: »Daß hierzu neben der einheitlich ruhigen
und patriotisch würdigen Haltung der deutschen Presse
die Wiederherstellung der alten Paßbh
stimmungen in Elsaß-Lothri«ngen wesent-
lich beigetragen habe, dürfte kaum bezjveifelt ,werdeu
können. Die Zweckmäßigkeit der in Frage stehenden
Verordnung erscheint hiernach in einem günstigen
Lichte, das keineswegs an Klarheit verliert, weil die
Franzosen die« Erschwerung des Grenzberkehrs zwi-
schen Elsaß-Lothringen undFrankreich als einen klein-
lichen Racheact datzustellen bemüht sind. Die Maß-
regel sagt ihnen, was alle Welt außerhalb Frank-
reichs weiß, daß Elsaksothriugen für alle Zeiten zu
Deutschland gehört, daß ein Graben es »von Frank-
reich trennt, und daß dieser Graben — wenn das.
Sebahren in: Frankreich es als nothwendig erscheinen
lasset: sollt: —- noch weit tiefer und breiter gemacht.
werdet: kann, als er es ist-«· — Das ist ja gewiß
ein ganz hübsches Bild. doch rricht es zur Motivi-
erung is Tbbknäes der eben erst über den Graben
gqchiawen Brücken sthwalich ganz aus-» « ,

dettsrhsseierteijifjet Handels-reines-
Vekjttdlttgts soiley wie die Biene: «Presse«"
weidet, irr allernäehäer Zeit wieder aufgenommen
werden; der Abschluß. der meritorisehen
Bett) andlungen stände unmittelbar bevor.
Wenn die seitens der Deutschen Regierung ertheilteu
Jnstrnetionen bezüglich der Holk und Setreidezölle
befriedigender Natur seien, könnte« die endgiltige Rek
daction des Vertrages zu den OstenFeiertagen be-
endet sein. s

Eine sensationelle Nwchtkchk bsschks M« Wiss«
der Telegraph aus DMIICIIMVT II« CMVEDM V«
nationalliberalen Partei wird kein Geringerer« als
der Fürst Bis marck im Wahlkreise Gseesteminsde
Megierungsbezirk Stab) steh« um: ein Mandat
für den Reichstag, beiderseits. So scheint es
den alten kampsluftigen Recken, dem: seine kriegerifche
Preßthätigkeit der jüngsten. Zeit keine Losrbeereu ge-
wunden hat, in der Friedriehsruher Siille nicht
mehr zu dulden und nnlvtderstehlteh treibt es ihn
hinab in die Arena des parlamentarischen Kämpfer«
— eines KämpfenD das« feinen historischer: Ruhm
schwerlich— mehren wird, das ihm aber gleichwohl ver-
hältnismäßig besser zu Gesicht stehen wird, als die

Fische, der Pereoidety und als solcher ein Raubfisch,
der sich ausschließlich von niederen Wasserthierety
später von Fischen nährt. Er if: ungemein gesräßig,
seht in dieser Beziehungen sogar über dem Hecht
und soll demselben auch leicht den Rang ablaufen.
Er liebt reines, tieferes und kühleres Wasser: mit·
Kiess oder Lehingrundz starke Strömung sucht er zu
vermeiden. Ratürlich müssen in einem Zauber-Teich
oder -See kleinere Fische in reiehlieher Menge vor-
handen sein, weshalb grasige, mit Wassetpflanzen
nndOeküsch bewachsene Ufer sehr wünschenswerth
sind, die nicht nur für die Baudert-tut, sondern auch
für die Nihrfische das Nahrungsmaterial an Insec-
ten re. liesern und zugleich als Laichplätze von Be·
deutung sind. Auch der Zander laicht an flachen
Stellen und klebt seine 2-—300,000 kleinen, nur
1—1s mm Durchmesser haltenden gelblichen Eier
an Steine, Wurzeln und Wasserpstanzen oder an
Zweige, die ins Wasser hängen, resp. darin liegen, an.

Aus der Kenntniß dieser Lebensoerhältnisse läßt
sich nun ohne Schwierigkeit beurtheilen, erstens was
zu geschehen hat, um den Fischen das Laichgeschäst
zu erleichtern, den Laich und die junge Brut zu
schießen, Laich Jowohl als junge Brut in größeren
Meugeu zu gewinnen, um sie in geeignete andere
Okspässer zu verpflanzenz zweitens worauf es an-
kommt bei der Entscheidung, ob man einen kleineren
See oder größeren Teich mit Zaudern oder mit
skqchim pkietzen fes»

Zunächst aus den ersten Punkt eingehend, will ich
benierken, daß man von einer künstlichen Gewinnung
der Eier und einer Wütung vollkommen absehen

kann, da im Frühling die Natur selbst bei geringer
Unterstüyung sehr viel Besseres leisten wird. Jn den
meisten Fällen wird den aufmerksam beebachtenden
Anwohnern der Gewässer sehr wohl bekannt sein,
welche Plätze des Ufers oder welche Sandbänke in-
nerhalb des Sees als Laichstells VVU M! Fklchsn
bevorzugt werden. Hier kann nun viel geschehen, um
den Laich unter die günstigsten Bedingungen zu
dringen.

Für Zander schütte man an den betreffenden
Orten, in Wasser ven 7,—1 Meter Tiefe, Haufen
von Kies und kleineren Steinen ans, oder versente
Banmstümpse mit zahlreichen Wurzeln, an welche
dann die Eier in Massen abgesetzt werden. -—— Für
Brachsen legt man am besten an gebüschreichery
flachen Userstellen eine Menge Zweige von Nabel-
hölzern, Fichte oder besser Wachholder ins Wasser,
um den Thieren Gelegenheit zu geben, ihren Laich
daran feftznkleben Dieser Laich kann dann gesammelt
nnd in ein geeignetes, vor Feinden geschätztes Was-
ser transportirt und ansgesetzt werden. Den Brach-
senlaich packt man sammt den Zweigen, an denen ek
hängt, locker in Weidenkörby die man durch umge-
bimdene Tücher jeucht halt. Dei: Zaudekiaich kann
man gleichfalls in Körbe bringen und es halten die
Eier selbst weitere Transporte aus. Um eine zu
starke Ekwärmung nnd zu rasche Verdnnftung des
Wassers zu vermeiden, empfiehlt es sich, solche Trans-
pvkts Während der, Nacht oder in den Morgenstern-
den vorzunehmen; Ab und zu ei» Eintauchen der
Körbe in nicht zu kaltes Wasser während des Trans-
portes wird vortheilhast sein.

Sollen die jungen Fische in den: ursprünglichen
Gewässer bleiben, so läßt sich zur Sicherung des
Laichs nnd der Brut noch Mancherlei thun. Schafft
man den Laich, resp. die damit beklebten Zweige an
eine günstige, der Ueberwachung leicht zugänglikhe
Stelle des Users, so kann man diesen Ort gegen
das ossene Wasser zu durch ein lockeres Geflechh ei-
nen Zaun aus Weidenruthen re. absperren und hin-
dert aus diese Weise die größeren und kleineren
Ranbfische an der Vertilgung der Eier. Die nach
wenigen Tagen anssehlripsende Brut bleibt noch kurze
Zeit in größeren Massen beisammen und zerstreut
sich dann einzeln durch die Maschen des Baums, so
daß sie weniger leicht die Aufmerksamkeit der Räuber
erregt, als wenn sie in größeren Schaaren versammelt ist.

Wenn man noch weiter gehen will, so seht· man
in solche kleine Einsriedignng mit geeigneten Laichk
oorrichinngen kurz zuvor gesungene laichreise Zaudern
resp· Braehsen und wird die Freude haben, sie die
Eier dort in Menge absetzen zu sehen. Seil-fee:-
siändlich muß man dann die alten Thiere heraus-
nehmen oder durch Oessnungen im Zaun, die dann
wieder geschlosseu werden, entlassen, da sie spust di«
Verzehrer ihrer eigenen Nachkommenschaft sein wüt-
den. Sande: laichen auch, wenn sie kurz vor de:
Laichzeit gefangen nnd zu mehreren in große, aus
Weidenruthen locker geflochtentz schwimmende Kökbk
gesetzt werden, in diesen und die Eier hängen sieh an
dem Gefleehi fest, so daß man hier in der That ein;
einsache Brntanstalt besitzh die ihre Ausgabe vori-
kornmen ersüUt.

Was mit solchem Schntz des Laiehs nnd der jun-

gen Brut gewonnen wird, ühersteigt die Verniuthnns
um ein Beträchtliches Man stelle fich vor, M
von dem frei im. Wasser liegenden Leich- nnr ein at-
ringer Proeentsatz znrsntwickelnng kommt, weil der
größte Theil schon vordem Ansichhipken kleinen ask
großen Raubfifchen vonr Knnlbnrfch nnd Greis-distri-
selbst vom Stichling an di« zum Deckt, ferne! M!
wilden und zahmen Guten, den Wasser-retten UND
Waserspitznränfen re. zmn Opfer fällt, daß M.-
Unrnasse durch trinken-des und. badendeo Vieh VMMP
tet wird, daß, unglaublich vie! bei dem oft rspisss
Faun: des Wasser« im Frühjahr aufs Ttsckem es-
langt nnd verloren Wenn man berechMk DIE, M
von 1000 Forelleneiern nur e in FULL! Fkfch i»
Osmia-rang, o. h. bis zum Vektust des Dotter«-
kommtz sp wird m» nicht fehl gehst» wem! ««

bei den Eiern der Sommerlaich-FkfchG- U« Weit-TH-
mehr Schadkichkeitcu weg-fett M, eine« not!- II«
geringeren Procentsaß annimmt. Es leuchtet dirs f«
auch sofort bei der enorm-en PTVVUTETSIIUZHIAYEFJFVse: Thiere ein, die ja die Gewässer ausfüllen must«
wenn nnr der tauseudsts The« ZU EUSTTUTUSCU P
schen würde. , «-7-T·.

Die exwähnten Maßregeln zum Schuh des LOM
und der Brut beugt« splchskk VEIIUstEU U« h""««·
zmdkk Weise vor und können nicht genug empsphkkk
Haken« «hg2sehen davon, daß sie die Methoden
halten, Brut zur Besetzung anderer Gewässer it!

»der Menge zu gewinnen. J g»g«
Fkkpch quch auch da, rot) man zu solcher! DER«

Eis-kam i- de- Wes»
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Die »Livl. Gouv-IX« bringt die officielle Mit-
theilung über die bereits· gerneldeten Personal-Ver-
änderungen im Bestande unserer K: e is - R e n t e i.
Demnach ist der Kreisäsientmeister Hofrath J a c o b -

s ohn-Neumann seiner Bitte gemäß wegen zer-
rütteter Gesundheit mit Unjform verabschiedet wor-
den; an- seine Stelle ist ernannt der Fellinsche Rent-
meister EIN-Rath Piotrow s ki, an desseu Stelle
zum Fellinschen Rentmeister der Gehilfe des Verpa-
ter Rentmeisters Coll.-Afsessor Heib ow iczz zum
Gehilfen des Dorpater Rentmeisters ist der Buchhab
ter der Dorpater Rentei Coll.-Registrator Carl W as-s er mann kund zum Buchhalter der Buchhaltev
Gehslfe Reserve-Fähurich Lucian Woloski ernannt
wor eu- s

Die Gesellfchaft für Geschichte und
Alterthumskunde der Ostseeprovinzen
Rußlands beendet in nächster Zeit ihre Arbeiten zur
Herausgabe dreier Werke aus dem Gebiet der Kunst-
geschichte unserer Heimath Wie wir im ,,Rig. Tgbl."
lesen, shat dieselbe den anderen» gefchichtsforschenden
Vereinen und Gesellschaften der Ostseeprovinzen die
Aufforderung« zugehen lassen, ihrerseits die Heraus-
gabe« dieser illustrirten Werke zu fördern, sich an der«
für dieselben zu eröffnenden Subseription zu beibri-
ligen und für ihre Verbreitung unter allen Denen
beizutragen, welche diese Reproduetionen höchst be-
achtenswerther Werke der einheimischen Kunst zu er-
werben gwünshem — Zunächst handelt es sich« un:
die Herausgabe folgender Werke: l) »Die städth
ssch e P r o fa ·n-A r chi te k t n r des Mittelalters, der
Renaissatrce und des Barocco in Riga, Reval und
Narr-a« Eine Beschränkung auf die Profan-Architek-
tur erschien« aus dem Grunde geboten, weil die große
Gruppe der kirchlichen Architektur und der Burg-
bauten gesonderte Bearbeitung erheischt und gerade
die ftädtischen Profanbauten der Zerstörung am meisten
ausgefetzt sind, somit also bezüglich derselben Gefahr
im Verzuge liegt. Die Beschränkung auf die Städte
Riga, Reval und Narr-a erklärt sich durch den Um-
stand, daß irgend bemerkenswerthe städtische Profam
bauten aus den angegebenen Stilperioden wohl nur
in den genannten 3 Städten erhalten sein dürften.
Das Werk würde aus etwa 30 gWßkU Lkchkdkuckttsfelv
bestehen, nebst kurzem befchreibenden Text, welchen C.
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v. Lö ivis of Menar zu stellen übernommen hat.Z) »Die Altarschreine und; Verwandte Werte »
des 15. und 16. Jahrhunderts in den Ostseeprovin-zen« Auf die hochbedeutsamen Werke der Malerei
und Bildschnitzeret welche gemeiniglich unter obiger
Bezeichnung zusammengefaßt werden, hat vorzugs-
weise der Architekt W. Neuen ann die Aufmerk-
samkeit der Kunstfreunde gelenkt und ist bereit, den
Text des auf etwa 25 große Lichtdrucktafeln ange-
legten Werkes zu liefern. Z) »Die he r v o r r a -

ge ndsten Werke der Gold- und Silber-
srh m i e dekunst in den Ostseeprovinzen aus den
Stilperiodeii der Goihih der Renaissance und des
Barocco.« Die bezüglichen, meist schwer zugänglichen,
irn Besitze einzelner Corporationem wie auch Priva-
ter befindlichen Werke repräsentiren eine Reihe äu-
ßerst bemeikenswerther Stücke und sind für gefon- -
deite Bearbeitung ebenfalls bestens geeignet. Die
Textbearbeitung zu den etwa 25 großen Lichtdrucb
tafeln ist von Heu. Anton Buchholtz übernom-
men ivorden. Es ist der Gesellschaft für Geschichte
und Alterthuinskunde gelungen, bezüglich der Her:
stellung der LichtdrucksTafeln wieauch des Verlages
dieser drei Werke mit Herrn J. Nöhring in Lü-
beck, dessen Arbeiten imsFache desLichtdruckes rühm-
lichft bekannt sind, unter» günstigen Bedingungen ein
Uebereinlommenszu treffen. Die Ausnahmen-sollen
von ihm bereits im bevorstehenden Frühjahr bewert-
stelligt und wird seitens der genannten drei Herren
alsbald auch an die Textbearbeitiiiig gegangen wer-
den. — Jedes Werk, Text und Tafeln in Folioz
fertig eingebunden, ist bei Fortdauer der gegenwär-
tigen Coursverhältnisse auf etwa 8 Rbl. veran-
schlagt — ein bei kleiner Auflage wohl sehr iuäßiger
Betrag. Dieser Preis kann indessen nur den Subscrk
benten berechnet werden und werden die resp. An-

«meldungen baldigft erbeten. Ein buchhändlerischer
Vertrieb bleibt innerhalb der Ostseeprovinzen zu-
nächst ausgeschlossen.

Ueber den steten Rückgang» der Flachs-
preise im Laufe der letzten 6 Jahre bringt der
,,Fell. Anz.« einige sehr beachtenswerthe Daten.
Nach zuvetlässigen Notirungen einer Felliiier Firma
find nämlich während des Februars in Felliii für
Dreiband per Berkowetz gezahlt worden: Jrn Jahre
1885 —- 52 Rbl., in den Jahren 1886 und 1887
etwa«50 Rbl., im Jahre 1888 — 46 Rbl., im
Jahre";18»89-—- 38 Rbl., im Jahre 1890 — 30
Rblx und im laufenden Jahre 29 Rbl. Das ist
innerhalb eines Zeitraumes von 6 Jahren ein steti-
ger Rückgang von 52 RbL auf 29 Rbl., also fast

- um die Hälfte! Mit der diesjährigen Notirung
diirfte die Grenze der Productiondkosten des Flachses
erreicht sein.

Obgleich seit dem Herbste— vorigen Jahres wie-
, derholt russische dramatische Künstler von Beruf un-sere Stadt besucht haben, hat sich der hiesige Di-
» lettanten-Verein für russische drama-i ti s che Kunst nicht abhalten lassen, seinerseits auf

die praktische Ausübung der von ihm gepflegten
Kunst zu verzichtem vielmehr« mögen die häiufigeren

f russischeii Theater-Vorstellungen der letzten .Zeit die
’ eifrig-en» Mitglieder dieser Vereinigung nur noch mehr
«» angespornt und angefeuert haben. So werden-denn
« die Dilettanten, deren hübsche Leistungen auf ihrem
«, Gebiete wiederholt bereits an dieser Stelle gewürdigt
»« worden sind, demnächst wieder zwei große Thea-
J ter- Ab e n d e im Saale der »Bürgermusse« veran-

"» stalten, und zwar morgen, Sonntag, und am kom-
; inenden Dinstag Entsprechend der Carnevals-Zeit,
· in der wir stecken, kommen lauter Erzeugnisse der
« heiteren Muse zur Datstellung — am Sonntag
; Krjukow’s ergötzliche dreiactige Komödie »Die Geld-

säcke« und der urkomische Tschechowssehe SchcvankF »Der Bär« und am Dinstacr wo auch die gefeierte
«» Sehauspielerin Frau W. A« Perfiljew zur größ-
» ten Freude: aller .hiesigen Freunde· russischer Schau:
;

spielkunst mitwirken wird, Schpashinskus »Ganz-gis?
«.

(etwa »Der« dumme Peter-«) und Waldenberg’s mun-
terer Eiuacter »,,Consiliiim«. — Wie uns mitgetheilt
wird, sollen dieses Mal die Vorstellungen wirklich

»

präcise ums Uhr Abends ihren Anfang nehmen, so
J daß, unter Fortlassung der bisherso lästig empfun-

« · denen langen Pausen, die Vorstellungen spätestens
; u·m 11 Uhr Abends ihr Ende erreichen sollen —-

J eine höchst. dankenswerthe Anordnung«

Für Liebhaber von ineteoroiogischen Beobachtun-gen dürfte eine vergleichende Tabelle der
kritisch en Tage nach N. Falb LBerlinJ undDr. H. S erv u s (Charlottenburg) zu empfehlen
sein, welche im Verlage der Stahlschen Buchdruckexei(R. Rues), Riga, im Druck erschienen ist. DieTabelle ist für den alten Stil umgerechnet und leichtzu übersehen, so daß an der Hand dieser Tabelle
Jeder leicht im Staude ist,-den praktischen Werthoder Unwerth dieser Wetterprophezeinngen zu prüfen.
Die beste Gelegenheit hierfür tritt bereits in dennächsten Tagen ein, denn nach der, allerdings keines-wegs unangesochtenen Theorie der beiden Meteor»
1ogen, deren Angaben vielfach zusammentreffen, sinddie nächsten Tage durchaus ,,kritischer« NaturxsNachDr. Sevaus treten wir am nächsten Montag in eine biszum Donnerstag sich hinziehende ,,kritis ehe« Pe-rio d e ein, während nach Falb der nächste Dinitag
für einen Tag besonders üblen Charakters, nämlichfür einen «kritischen Tag« der dritten oder höchstenKategorie ausgegeben wird.

Kiccylcchr Nachrichten.
Universitäts-Kirche.. c.

Am Sonntage Sexagesimae: Hanptgottesdienst
um 11 Uhr. Predigerx H o erschelmanwDinstag, als am Geburtsfeste des Kaisers, Got-
tesdienst um 11 Uhr. —

« Ptedigen HoerfchelmannMittwoch, Wvchengottesdienst um 6 Uhr. ,
- Ptedigen send. theoL PaetfckxBeginn der Confirmandenlehre für die männlicheJugend Montag über 8 Tage, den 4. März.

St. Johaunis-Kirche.Am Sonntage Sexagesimau Hauptgottesdienst
um 10 Uhr. Predigen Oberpastor S eh w a r Z.1234 Uhr»Ki11vergottesdienst.

Predigew Post-»diese. W. S eh w a r h.

bisherigen Fechtereien in den Spalten der ihm erge- K
benen Blätter. - Die Caadidatur des Fürsten kommt d·
um so überrafchendey als noch kürzlich dahin abzie- 2
lende Gerüchte in Abrede gestellt wurden. Jn ihrer si
Sonnabend-Nummer brachten nämlich M »H«Mb- T!
Nach« folgende Noiizx »Die Vskhäkknksstd Wskchs C
der Fürst tm Sitzungssaal und in den Fractionen e«

antreffen würde, haben nichks Ablchkeckstldss fük ihn; S
qhkk Rücksicht» persönlicher, häuslicher ü
und gesellschaftlicher Natur erfüllen ihn ge- i;
gen einig» längeren Aufenthalt in Berlin mit Beden- d
km· Dies ist auch in dem Antwort-Telegramme an d
das Wahlcomits des Hannoverschen .Wahlkreises, d
welches die Anfrage, ob der Fürst das Mandat· über-
nehmen wolle, an diesen gerichtet hatte, ausgesprw s
eben. Olm Schluß desselben hieß es: ~Häusliche und a
gesundheitliche Verhältnisse machen es mir für jetzt t
nicht möglich, einen längeren Aufenthalt in Berlin, r
wie die Mitgliedschaft des Reichstag-es ihn bedingen i
würde, in Aussicht zu nehmen-« Schon ·die-Noth- i
wendigteih in einem mehr oderweniger unruhigen ·
Hstel für längere Zeit Wohnung zu nehmen, würde i
ausreichen, um die Bedenken des Fürsten begreiflich 1
erscheinen zu lassen« l

Jn Oeflerreich sind dieser Tage die vorläufigen l
Ergebnisse der Volkszählung, welche am l
31. December 1890 vorgenommen wurde, ausgege- J
ben worden. Das Gesammtresnltat ist kein gün- ,
st ige s. Die Bevölkerungszahh die im Jahre 1880 l
22,144,244 betragen hat, ist auf 23,835,261 gestie- 1
gen, hat sich also um nur 1,i391,017 vermehrt, d. i. 1
um 7,6 seist. in zehn Jahren, oder um 0,76 pCt. I
pro Jahr. -

Seltsam genug ist es iu Paris auf der gestern f
von uns bereits erwähnten Diroulddks ehen ;
Medaillen-Vers am mlu n g hergegangem Ein
ausführlicherer Pariser Bericht der ~Köln. Z.« be-
sagt hierüber: Etwa- 600 Personen waren zugegen.
Der Saal war mit französischen und russischen Fah-
nen geschmückh Als Dåronldde erschien, wurde er
von Laisantz Castelin und anderen Diputirten mit
Hochrufen auf die Liga begrüßt. Carou, der Präsi-
dent der .Abtheilung, eröffnete die Sitzung, indem er
die Ereignisse der letzten Tage ins Gedächtniß zu-
rückrief und nachzuweisen suchte, daß die Regierung
genöthigt gewesen sei, vor der Haltung der ehe«
rnaligen Mitglieder der Liga sich zu beugen. Der
Deputlrte Paulin Mery brachte Him weiteren Ver-
laufe zwei Trintsprüche aus, einen auf Rochefort und
den anderen auf General Boulangey der trotz
alledem das Oberhaupt bleibe. Die Versammlung
begrüßte Bonlangeks Namen mit hetlem Jubel-
Darauf nahm Paul Deiroulåde das Wort. Er nahm
für die Eli-spräche, zu denen die Anwesenheit der
Kaiserin Friedrich Veranlassung gegeben, einen rein
nationalen Charakter in Anspruckx Jm Uebrigen,
erklärte er weiter, werde er .«,Boulangist bleiben bis
zum Tode« Nachdem er sodann Laureni (vom
Journal ~Jour«), Rochefort und Paul de Cassagnac
verherrlichtz die sich, wie er sagte, auf dem gleichen
patrlotischen Boden begegnet hätten, stellte er den
Antrag, jedem dieser drei Patrioien eine, Medaille
mit dem Bilde der Jungfrau von Orleans zu ver-
ehren. Dieser Vorschlag wurde mit Begeisterung ge-
nehmigi. Schließlich verlas dann der Redner einen
an ihn gerichteten Brief des Malers Detaille, in
welchem derselbe sich entschuldigt, weil er sich habe
bereden lassen, Bilder zur Berliner Ausstellung zu
senden. Menorval und Laisant ließen sich ebenfalls
als Redner vernehmen und sprachen Beide von der
Revanche, die man in diesen Tagen genommen. -

. Uebrigens haben die Pariser bereits eine neue
Seiisations-Affaire: das V erbot all e r W ett en -
aus R enn p lätz en. Der Minister des Jnnern
Eonstans hat» die Nenn-Vereine der Departements

«Seine und Seine et Oise von dem Beschluß in
Kenntnis; gesetzt, durch welchen das Weiten auf
Rennplätzeti in Zukunft. untersagt ist und jede Art
v.on Spiel vom s; März d. J. ab überhaupt
verbo t e n wird. Eine ähnliche Mittheilung wird
demnäcbst auch den Nenn-Vereinen in der Provinz
zugehen. - lußer den Boulangisten und den Jn-
transigenten ist in Paris so ziemlich Jedermann
darüber einig, daß das Verbot nicht wird aufrecht
erhalten werden können und ein Modus vivendi
eingeführt werden wird, der dem in» allen Classen
wütheriden Spielteufel Schranken zieht, die kleinen
Leute gegen ihre eigenen Leidenschaften schützt und
zugleich den Fortbestand der Rennen ermöglicht.
Sollte sich daher das Ministerium FreycinebConstans

« Wänden, im letzten Augenblick noch Wandel zu schaf-
fen, so konnt« er reicht gkichehoky daß sein: Poputoi
rttät weitere Einbuße-erfährt.

Jn Rom ist am vorigen Montag die italie -

Ukf chs Kamme r nach bestandener Cabinetskrisis
WkEVSkUM zusammengetreten. Die für die erste Siåsung erwartete Abstimmung über den neu zu wäh-
Und« Klimmskpräsidenten ist nicht erfolgt, da vonan« Parteien der bisherige Präsident BiancheriOslvcht wurde, auf sein-m Posten zu verbleiben. So
kVUUEOU die Arbeiten sofort eröffnet werden mit ei-
MTVVTTWS des Schatzministers Luz zati. Der
Mlktlstek AMICI, daß er im Wesentlichen die Vor-
CUschUge feines Vorgängers Grinialdi und die von
VIMPJVCII M Aussicht genommenen Ersparntsse von
9 Mia- MWhme. Das Desirit sei dadurch auf·29!s,Mia- hkkskgtminderi. Luzzati will aber noch weitere86 Mk«- eriparen, davor« 10,800,000 Lis- beim

kriegs- und 672 Mill. beim Marine-Budget. Mit
iesen 36 Will. würde nicht nur das ganze auf rund
9 Will. sestgesiellte Desicit gedeckt, sondern es würde
eh noch ein Ueberfchuß von 7 MilL ergeben. Wei-
cre 19 Mill. würden dadurch gewonnen, daß die
iisenbahnbauten eingeschränkt werden sollen. Das
rgiebt ein Plu s von 26 Mill.,- mit welcher
Summe nnvorhergesehenen Ausfällen ruhig gegen-
bergetreten werden könnte. — Eine nnverschämte
Pindeutung des Radicalen Jurbriani auf Herabmin-
ernng der Civilliste wurde vom Ministerpräsidenten
-i Rudini", sowie vom Kammerpräsidetrten in wür-
siger .Weise znrückgewiesen.

Aus— Zauzibur wird unterm B. März telegraphirn
Lsißmann gründete am löxFebruar in Mo szi
tm Kilima-Ndsharo ,eine befestigte Station und ließ
port den Deckofficier Witzlebetr mit 30 Soldaten zu-
rück. Er befreite unterwegs an verschiedenen Orten
sie von Händlern transportirten Sklaven, züchtigt-e
die ränberischen Massai empfindlich und beendete
eine erfolgreiche Strafexpedition gegen den Stamm
Der Groß-Arnsha. Der Gesundheitszustand aller Eu-
ropäer in Wißinanws Begleitung ist ein guter.

Jn Csunda stehen die Wa h le n nun unmittel-
bar bevor. Angestellte Wahrscheinlichkeitsrechnungen
haben als Ergebniß eine conservative Mehrheit von
112 gegen 103 Liberale ergeben. Das wäre kein
gutes Zeichen für England, wenn aus einem Wahl-
kamt-se, bei welchem es sich in Whrheit um die fer-
nere Zugehörigkeit Canadas zu Großbritannien han-
delt, nur eine Regiernngsmehrheit von 9 Mandaterr
hervorgehen würde. » -

Der amerikanische Kreuzer ,,Ch»arlesion«, welcher
die Leiche - des verstorbenen Königs Kalakaua nach
Honolulu geführt hatte, ist von dort nach San Fran-
risco zurückgekehrt und· hat die Nachricht mitgebracht,
daß das Leben der Königin Lilinokalani von
Revolutionären bedroht gewesen und ein neues
Cabinet gebildet worden sei mit Wilson als
Premier und Minister des Innern an der Spitzr.
 TITLTL

- ll c l! I c s« « »

Jn seinem gestrigen zweiten Vortrag im
H a n dw e rk e-r- V e r e i n führte Oberlehrer ». F.
Sintenis uns Victor v. Scheffel "auf dem
Höhepunct seines Schaffens uud sodann im allmäli-
gen Erlahmen seiner schöpferischen Kraft bis zu de-
ren völligem Versiegen vor. Der Vortragende ver-
weilte eingehend bei dem vielleicht besten aller histo-
rischen Roman-e, dem ,,Ekkehard«, der die dem hi-
storischen Rotnan anhaftenden Mängel am schwäch-
sten hervortreten läßt, die Vorzüge desselben aber
wohl am besten in sich vereinigt und dessen Werth
daher aller Voranssicht nach von Dauer sein wird.
Weiter schilderte alsdann der Vortragende, wie del
Dichters Schaffenskraft nach der Vollendung dieses
Werkes zu versiegen begann, wie unglückliehe Anlage
und Krankheit, die« den Dichter mehr als ei:
mal an den Rand des Wahnsinns brachten, ferne:
traurige Lebensschicksale, der Verlust theurer Perso-
nen und unglückliche Familienverhältnisse alle Ver-
suche zu neuen größeren Schöpfungen im Keime er-
stickten und wie der unglückliche Dichter schließlirh di.
letzten 25 Jahre seines Lebens, allein dichterische:
Schasfen entsagend, in trauriger Einsamkeit verbrachte
Die .in den ersten Jahren nach Vollendung del
,,Ekkehard« erschienenen kleinen Dichtungen waren nu
Fragmenteder von Scheffel geplanten größeren hi
storisehen Roman« von denen keiner über die erste!
Anfänge hinausgekommen ist. Dei: Dichter starb in
Jahre 1886, ohne die Jsznbelfeier Heidelbergs da«

Zrbso oft« dtchterisch verherrliehi hatte, erlebt z!a en.

1891·

Dinstag um 10 Uhr Gottesdiectst zur Feier, des
Geburtstages Seiner Majestät des Kaisers. ·»

«»

Die Consirmandenlehre für die männliche "Ju-"
gend gedenkt am 14. März zu beginnen

»

Beginn der allgecneinen deutschen Confirmanden-"
lehre Montag, den is. März, Vormittags um ·I·0
Uhr für die Jungfrauen und Nachmittags um s
Uhr für die Jüng1inge.

ShMariemKircheg «
Am Sonntage Sexagesimaex Deutscher Gottes-

dienst mit BeichteundAbendmahlsfeier um.12 Uhr;
Predigeu Paul Willigervdk

Vorher estnischer Gottesdienst mit. Abendmahlss
feier um 9 Uhr. «

«

«

Dinstag, d. 26. Februar, als am Geburtsfeste
des Kaisers, und Sonnabend, d. 2. März, als am

Feste der Thronbesteigung, estnischerGotteddienst um
9 Uhr.

Am Sonnabend: Estm Beichtgottesdienst um 3 Uhr.
St.Petri-Kir.che..» « .

Arn Sonntage Sexagestmau «·«E.stn. "««"Gottesdkenst
um 10 Uhr. « «

Tit-staunt e -

de: Iiotdifchen Te1egraphes-Igenint.
B atum, Freitag, 22 Februar. Auf einer Eis»

fenbahn-Stationspin der Umgegend ist ein Grenze-Dach-
Soldat ermordet worden, um ihn feines Verdau-
Gewehres zu berauben.

Prag, Freitag, s. März (22. Febr.). Die
Aliczechen sind durch die Jungczecheti bei den Wah-
len zum österreichischen Reichsrathe total besiegt work
den und treten-in Folge dessen vom politischen—
Schauplatze gänzlich-zurück. · s - . "·

London, Freitag, s. März (22. Februar)
Das Vorkommenhäufiger Mordthaten auf Kreta
wird officiell eingeräumt. Unter den Thiitern «fo·1len
sich vielfach auch türkifche Gensdarmen befinden.

B nkarest, Freitag, s. März (22. Sehr)
Die Kammer ertheilie dem neuen Minifteriumsp ein
Mißtrauens - Votum. . Es» verlautet, der König
werde die Kammer auflösen- und Neuwahlen ans«
ordnen. .

St. Peter-Murg, Sonnabend, As. Februar,
Staatsrath Alferaki ist zum Leiter der, Kanzlei
Ministers des Innern ernannt worden.

Die neuen Staiuten der Rufsifchetr Giesellfchuft
für Dampffchifffahrt und Handel in Odessa sind pu-
blicirt. Die Gesellschaft· erhält eine Subsidie Von
616,000 Rbl. jährlich; der Ftnanzminister ist beauf-
tragt, unverweilt die Anforderungen zu·reglemeniireir,
welche die Regierung an die Fahrzeuge aller privater
DacnpffchifßsUnternehmungen stellen muė s-;«

Jn Zukunft ist es gestattet, Frauen in— den städs
tifchen Adrxß-Bureaus anzustellen " sz -

Für 11 neue Pfarrender EparchieKamtfchaika
sind die erforderlichen Geldmittel angewiesen worden.

r Bukarest, 7. März (23. Febr.). Die Kammer
wurde anfgelöst. Die Nenwahlen findennach einem
Monat statt. - - - .

kgdetterbericht
vom 23.Februair18«91.« «

O r t e. ITJJJD I TZJFJV l « Wind. sBewölkunF
I. Bodö . . . 734 —- 6 END-L 2
2. Haparandcri 742 ——14 T 0 2

a. Hetsiugfoks 737 ——11 NwN1 3
4. Petersburg 788 ——10 0 » 1 -
5. Dorpat . . 737 —- 5 BO 4 Schnees. Stockholm. 738 —- 6 »W2 4 .
7. Skudesnäf «745 —- 1" NW 7 3 »
8.Wisbyi.. 733 -«1 Nwss 3 »

9. Libau . .. 741 —i— 1 W4 1 -
10. Warschau . 752 J— 4 W 6 4

Die gestrige kleine Cyclone ist von Uiord-Schwe-
den bis nach« Oefel fortgerückh Ein neuer kleiner
Wirbelsturm ist südlich von Bodö "erfch,ienen. Zu
erwarten: fortgesetzt veränderliches Weite! mit west-
lichen Winden; Stühm mit zeitweiliger Aufheiterung
wechselnfx

Telegtaphischex sont-berief«
St. PetetsburgerBdkse, 22. Februar 1891.

. N ’ bC s— «

London s M. « s. to III« «« Jst-gis 84,6o 85
Veru- ,, i. 1oo Ruck«- s41,75 41,6c- 41,70
Bart« »— f. 100 Im» «« ssxxo s3,6o as»

END-Juvenal« neuer Prägung. . .». » 6,85
-i1hek«....«.».«.....·1,o6 -

« -" Foudsd und Aktien-Gusse. .
IF« ZWEITEN I« TM- - O? s s· s: « ·-T" 10374 KFUL
Si« »» 103s- Golvikeutk (1883)«. .

. .. » « . 145 ichs»Es« » (1884) .
.

. . . . p Dis-»StatutsII Vcicsltssnlejhg «» s » «
«

· igsvz
,

- «M.·««7--s-« H. K«.—Ists-« Prämiemsluleiheälssezsäj . . . . 3278
«« «

Pktmi2-k-Au1eiyk««vu user-dank. «« ." — Z 2i1--.-taixsf.(215--,)
II Eksseztibakeneuäfiente - . i' . «« - - II»-I · . H s - -

- s « s «Es« Jana-Amen;- .
.

. . .
. . . 97--.5126 AdelkA card-Pfand« . . .
. ». . 102«-«

4 Mc Gegenitz Bodeuctedit-Pfaudbr. (Metall) » 140
Eis( ,, , «, ,(Crevit) 10214TF; FIUYYTITcFvFZFYYFE Gäste-i: )· III« V: kF: Panos-Tusker»

·

»« «» «) mai-«
«·

ctien der Woszlgvtkatxässaäkif .b. .G. . « 742
» - wenn-te enhg

.. 221
,'

« ,: jya n ses -

Tmdensdersomxsciek fest. « »-

BertinerBs e B. M« 2.
Ioo Abt. pp Eis« r! .«

· . W— c.22i-äebixksii«t.lscsäs«f.383 Ikkiskt ZEIT-E«- .·«
« « « « 278 EVEN» Z«-chst Nionm . 238 Rmt 50 z»Tendenz fü- mssische Wende: fest. ·

«

. Für die Nedaeiivn verautwvrtlichx .
A.Haffelblatt. Frau cLMattieien



Æ46 Neue Dörpksche Zeitung.

Mache hieclutsoh die ergebene An—-
zeige, dass ich in der Fehler«
Hirn-Ost) Nr. 16 eine

1ahe,»wo täglich krieg-hin, eigenge-
Jackenes steh— um! keiohkoC Schmaus!
md alle zur Küche nöthigen Artikel
nxhahen sind. saubere- und billige
Bedienung zusiohernch bittet um ge—-
migten zusprach hochachtuvgsvoll

· P· ZEIS-

Dkllck Mk« VMCO VII! C· YOU« IT U— ·· USE-XVIII!- psspttnaorca Lepttkckjü llouqiijtsüirrops P s. e T s. ·« Los-Douai) lxeaxiypozzvx -— Japans, W. Denken! 1891 I

Von seiten: des llapputscttott
lcikotcspiolsvokstuaclos wird
hiermit bekannt: genjaohfzstlass mit
clem l. April d. J. .» . ,

sämmtliche Ctkorrkspondrnzen
ji«-it· das Icikchspiel liapjpitt
nurpiuwerko 2ub0t’ii1-(10knsind.

siinipiannen
empfiehlt "
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1891.
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Bhmocæ srcbaa noxcoånaro .
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in bereits weitbekannter rather zks
«. einfacher Verpackung empfiehlt -f

» einer geneigten Beachtung
»·

· Hoolxaohtungsvoll «.s C h « ll - O M«s- « -

in« echt spanischen Rohr« Ebenholz»cil1von-stöoken,· Illeeksehauinq Bett-stein-
nnüszwetcliselsptjszetk Daselbst werden
sohntne kepanrt und ueumodischeSchirm-Stöcke eingestellt bei

Dreehslermeister J. PIIIUIKS
Ritter-streut; Nr. U.

«(- -
»— I in Eders V«

,.

vllRtslbHllltUNsdsGIDSELLSGHAFT

ALLBRHGGHST bestätigt. im Jahre 1881. .

Beispiel : Bin 47-jå.hriger Mann» sohliesetz bei« der Versi-
chekaniissliessiischait Ansehn« eine Versicherung gegenszUn-
teile, zdie demselben an! Reisen nnd Anstatt-ten,- hei isnsziekgäns
sen, auf-Elen- Wesser nnd auf klein Eise, bei-ständen. etc-«, eher—-
haupt- ühekaih daheim und« ausset- detn Hause. zagte-sen können
lind znhlt dsafiir en Prämie 37 Ruh. 50 Ren. jährlich. .

« Dektjrspgernntirt die« Versicherungis-Gesellschaft ,,R.ossij-e.«
bei einem Untel1ereignisse: « - . —

- II. Its Todesfall —- der Familie des Vernngltickten oder einer
YH vorher bezeichneten» Person« — elii·.ctspk»siitsl- VII! 6000 Miit;
L. im Hist! einst· Vskstcttttsieltsti«y, .resp. einer lebenslänglichen

: Erwerbsunfähigkeit — dem Verunglijelcten selbst eine
thensiängiiche Pension hls 800 Ruh. jährlich;

Z. lcn feile vorübergehender Emekhsimiäniglceit — dem verletz-
« . ten selbst eine Tsgesenischädigunn bis 6 Ruh.

» Die Versicherungen können aneh derartig abgeschlossen
weiden, dass sämmtliche geleisteten Zahlnngen dem Versicherten
beiErreiehung des Götzen Lebensjahres oder im Falle seines
früheren Todes den Brhensrnkiseicerstattet weiden. «

. Die Versicherung-italisire- nsrticipiken ein Reingewinn: des«
Gesellschaft. · « « —

. Vskslcliektthsen werden angenommen nnd slleklki Atisstftitlte
ertheilt— in der Verwaltung der Gesellschaft in sc. Peter-links
Presse hisksltaja ist. 13), durch den Ageuten llekkn Gustav
Anders in Dorpat nnd alle sonstigen Agetiten in dsen städten
des Reiches.

Eint-Mehl
smpiiehidc d . . »u e Entom-mov-
sp.——»»»·spsz—Fk—I-osser ljlHskt 15.

» Ein) Student gut; »
wünscht Stunde« ja case. spräche zu. es:
Meilen. Ocerten sub J. J« in del-
FE--niederzu;legen. "

Ein erseht-end« nnd gebildete:- »

I«ui1aåvssit«I:Is e
lgut empkolsclenlssuohl unter beschei-
denen Anspsriiohen sofort oder zu
G00kgi eine dauernde Anstellung als
Verwalter. Ach-essen bittet derselbe
höflx unlietkchitkre »Gk. IT« in der
siIilsgkxsi1krksjsggsk
Eis; Stubeumådchkn
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mitteln nicht greifen will oder es Uichk kCIUD Iäßk
sich die Natur in ihrer Productionsfähigkeit kräftig
untersühen Jn jedem Frühjc1ht- WMU HVchWAssEk
eintritt, gehen zahlreiche Fkfchs CUF FIÜssIU UUV
Seen in das Ueberschwemmungsgebieh zuweist Wie«
sen und Hkqschläge Sie finden «dort in dem flache-
ren,· schneller durchwärncten Wasser ungemein reich:
liebe Nahrung, zugleich aber aueh gute Laichgelegeru
heit Die älteren Fische werden sich späterhin größ-
tentheils wieder zukückziehem aber der Laieh und die
junge Brut bleiben in dem warmen, seiehten Wassey
werden allmälig auch abgesperrt und sammeln sich
nun oft in unglaublichen Mengen an der tiefsten
Stelle, in der legten Wasserlach"e, wo endlich um-
kommtz was nicht schon unterwegs hängen geblieben ist.
Die Zahl der sodernichteten Fischbrut übersteigt
jede« Sehäßung · Will» man auch annehmen, daß die
rneisten dieser« jungen Fische geringwerihigen Arten
angehören, so ist dich hier zu Lande zweifellos ein
guter Proeentsah Brachsen und Zander darunter.
Aber auch das Uebrige käme doch als Nahrung an-
deren Fischen zu gut.

Hier wird man nun in vielen Fällen, je nach
den Umständen, in zweierlei Weise« helfen können.
Jst das Ueberschwemmungsgebiet derart, daß es mit
dem bleibenden Gewässer durch eine oder wenige,
nicht sehr breite Stellen in Verbindung steht, so
kann man an solchen Orten, die man ja aus Er-
fahrung kennt, die Laichfische durch geflochtene Zänne
am Anstreten hindern; sie müssen dann ihre Eier
an Ort nnd Stelle absehen. Jst dagegen eine solche
Absperrung »wegen der Ausdehnung der überschwemm-
ten Userstellen nicht auszuführen, so kann man ei-
nen großen Theil der Jnngfische dadurch retten, daß
man die bekannten tiessten Stellen des Jnnndationb
gebietes durch Gräben mit dem Hochwasser in Ber-
bindnng seht, durch welche die Thierchen entweichen
können. .Der-Landwirth kann auf diese Weise sei-
nen Fischen und seinen Wiesen helfen, denn diesen
wird eine zu lange Uebetschwemmung auch nicht im-
»wer tauglich sein.

Sollte aber eine derartige Eniwässeriiiig der tief-
sten Stellen des Juundationsgebietes nicht möglich
sein, weil sie- vielleicht tiefer liegen als der niedrigste
Wasserspiegel des benachbarten Sees oder Teiches,
so sinb sie ganz besonders geeignet, als sog· Hien-
melsteich e zur Besetzung mit junger Brut von
Brachfen rein. Zaudern. Unter Hiinmelsteichen ver-
steht man solche Vertiefungen, die ihr Wasser durch
Regen oder Schueesehiiielze erhalten, und mit ande-
ren Gewässeru nicht, oder höchstens bei Hochwassey
in Verbindung stehen. Kann man ein solches Ter-
rain, um seine Austrocknuug zu verhüten, durch ei-
nen schmalen Graben, der freilich »ein Gitter zur
Abwehr « aufsteigender Raubsische haben muß, niit
dem Fluß oder See in Verbindung seyen oder
durch Abzweigung eines Wasseräderchens von einem
vorbeisließenden Bache gelegentlich speisen, so sind
hier alle Bedingungen gegeben, die aneinen Brut-
teieh sür Sommerlaichdkische gestellt werden können.
Die jungen Brachsen werden sichs hier im Laufe ei-
nes Sommers zu stattlichen kleinen Fischen entwi-
ckeluz auch die Zanderbrut findet szjlängere Zeit hin-

durch reichliche Nahrung an der Untnasse kleiner
Krebschery Würmer und Jnsectenlarvem die sich ent-
wickeln.- Die Fische können im Herbst herausge-
fischt und in größere Gewässer nach Belieben ver-
theilt werden. Sonst genügt zum Heranziehen der
Brut jeder nicht zu kleine Tümpeh der nur gutes,
reines Wasser nnd den nöthigen Pflanzenwuchs ha-ben muß. -Tief brnncht er nicht zu sein. Er darfim Winter trocken gelegt Herden· oder ausskiereiy
da man ia die jungen Fische im Herbst schon ins
größere Wasser bringt. III, es ist sogar nützliclzwenn solche Brutteiche bis zum Grunde tüchtig aus-
frieren, weil dadurch eine Menge Schädlinge für die
Jungfische vernichtet werden, andererseits sich irnFrühling einnin so reicheres Leben an Nährthierenentwickelt, deren Eier häufig dnrchfrieren m üs -

sen, um entwickeiiingsfähig zu sein.
(Schluß folgt)

Mannigfaltigk-
Zur Frechheit der Pferdediebe wird

vonr Fell. Atti-« eine ganz· amüsante Jllustraiion
gebracht. »Wie frech die Diebe ihr Handwerk be-
treiben, batte«, so schreibt dieses Blatt, »treulich der
Wksksslchc TakammWirth Gelegenheit, von hö -

herem Standpuncte aus zu beobachten. Der-
selbe hatte am hellen lichten Tage den Thurm der
Felliner landischen Kirche bestieg-en, Um« in Anlaß ei-
ner Trauung die Glocken zu läuten. Während er
oben am Glockenftraitge zog, hatte er sich so po-
stirt, daß er sein unten auf dem Kirchenplatze ange-
bundenes Pferd stetig im Auge behielt. Doch seine
Annahme, daß er so für die Sicherheit des letzteren
ausgiebig gesorgt hätte, sollte bitter getäuscht wer-
den, denn u nter s einen Augen näherte sich als-
bald ein Langfinger dem Fuhrwerk, mit dem er
schleunigst das Weite snchte — unbekümmert um das
förmliche Sturmgeläuie, das der erregte Besitzer des
Pferdes ihm ans schwindelnder Höhe nachsandte.«

— Umban von Venedig. Dieser Tage
fanden in Venedig die Sitzungen einer von der Re-
gierung und von der Gemeinde ernaunten Commis-sion behufs des an Venedig vorzunehmenden »Es-ven-
tramento«, seines Aus- und Umbanes, ihren Ab-
schluß. Zwanzig Tage hindurch beriethen sachver-
ständige Männer ans allen Gauen Jtaliens an Ort
und Stelle unter dem Vorsitz des Architekten Profes-sor Camillo Voito aus Mailand, wie die schwierige
Aufgabe, die ,,Ausweidung« Venedigs, zu lösen sei.
Venedig, unbeschadet seiner Eigenart, gefchichtlicheii
Vergangenheit und Kunst, nach Art anderer italieni-
scher Städte der Jetztzeit entsprechend umzusormety
ist fürwahr keine leichte Aufgabe. Dessen ungeachtet
wurde der Commission eine große Anzahl von Plä-
nen unterbreitet Ueber das Wie und Wo der Neu-
gestaltung ist vorläufig noch nichts Bestimmtes in
die Oeffentlichkeit gedrungen. Die Romantiker tran-
ern, die Skeptiker lachen, denn sie behaupten, zu dem
Sventramento Venedigs gehöre eine solche Unmasse Gel-
des, daß es zwischen Gemeinde und Regierung in abseh-
barer Zeit zu keinem einhelligen Beschlusse kommen
werde. ,,Darüber sterben wir,« meinen sie, »undunsere Nachkomtnen leisten höchst wahrscheinlich auf
den Zauber der Romantik so wie so ohne Bedauern
Verzicht« Eines sieht fest: Venedig soll mit Mestre
durch eine feste Straße in nächster Zeit schon verbun-

den werden. Der Handel würde sich dann allmälig
nach Neu-Venedig (so dürfte Mestre heißen) ziehen
nnd Ali-Venedig bliebe nach wie vor nur ein großes
Museum und ein unerschöpslichesGebiei für die ver-
vielfältigende Kunst» .

— Ueber das Räub erunwesen, welches die
Umgegend von Rom in der legten Zeit wieder,
unsicher macht, lesen wir in den Römischen Blättern
einige bezeichnende Einzelheiten. Die Furcht vor
dem strafenden Arm Ansuini’s, des modernen
Fra Diavolo, und seiner Bande ist eine so große,
daß die Bauern und Hirten die Banditen nicht allein
nicht verrathen, sondern sie vor den versolzenden
Carabinieri noch auf alle Weise warnen und schü-
tzen. Selbst das Mittel, Carabinieri zu verkleidem
um so den Briganten auf die Spur zu kommen,
bat die Regierung nicht verschmäht. Hiebei fzeigte
sich aber, wie groß die Macht Ansuinks nnd seiner
Leute über die Landbevölkerung ist. Die maskirterr
Gensdarmem von den Bauern und Hirten für Baust-
ten Ansuinks gehalten, hörten incmer wieder den
Warnungsruh »Gebt nicht diesen Weg, dortspftejhen
die CarabinierW oder « »Wir ·sagen Euch hiermit,
daß die Carabinieri gestern dort und dort waren
nnd heute hier und da gesehen worden sind«. Seit
einiger Zeit wurde ein gewisseriSilvestrelli vermißt.
Man war überzeugt, daß er dem Banditen Ansuini
zum Opfer gefallen, doch irotz eifrigster Nachforschun-
gen war sein-Leichnam nirgends zu finden. Da kam
ein Capitän der Carabinieri auf den Gedanken, daß
vielleicht der Jnstinct seines Hundes auf die richtige
Spur leiten könnte. Er ließ das Thier 3 Tage
ohne Nahrung, dann ritt er mit ihm in der Umge-
gend umher und plötzlich stürzte sich der Hund mit
rasendem Gebell aus einen Blätterhaufem unter die-

se? Band man den Leichnam des unglücklichen Sil-
vej re i. .

—Aufblühen arnerikanischer Städte.
Die Stadt Bess erne r ist die jüngste Schöpfung
des anreiikanischen UnternehmungsgeisteT die nur
auf den» allerneuesten Landkarten steht. INoch im
Jahre 1887 war die Stelle, wo sich die· nach dem
großen Erfinder auf dem Gebiete des Eifenhüttem
Wesens benannte Stadt im Staate Alabama zwifchen
New-Orieaus und Louisville,erhebt, mit dichtem Ur-
wald bedeckt. Nach kaum 4 Jahren ist nun-das
stille Thal bereits in eine Stätte rnenschlichen Schaf-
fens verwandelt. Die Stadt besitzt selbstverständlich
Schulen, Kirchen, ein Rathhaus, Wanken,- Läden aller
Art, mehrere Zeitungen und Eifenbahnem Die
Hauptsache, tun die sich Alles dreht, sind aber die
900 Coatesösen und das mächtige Walzwrrt Wo-
her dieses rasche Emporblühen? Das Geheimniß
liegt in« der unmittelbaren Nähe der Rohftoffe der
Eiscnfabricatiom Kohle, Erze und Kalt. Diese
Stoffe sind dort so billig, hauptsächlich in Folge des
Wegfalles der Frachh daß Bessemer eine Tonne
Gußeisen um 16 Mk. billiger liefert als Pittsburg

—- Eine amerikanische Pension. Ein
Einwohner von Pößneclh welcher den amerikanischen
Bürgerkrieg vor 27 Jahren miimachte und in dem-
selben verwundet wurde, hätte nach dem Kriege eine
jährliche Pension von 900 Mk. beanspruchen können,
wenn er in Amerika geblieben wäre. Das Gesetz ist
jedoch vor einigen Jahren dahin abgeändert worden,
daß diese Pension auch an folche Kriegstheilriehmer
ausgezahlt werden soll, welche zur Zeit in anderen
Ländern sich aufhalten. Der amerikanische Consul
hat nun auf ein eingereichtes Gesuch dem Betreffen-
den die erfreuliche Mittheilung gemacht, daßder alte
Krieger nicht blos diePension von jetzt an bekomme,
sondern daß er dieselbe für die 27 Jahre auf Heller und
Pfennig nachgezahlt erhalten werde. -Jm Falledes To-
des würde der Wittwe oder den« Kindern das Geld
ausgezahlt werden. Jn 27 Jahren hat fich diese
Pension zu einer Summe von 24,300 Mk. ange-
sammelt. - -

— Richter Lynch. Der »New-York Herab«
berichtet aus Gainesville .im Staate Florida über
einen Act von Lynchjustiz. Die Stadt und deren

1891.
UIZIASVITUS wurden schon seit einiger Zeit von einer
RTUEITVAUDS arg belästigh deren Habhaftwerduiig
den Behörden trotz aller Anstrengung nicht gelang.
Als in den letzten Tagen ein Mann Namens Mai:
Pherson von den Räubern dnrch Schüsse verwundet
und dessen Haus in Brand gesteckt worden war,
wuchs die Erregung der Bevölkerung außerordentlichUND JVUWS lchlspßkkch VUTch Ermordung des Dr.
Philluy welchen drei· unbekannte Personen erschossen,
auf das hochste gesteigert. Am Dinstag der verflosse-nen Woehe gelang» es endlich dem Sheriff und eini-
gen Polizisten, die Bande in ihrem Lager zu über-
fallen. Es entspann sich ein Gefecht, in welchen! einer
der Räuber, ein Neger Namens Chatnpiom verwun-
det und gefangen wurde. Zwei andere Räuber ent-
keimen. Es wurden nun Bluthnnde auf ihre Spur
gelenkt, was den Erfolg hatte, daß die Polizei den
Anführer der Bande, einen Weißen, Mike Kelly,
gefangen nehmen konnte. Als er riach Gainesville
gebracht wurde, wollte ihn das aufgeregte Volk Ihn-
chen. Die Leute» entrissen ihn den Polizisten und
waren eben im Begriffe, ihn an einem Bann: auf-
Zulauf-sen, als der Sheriff erschien, und« seinem Ein-
schreiten gelang es, das Bolk zu beruhigen und den
Räuber in Sicherheit zu bringen. Doch um Mitter-
nacht stürmte eine Anzahl von tnaskirten Männern
das GefängnißJäberwältigte die Wächter und sperrte
sie in Einzelzellen ein. Dann erbrachen die Ver-
mnmrnten die Zellen, in welchen Mac Kelly nnd der
Neger eingeschlossen waren, und sschleppien sie ins
Freie. Richter Lynch gab den Mördern 20 Minuten
Zeit, um Gebete zu verrichten, und dann wurden
Beide an zwei Bäumen aufgehängt — Es ist bis-
her noch nicht möglich gewesen, die Mitglieder iiieses
Volksgersichts zu erniren.»

»— Club derEmaucipirtemAusFrauf-
f urt a. M. wird den ,,Münch. Neuest Nacht« ge-
meldet: Das Neueste der hiesigen Gesellschafts-Chro-
nik ist die Gründung eines ,,Clubs der Emancipiv
ten«. Neunzehn Damen im Alter von 18 bis 49
Jahren haben sich zusammengetham die entschlossen
find, sich niemals zu verheirathen. Wer Mitglied
dieses Vereins wird, hat zunächst diese Haupts-erde-
rung der Satzungeii durch Handschlag dem aus fünf
Damen bestehenden Vorstande gegenüber enzuerkenk
neu. Llllitglieder können nur solche Damen werden,
die uoch niemals verlobt waren nnd einen jährlichen
Beitrag von 200 Mk. zu zahlen im Stande find.
Sollte ein Mitglied dermaleinst dennoch Luft verspü-
ren, sich znverheirathenxsv kann sich die Ehelüsterue
nur durch ein Lösegeld von 2000 Mk. ioskaufem
Der Club hat in der Villa einer reichen Frankfurter
Dame sei ,,Sitzungs«-Local. Durch Geichettke ver-«
fügt derselbe bereits über ein Billard, Rauch-Meu-
silicn für 24 Damen sowie über die Einrichtung von
2 eleganten geräumigen Salons - Der eine« ist
Rauch- und Lese-, der andere Spielzimtner. Die
größten deutschen und ausländischen Zeitungen wer-
den gehalten; Romane dürfen nicht gelesen werden.
Auch äußerlich werden die Mitglieder des Clubs
kenntlich sein, denn es wurde ein ,,Vereins-Costüm«—
durch feierlichen Beschluß festgesetzh Schwarzes Kleid
mit Stehkragem schwarze, kleine Cravaite, schwarze
Handschuhe, Halbschuhe und Manchettem Ueber das
Cum-Vermögen wird folgendermaßen versiegt: ein
Dritte! für Vergnüguugeiy wihBälle und Ausflügq
selbstverständlich ohne Herren; ein zweites Drittel
dient zur Unterstützutig irregeleiteter Mädchen und
das letzte Drittel wird für die Erbauung eines eige-
nen Clubhauses verwandt. «—— Der neue Club wird sich
inhden nächsten Tagen durch Circular allgemein ein-
fü ten. .

—— Unliebfamer Druckfeh let. »Ein-
pfehle meine vorzüglichen, in Bordeaux persönlich
getauften Rothwein« -

,

»» ANY»
Sonntag, den M. seht-ant-

Ahentls 8 Um·
Musikalisch-e

Abendunterhaltang
von der «.

Doryaier Ctagekke
für Mitglieder, deren Familien und

eingekiijasptk Gäste.
III-trös- ic Person 20 II.

III-user tlio Hälfte.
Der Vorstand.

Unterricht
in der einfachen nncl doppel-
ten Buchführung wirst! ok-
theilt -· Marktsstrasse Nr. 8, Haus
Maxime-on, parlierte. sprech-stunde-
Morgens von 8z-—9z u. Nachmittags
von 3——5 Uhr. ,

siisse DIE-winkt- G Entko-

pkunds ckx stijokwoistz Kkimsclls Wein—-
traut-en n. Aspiel empljohn u. Frucht—-
keller Ali-Ists«- 5 und CIIO

llanillnng Ritter-Sud 4
Haus Frau Liebling-«

Beilage zur Illeuen Ilörptlkljen Zeitung.
Sonnabend, den 23. Februar (7. März)

Die .
s s ·st platten-Mk

macht hiermit bekannt, dass am j-
Septemlsek a. H. rissest-stos-
Isesstle Nun-Insekt- tlek 0bli—-
satte-iet- assszeloost worden
sind, und zwar:

Nr. 3«.2, 46, 72, 74, 99, 1l4, 134
136, 145, 157. «

Von den im Jahre 1889 gezogenen
Nummern ist noch nicht präsentirt
worden: «

Nr. 140. · -

vorstehende Nummern werden vom
l« März 1891 ab eingelöst durch

Ewaltl Eise-Fausts«
kTäglich frisches, gutes, eigengebek

sz Gkotmtsotl
emptiehlt die Gsewiirzsllandlung

Alexander-sur Nr. 15
Haus sepping

wird billig verkauft
lttplksttsassre Nr. 6

Haus J. Kahn.

Pkänsieuloose
II. Etnlssjou versichert gegen
zstttoktlsatieu Jst. l. Miit-z 1891
W Aukkksgs des St. Petersburgergaiökhauses societe M. de la Fare

o. G. Taakimann
D0kpst, Rigasche Strasse 8.

Zahn-itzt
Johanni»ssi«istr. Nr. S.

speciälitätt KijnstL Zähne.
«

" 10"—-—1 Uhr.spkcchst VIII-s Uhr«
24—ro u Its-ro sssespiwi 1891 r.

E Est- saasli ,,B1op1sopuyoce« E·
its-succin- rssossiseaecs

spssssfsssecstsko Iscssyccfsa
Use-Ist-

2 Gaste-raising
Est- uouhsy nyikmakomaxcg est-y-

gen-pokus.

24 Gespann 1891 r.
1) Ieise-suchte syst-I, Zone-Un ast-

3 AGREE» Epkojkonctkaro
L) Wegs-Ehh- mysrsa m. 1 ABBE,

Die-rege«
·—-

26 the-spann 1891 r.
ost- yttaoskieusk cxllestkepöyprcaojj ap-

skackmi S A. liessen-tuned.
1) Wochen-h, you. m. 3 Akkord,

Illnamasoasto
T) Kosten-sing» com. m» I Mitte-ists»

Ba1hxxeu6epra.
Ilasiano erneute-used In» s stets. nasses-a.

III-a Esset-us: 1-—5 pag. 1 y6. 25 non-«,
6—-1Z psk 1 py6.,14—16pi1x 5Fso11., use-ro
sa ers-hats (c-ko--k1-«)30rou. Boten: Judas—-
rospeteaao tot-so aotystsrh m« Hart-sagt 1l.
A. 110110134 (Bo.Ihm. Pia-wird) u so» Pyccaoü
ösöaiostsetkeb sPhxuapcaag y.-.), a Ist» Fest» ones-
Isatcss sa- 5 Itacoss noaoxygas ast- nat-est;
Gtopkepsyccex

Unterricht im
s( s s ,deltntttzetcltaen

wodurch Damen das selbstverfertb
gen von Kleidern vollkommen erler-
nen können, be: Frau M. speklc
an Wien, KastaniewAHee Nr. 9.

Ist-Stellungen nat'

Z; 90 RbL pro Waggon looo Damals,
nimmt: entgegen

das Livlänit CansnuHlbcschåft
Dorpalz Pastorat-str. 5.

Basisoh - phosphorsaukoa

E für Futterzwecke E
otkekirt

».HOHHTJSTTM ts.ls"-.Faure.
THIS

Im Unterzeichneten Verlag-e ist scebenerschienen und durch alle Buch—-
handlungen zu beziehen:

Von den 14,000 lmniatkiculikten Dorn-its.
streikziige in das .,Album Academicum« der Reis. Universität D0rpat.

Ist. G. cito (Mitan) undwäk llsssclhltitt (Dorpat).
brach. s« Vll nnd 150 seiten. — Preis l Iktsheh

---j-.--—---
Ferner erschien in demselben Veklage :

CAllnttu Acaåettsscntu
der· Kaiser-lieben Universität: Bot-par.

Benrbeitet von · i
« A. Ilnssclhltitt (Dorpet) und Ist. G. cito (Mi»teu).

80 VIII und 1008 seiten. Elegant gebunden. Preis 5 Rahel.
Ost-Ist· . c. Uattiesen’s-Ver1a-g.
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sv tsossegtnhssasng 4 III-n«-lssl r» In. Z stac- tso no-
aygsssy FI- ccygssoa since-b
Pupae-so- ym M.- l, or«- pas-
misssssssskh set-sei's nom- easy-mo-
mztzmm xxo cpoxcn Heynjtotxekihxxsh upo-
ueaTaxæ nouepanu:

in der leiht-esse, lkigasehe
strasse Nr. I, Montag, den 4.
März 1891, 3 Uhr Nachmit-
tags, von verschiedenen Sachen
unter be1kolgenden, bis dato un—-
verzinsten Nummern: · »

125 6178 9447 10879 12527 12781 13020
153 6260 9455 10100 12536 12783 13026
215 6368 9471 11133 12548 12788 13o27
499 6388 9524 11256 12562 12795 13033
396 6450 9528 11258 12563 12828 13039

1650 6674 9531 11378 12569 12830 13042
1837 6717 9558 11385 12580 12833 12045
2201 6819 9561 11494 12582 12841 13055
2385 6988 9585 11510 12588 12846 I3061
2604 7001 9629 11619 12593 12851 13070
3202 7093 9654 11652 12599 12853 13075
3797 7098 9655 11657 12602 12855 13078
3823 7272 9680 11724 12604 12858 13082
3995 7479 9704 11811 12605 12859 13o90
4026 7576 9714 11899 12606 12860 13110
4054 784 9715 11972 12624 12871 13118
4096 7850 9753 11978 12633 12873 13122
4143 7987 9830 12001 12636 12878 13138
4254 8o96 9866 12019 12649 12882 13151
4268 8240 9884 12o20 12651 12894 13166
4445 8306 10295 12049 12661 12900 13168
4582 8512 10330 12082 12663 12918 13172
4788 8525 10344 12086 I2670 12941 13180
4831 86o9 10346 12181 12674 12948 13183
4939 8661 10413 12221 12686 12951 13189
4968 8667 1o425 12246 12687"12955 13209
5500 8698 1043o 12253 12693 12957 13221
5505 8773 10431 12260 12697 12959 13231
5564 8856 10533 12269 12704 12970 13232
5665 8878 10557 12363 12728 12980 13235
5788 8886 10683 12375 12736 12983 13243

»5933 8904 10693 12393 12739 12995 13248
6113 9294 10758 12443 12765 13004
6144 9432 10830 12470 12768 13013

P0p0gcaoä ayKunonaw0pG:
. A. Ists-an.

Im Unterzeichneten Verlage ist er«
schienen undvom curatorisehenc o us e i l des Dorpater Lehrbezirks
den Lehranstalten desselben fiir den
Unterricht in der Botanik empfo h -

1 en: . «

, von
Bat» I«1v- und Gurland

und den -
angrenzenden Gouvernements

mit besonderer Berücksichtigung von
Ingermannland

enthsltend die wildvvachsendem vers-wilder-
« ten und angebaut-in

Phanerogatnen u. 6efäss-Kryptogalnen.e Zum Gebraucheauf Schulen und auf Exoursionen
nach der analytischen Methode
» bearbeitet von

»

«
Mag. Johannes Klinge

Oherlehrer der Natnrvvissenscheftem d. Z.Directorgehilfe am Bot-mischen Garten und
Privatdooent der Botanilt an der Universität

» Dei-nat.
- LXIV u. 352 seiten so.
Preis Ist-Ich. 1 Stil. 60 Kost.

O. Mattieseiss Verlag«
........—..—.DITHL——-

Wanzen, Wknssukkkn
Heimcheiy Matten, Fliege« u. s. w.wie auch von Måufen und Ratten
durch unschädliche Mitte! reinigen lassenwill, beliebe seine» Adresse Holm-Str.Nr. IS, bei M. Psniagin niederzu-
legen.

.
»-«:

«« -vu'
»« .««

.» · «;
-«—’ ».-·, ’- ....«-

» .-.

·" « -»« .:- . --«,." «s««.-.ls-.-».!,
...

««

- .. . ..»I.k-.«. -—«-.««:;.
· «

«· «--7-»«-·-«.

Druck und Bett« VI« C· UND« GIOIL «· IRS-Osti- pissptucaestsea Japan-cis llotsqiltotonpi Poe e s. Loisotsso Laufs-so. - lopassy M« days« 1891 o.

ln Jeder deutschenFamilie sollte die Thierhorse gehalten werden;
denn die ~Thierbörse«, welche in Berlin erscheint, ist tin-streitig»

das interesse-nieste Pech— und kamilienhlatt Deutschlands.
Für Jeden in der Familie: Mann, Frau und Kind ist in jeder Num-
mer etwas enthalten, was interessirh Fiir nur 75 Pfg« pro Vier—-
teljahr abonnirt man K« bei der nächsten Postanstalh
wo man wohnt, auf die ,Jl’hierbörse« und erhält für diesen g«
ringen Preisjede Woche Mittwoch» , .

I. Die schien-HIRSCH Vereinsorgan des grossen Berliner
Thierschutkvereins und von ca. 50 Thier2»ueht-Vereinen,»
3" grosse Bogen stark Ceine Fälle belehrender und unterhal-
tender Artikel, illustrirt, und eine grosse Anzahl Annoncen
auf dem gesammten Gebiete der Thierwelt u. geschäftliche»

« Inhalts).
-

«

»

2. gratis: Die »Naturalien-, Lehrmitteb und Pflan-
zenh«örse« Cebenfalle eines Fülle von unterhaltenden und
belebt-enden Artikelnx 4 Y » d

Z. stetig: Das Jllustrirte Unterhaltung- blatt «

(R.omane, Nov-eilen, Beschreibung-en, Räthsel u s. w. u. s. w.).
Kein Blatt D eutsehlands bietet ein e solch-e

Reiehh altigkeit an Unterhaltung und Belehrung.
Für jeden Thiekliebhaber, namentlich aber kiir Thierziichtey Thier—-
händley Gutsbesitzer, Landwirthe, Forstbeamtm Gärtner, Lehre!- etc.
ist die »Thierbötse« une n t behrl i e h. Alle Postanstelten Nehmen
jederzeit Bestellungen auf die ~Thierbiörse« en.

NeuesDörptsche Zeitung

Ein »Tr-
esu Aste

tlie Französisch, Engliseltz Italieniselh
Spanien-h, Portugiesiselk Holländisch,
Dänisel1, Sehwediseh oder Russiseh
wirklich sprechen lernen wollen. —

Gcratis C; franco Zu beziehen durch die
Kosenthaksche Verlagshandlung

iu Leipzig. »

1891

Den bostgebrannton uagolöfsdcvzhtetj «

verkauie billiger wie or bis jetzt;
otkorirt worden ist waggoxk und.
kullweiso.

A. Mouclson
, Bigasche str.4B.
DDODSOI

( . . s I( Musikalischen« »

·II f« d «aus ieun . ;
i Blätter I

. für aasgowählto salontaasilr. I
111. Jahrg-ins., Monatlioh 2Faltlnmern (mit Text— Io· a e)..

Preis pro stät-til I Use. .s : Proboaummoru gratis am! kraus-o. : B
. O. Ä. Ko6lls«s Verlag.
. Leipzig. .
lIQIIIIIIIHQQQQIQI
»Wer sein Hans von

Die est-titsche Zeitung - IIa
erscheint in 8000 Exemplar-en; ist unter den Esten das ge—-
lesenste Blatt und eignet sieh deshalb am meisten Zum In-
seriren. « Dez- Preis pro Petitzeile Kop. «

"Annoncen werden in der Buchhandlung« M« YAVSSJRathhaus-Strasse, in anderen Buehhandlungen und m der.
Handlung G. Meister, Petersburger stxx 26, empfangen.

« aReduktion des» Æakgus
« « « Desgl« »

·
nEUn(13.)UnGn4nkzn1-1IE-rn Innuswntnsrn Aus-»Dann.

-O --------
Z « )

««

g Broclirlcøms ZE s o · E«
z,- « Oonverscmons -Ins-www. zE« M« Abliizøluøoyev am! Lassen. Zc- -—.. » c:-E F MPO I« is; Lea-»Im. new-«« 1882

. Z Jnnnn nnuv one. m nnmnwnnn san; HALZFZANZ IDTIF I
III-T

II O O - IIcu ja m— ilz - ntk
sind in grosser Auswahl eingetroEen und. empiiehlt zu billigen Preisen
in den modernsten Garnituren

«

J. GIEHLEM Alt-sit. IS.

l

- ;

Man verlange in den Buchhandlungen
« . aller Orte

« c» zur Znfisijt se? .

« Heft i des neuen V. Jnhrgangs 1890J91 lSeptember-Heft i890:

.;,] N
»

)DREI S B B
I TJ X-

Monatlich ein Heft für M. is; «

in stets wechselndem knnstvollem Fatben-Umschlag.
» F«

vornehmste illustvievte Moncxtsfchrift fiir die «
··

- Familienlettiire und den Saum.
« » F

« »Ve«illagen se Klasings Reue Monat-HGB stnd in ihrer eigen·
artigen 2lu-stattnng, mit ihren: mannigfaltigen, sorgfältig gesichte-
ten cesestoffs ihren feinen Abbildungen und Kunstbeilagen für die-
jenigen Kreise bestimmt, in denen man litteearisch Gediegenes und

·

» kiinstieeisch wertvolles von Minder-artigen!zu unterscheidet« weiß. .
Grattz at; Extensseigabex «

« Eine felbständige Uomanssibliotlket zeitgenöfstschet Schtiftsteller.

l Stuf-rate finde« iseiteste Verbreitung. ·

Moskowisfcxshe
«.

»Jener-ItfsecnranzGompagskie
O . »O sz . d .1 er a time; - ctctjntmgkn

Acri-Osten,GeclettlcbliittetxdiplomtzklaeUe,Etjquettes jeglicher
Akh sewie cemptojkbeclazkksatslxjlcel worden in künstlerischer Ausfüh-
rung be: mässxgster Preisnotixung ausgeführt in der Lithographie und Stein·
druekerei von - . . « » .

»E. Berti-»so«-
sp»—spksp—sp Nesmiiczrlcbstrasse Nr. X)-

mit Eirmeatlkaeli tät« Geseltäktseate z u
del! b Illigs ten Preisen liefert; schnell und prompt

c. Mattidsetks Bachckkackerei.

GM .

zum Besten «

drgjcauensvetetns
wird·

Sonnabend, tlen L. März, w»5 bis 9 Mit« Abends tm saalsstsk,,Ressotskce« stattfinden«
Das Public-um »wird dringe»

ersucht, sich freundliehst an demsel-ben betheiligen zu wollen, sowghz
im Beistenern von Verkanks-Gegeu.
ständen, wie im Kaufen derselben.

Entree- 10 Kost.
Die Direotion

« des Frauen-Vereins.

Potekslitissgek «

Stkasse U

»»
—»

·- is ««-,«-.-(««--2;«-
- risse-Fässe-d«««s«"8ZX««-.- ; Maus» ins'n -«I«-«J-«-«.II«"«W-IL«T-EsTE"LH"«O-SDE w

- »: »Is- skgkgs,snks«2z«ssxsk«kikssss
: X»,» »»«.«". ·-.—»«»R .

MalzPräparate
von angenehmen: Geschmack:

Malklälxtract in PulverfoxsntlslalwBxtkaot eonoontttkt
dIa1z-Bxtkact-B0nb0ns. .

Wald. Mast-Es Wam- öx Sohn, Rom.
Zu haben in allen grösseren Dkoguenhnndlungen

sowie in den meisten Apotheke-n bot-Fug.

. O vZlslealtett .

Ildchst wiehtig für Damen:

mit elastischeas Kiickenvekschlnss
(mit— Patent-schloss)

bei welchem d. Oorset ebenfalls so eng
gestellt werden kann, als dieses selbst
znlässt, und bleibt dann immer noch

eine Elaeticität übrig.
Vor-sitze eilest-S Sorge-w:

Fester Halt im Rückgrat
Ungehindekte Beweglichkeit des Ober—-

körpers
Kein zerbrechen der stangen .
verdreikachte Llaltbarkeit d. corsete ;

seiner Vorzüge wegen, namentlich (
auch in gesundheitlicher Beziehung,
ist das corset im Auslande jetzt das
begehrteste .

Alleiatsgek Verkauf tät·
bot-spat bei -

C. Gaum z
Grosser Marklfdlr. 7.

·

ILLLLLLIJPLLLLLI«i) e -t( «k Iet« esatigs oml er. ,s Aus-gewählte 6oaplets, Wette, Solvet-e- .nen etc.
. mit Pianokorte-Begleitung. B. 23 Binde. CBlnd 20—23 neu)( s. Bd. l Mark. »

I lnhaltsverzeichnjss gratis nnd trauen. I
· Madkmkcum für Dilettanten. ZEine theoretisch-praktische. Anleitung zum dcentlichen Auftreten. .
. on ltlax Trost-il. .Geh. Preis l Mark 20 Pf. DS hie besten beelamationea Is andlcomiscbeVorträge I
( « für frohe Ilenschenkreise I
( m. nun-ge. seh. Hei« 1 m. 50 Pf. I

- «s Die Bauchreclnerliunst Is
. Von Gast-v samt. » J
.

Mit lllnstrationoin Geh. Preis 50 Pf. . I
. Leipzig. TM. Koclks Yes-sag. Bvsvvs
—Ee Yvird ein

»

«
- Fikltakmoasum verkauft. -
Eerneres täglich von I——2 Uhr Nach—-
mittags Petersbnrger Bist. 40, paktekksj

und« einige« Höhe! eint! ver—Ijsllfots - Blnmensstr. U.

GWGOSSUIOOOIOM
Ktanikeupflegercn Zilllcklitiy

Carlowiipstraskse Nr. 30.

WOIOOSIIOOOOIII
IBin unget- Mensch

der mehijtsre Jahre Wirthsehaftsges
hilfe gewesen, mit der Buchführung
vertraut, Brennereibiieher gefijhrt u.
gute Zeugnisse aufzuweisen hat, slltlt
eine stelle als Wikihschaiisqehilie sie
Sucht-alter, womöglich auf einem grös-seren Gute, zum sokortigen Antritt
oder vom Frühjahr 1891 ab. Adres-
sen sub ~A. Z« in C. Mattieseni
Buehdr. cis- Ztge.-Expd. nieder-Weg.

Lin Brennen-
der den Brennmeister-Cursus in Ber-
lin absolvirt hat, mit dem Maja- and
Roggenbrande vollkommen vertraut
ist, kann sofort eine Brenners-tells
übernehmen. Okkerten werden em-
pfangen vom Hausbesitzer Jakobs-straese Nr. 10, unter d. chiikre R. H«

Ren-nun sschkmatafind vvrtäthig ing
C. Mattieietss »Ist-In

Unweit der Station Belaja, WarichauetVabtysstehen zum Verkauf 2 zweiaäncügk
I« Zdastermuhken Hmit ausländischen Steinen, wikihfchaftlischEU Und Wohngebäudety die eine m« H«

die andere mit U; Dessf. Land. De!
Preis nach Uebereinkommetn Zu ekjiass
gen beim Besitzer Hm. G. H ee r, wohn-
bait nahe der Station Beim, WarichsZehn, in Skoworodka
Das Eolslmste

an der Russisehen und Ufer-stra-
gelegem unweit d. Eolzbrijeka wir«
Hrxniethet von 1.. Handel-Sky-

Bin neues, zweietoekiges ·

Haus ist zu verkaufe-
in der Marienhofeehen strasss V«
hnhofc J,-

Teiohsstrasee 18 kann eine
Familie-Wohnung v. 8 zimmtzkli

(1 Treppe hoch) hie zum I« M« ««

nbsteigeqaatiier abgegeben werd-IV:
Zu erfragen Grosser Markt I, W
Ozberlehrer PrHLVLZÆ
- slsine kleinesanttmttmsvottntjszz
von 6 Zimmer-n lst 211 Yskwigt W«Zu erfragen sterwstrasee Nr. IX«oberen stock, von 2——s Uhr NEM-



ZU. Montag, den 25. Februar (9. Nlüm l8!)1.ec little Beitun. « Ecscheiutsztäslich
ausgenonjmdu Somi- , «u.» hohe Fefttage
··

«- Ausgttbpfnjtr7 Uhr Abends.
Die Expedisiön Tst von 8"Uhr Morgens
bis 6 UhfAbends, ausgenommen vvU

. 1—;3 uhc Mittags, geöffnet«
Sprechst b; Redaction v. 9—l1 VARI-

». Mis ohne Zusiellnng 5 RbL S.-

Zustellunkp «

iu""DMPOsrpa"t: jdhkkich 7 Nu. S» pub-
jähäich «3 NU- 50 Kop« viertel-
jähriichH 2 Abt» mqxtatlich 80 Kop.

nach easy-ins: jähklw 7x Rhi. 50 K»
halbk 4 Rbk vierteljst 2 Nu. 25 K.

sit-Nahm e der Jn fett« bis llUhr VoIMiMgBEV Preis für diå fünfgespaltene
» sz » « · »

«« 7 « » « »Ist! usuyts«pt«itsi«»lti»td· Z«uf«k«"·t«nkst»eliuk· izt··Riga·: H. Latigew«i;tz-
Korpuszeile oder dem: Raum bei dreimaiiger Jnsettion F« 5 Kop. Durch die Post s a « · «"Annoncu.k.Burescu; m Fellim E; Hatt« itkÅerroc Vteiwieseingehende Jus-rate eszutkjxkzten 6 Zins» (20»IJ).f-g.) fix: Die Kotioaszejicftzz , « »; »« » . v ! z O . z«. « J «· Irrt: Wirlhfsiiifsüidgtffrszkiighz est-i: G.Siköhm.

. .Diejsjzizxikgkntkgtklcseßenp spnxDirpatsmstdesxn leitztensiiskvinxrrstrug-e:-auswästtsmitdemschkaistaaeidekJahres-dankten. Ist. Mürzgsasu i, z exyesiusekzsstzztrem er. » f

MPO -26 slsenpaatii Here« IIOJIJHMPO Izsph kneäicoæops
gxeeskskfzftEli-Ist«- Jxxzsktk szkojiczkeaikk IIMHE-

P,A’l·0P(·51i-4.71’0E "BT1Z.J»lll?IEC’l’BA POOZTJIÄPFI
IUI"IYII«JPATOPA, III; Hllepjxjfoxcok Yenexccxcokx
IxejkutzxhjlocaäszJII1-r-ypri1I, apxkypaa Haa-
Iie«1«(3«-I-.«13"t»--.10j Lan« XVI» öyjxecksjs npmtes
kzexkcys spopsxeowgenkkoe skooaozryisBorsy Ho«
J1e6»0TI;ie"-0- Zzkpaznjxnc EIIO -I"«I-IJIII-E"PATOPHokcxxm EmaIIEOTBA ki ycMPOekoxuzsrsscTskljg
YPTTO HITTEIAP » P »

»I’..,J»ep..;1sy»7-, Hei-pay; «;18·91 If»
«

-
· ·7« s : Ilmxnueåueåcjsepæ EINIGE-I»

g«
« ! s? « - START.

Island. D) rT)at:Personal-Veränderungen. OrthodoxeOtineisnddkn Duell-Ochs.Medic-Erhöhung. F el li n: Wah-lemkW ajtz Werkstätten. R« at: Freiherr O. Uexlüll f.uniform! Subventiocp Lib .a u : Unifornr. St. V et e r;-
tnm g: Bist« sldetschickungss nach S·ibirien. -Tageechrotiik.
Qdesiax Confjstorialtgth H. Pjeknemqn n. f; " s:

»

Pvlitifchyr Tggesherichp
» wi · »·

«
-i;-8o:e«c(!I-·e;s.- R en s stsd IVCfIEIDCTIs z; «« aussah. G o g e s-

·. — · — " ··«z-T.»«·z«’ «« «s«.
· « Frass-ten» Zur Czebung xks Fifchbefiaådesjn den ein-htitn«tsckyeti-Gewäffersi. Man"nigf»a1tiges. -

»;3nland. «
- D orppstz 254 « Februar. Die P e r f o n a l«-

Verä.nderunkgen, welche imszBestande des
Livlöetdisschen geistlichensMinisterii in
der Zeit vom c10. September 1889 bis· zum -10.
September. 1890 staltgehabt haben, liegen ln einer
Zufanimeizjjellung des «,,Rig. KirchbM vor. - s—

«

Es find danqch «« gest e r b e n: I) Ernst Rein-
hold IOtto Oi «: g ekns o h n:, -.Pastor emerxs von Lod-
digerspf den«-W.-Septembesr« 1889 im 83. Lebens-
jahre in LemsaL 2) Professor einer. Dr. theolxTheo-
dvsinz H a-.rna-ck, f den U. September 1889 im
73.·Lebensjahre»i»n Don-at. I) Constantin L e -

m e«n t y , Pastor zu— St. Elisabeth in Ver-nun, f den
28. November 1889 «. in der islöxtiglichetr Klinik zu
Berlin nach einer Operation · - s s·

» Entlassens sind-»: pl) Pastor adjsz Mag. theoL
Reinhpld Sceebergn von der Univzersilätdkirche in
-Dorp:aIt.-s-2)-Eduard v; Bergmanxn , Paftor von
Süd-Reden. Z) Propst Alexander— GustaWJ Uttg -

meister , Pwstor emerxs Jvokt Gans. 4) Oberw-
stor Ich. v. Helft zu St. Jacob in Riga mit dem

Recht der Emekitur.s s) PastoriWilhelm W alter
zu Creiuön mit dem Recht .«der.sEmeritux. «6) Pa-
stor Christian-Julius S chl a e g » von Schujen
mitldems Recht der Emeriturx 7) Pastor adj. L. Krü-
ger von St. Jakob in, Rigax . 8) Pastor Carl
Holland« von Bickertn H) Pwpsts Gustav
Eil-Ufer, Pastor zu-Walk, mit dem Recht der
Enieriturx 10) Basler) ad) Friedrlch L ez i us in
Wall. U) Pastvrs Carl Ulmau n von Luhde mit
dem sRecht »der«.Enceritu«r.«i « ;

.«Jn andere Con sisstprialdbezicrke über:
getreten send: a) Nach Kuilands I) Pastor
adjs CarlrMoltrecht svon Pernigel ; , Z) O h s ,

IUVTUE PfCkramts-Gehilfe; Z) Behcflng ordinsp
PfarramstssGehilfez 4) Pastor adjhMartln Miklaw
von Lansdphnzs s) Paftox die-c. Otto Kxüh n··,svo-n
St. Johanniscn Don-at. b) Nach Estlandp »Pa-
stor adj. Arthur Malmgren von zFellinn o)
Nach Jngermaunlanln Paftor saclj. Paul U ndrls
von Fenneun s s. i—- «-.z - «; . »

. 3Trans.locirt--sind: I) Pastor adj.«svon Kei-
nis auf Dagö Wilhelm Schwartzs als Pakvr disk-I.
von St. Johannis «in Dorpatx · Pastork vie. Ich.
H afselblatt als« P;xstior-·(jrdiu. nach Pernau St.
Elisabeth. s) Pastor vicxsGotthllf H il lTn e .t als
Pastoriorditn nach Kokenh.usen. 4) Peedigtanrtsges
hilfe Johann Schirøn »als Pastor adjx nach St.
Cathariiien - Lemfak s) PredigtamtOGehilfe Paul
Dietri ch als» Pastor ad) nach PernigeL s) Pa-
storsvicz Carl Skribanowitz als, Pastvr ad;-
nach Tirfem .7) PastprT adj. Johann Rennit von
St. Malrien in. Dokpat als Pastor ordim nach
Kambyus s) Pastor ach; Robert Landes ens von
Range als» Pastor ach. nach FellimStadL Z) Pa-
stpr adjz Wilhelm Reimann von St. Johannis
MSL Pvtersvurgk alssPastor W. nach Klein-St.
Johäannis -:l0)«Paftvr-soj«din. Thomas Ging»-
søh n— von WalmawWeidenhof als Oberpastor nach«
Riga St.·-«Jacvb.,i« - » - - «

- Osdisuiktsarssiuiik: i) esse. sakthuk M »ja,-
g re n zum Pastor aclj.- für Fellin-Stadt. asn I« Oc-
tober 1889. 2)«cand. Erwin v. D eh n zum Pa-
stor ordinxs von Halllft am ZOJOctvbSr 1889. s)
Sand. Theodvr Scheinpflug zumålzastor - ach.
für Erlaa nur«-IS. November ".1889. 4) Sand.
Paul· M a usr a ch — »zum Pastvr -a(1j. für Oberpahs
len am« 19. Februar -I890. H) can-d. Harald
L a n g e Tzucn Pastor arti. für— Laudvhn am: S.
sJnIi-189o.ss· - " . «

»
sjxz

Bestätigt ist: Pastor Gustav« Axel Conrad

Die-h ein« zu Wertdan alSPropfI des Werroscheri
SprengelG . - . « ·

-«

- — s
«« .Vonr«Amte. fnsspenxdirt Tauf sBefehlsdes
Herrn Llliinisters des Innern: Pnsior Braut-Fastnac-
hobd T resn zu Oppetalm s · « I« T! ««-

Auf Anordnnngs des Herrn« Livländischieir
Gonvnrnenrse find; Indie- der-«-»Dr«rna«-Z.«-· smiigetheitt
wird, Ivom »Staiistis"checr«- GvnoszjsEomiiå sehr·spinieres-
fanleikartszni des «Livländischen- Gdnvernenirentfirrit
kirrt ograpihsi s cher D arste thing· d"se·r·lV"sek-
br eji inn gd esr o rt l) osdox enJkrrn d« El nt h ersi J-

szchie ncCxo n— fxe s"s—i o n unter derBevölterunrj zusam-
mengestellstxs worden. Darunter - besindets Isich eine zum
erfteirxjMnl zusammen gestellte —·Karte mit-der Einthei-
lung des Gouvernements nach sden nähn-Hexen« Ge-
nieindens.sshspAnfe« einer zweiten-Karte ist mit mehrerer!
Farben« für berschiedene Ortschaften dirs-Verhältnis
derzBiewohner orthodsoxerrszsnnd Elirtherifchen Bekennt-
nisses fveranfchnniichtssund endiich Iauf EeineriTdritieTn
das Verhältnis. der Zahl der -sogenanntenc-sich«xAd-
wendenderrxz(ykkzjoktntorxxnxea) zur Zahlskdder -Re-«clyt«-
ständigen. Der: Karten sindtansführliehir stniiftifche
Tabellerr beigelegt. Diese Karten stellen ansrhcrniieh
dar-F« daß »die Städte die Hanptcentren deskLntkycrs
thnjcns sind. Bei Entfernung von den Städt-Ins ver-
größeriqich in regelmäßiger Proportionsdie Dichtig-
keitjder orthodoxrrr Bevölkerung. Eine genaue Durch,-
sicht diefer sKjnrten nnd Tabellen Igiebt die kMöglichs
keit einer Benrtheilung der- sehr interessanten mid
wichtigen, »auf dieconfessionelle Frage ’·im"Livsz1än-di-
scherr Gouvernement bezüglichen Daten-«« «

··
«— -«

·T: —-- Wie dem ·",,Rish.« -Westn. - and St. Petersbnrg
geschrieben wird; ist in Regierungskreiferxkx die
Frage - einer Grh ö h n— n g des» S« a frn a ß es
tiefer« de n.-ssZ.w eika m p f in· Anräfsznng7 gebracht
.robrden. Es » soll für Tödtnngx ded Gegners im
«Duell Gefängnißftrafe » oder Festungshjrft bis zu Z
Jahren ·- und-·; für sVerroirndnnk des » Gegnets eine
Haft-bis zn 3s Jahren in» Vorschein; kjibrnchtsworden
fein. --Jn.Fällen, wo das Duell: ohne Körperverletzung
abgelaufenx ist, xsollen beide DneUanten einem Arrest
bis« zn«6 Monaten sunierworfsen werden. Ader« feinen
Gegner. durch Androhunkg Ider Verachtung der Ge-
ssellfchaft oder einer Cotoosidtion zsnnr Duell snithigtz
soll- mit—s.Gefängnißhaft-«Evd1t· ifksWdchtsn Ohio« zu 93
Monaten nnd« einer Gejdsträsfei bis-s— zn«"-«100--"Rbl".
belegt- wekdern Anch szLdTie Bestimmntrgonss über"«die
Strafbarkeit-s sxnnds - dasiStrafmaß ksfderksSsecnndanten
sollen Verfchärfnngen erfahren« .

·»

T - l— Wie« der« »Wer. sBeobL erfkchrh besteht der
Plan; in nächiterBeitdieBra n n tsatIei n s sA c"c is e
statt« Es; Kopxss pro E Gradsszn ""«erhshl-xn,«ss während die
sPkemie fix-»du: scepokrseeniereigts Herzens: sen, vi-
IdaST sehen« ssetfplängerer IZIett tät« Aussiehtx genommen
swqkk «. — ,««-7,·h)« ««"« if« 7
« · H1-F-e«l-likn;!-22".« Februar« Gestärkt Lfanden die
St adtt ver ozr bin? t en -W«ec»bjle"n « in nerhalsb
derdritstsexn W öeckhlesfclsasfses statt. Ob traten
10 Maudatä zu »besetzen.« TVon sssssWüblerri haben
hier-ihr Wahlrecht« ausgeübt« Mit grsßek Majori-
tät wurden gewählt-»die iherreniMk Schöler 029
Stimmen) P. SchoenberJs(t13),OE. K-cüger--(180),« ,

G.-Rose (128)!," G. Treltfbldf (128)«, PyFeld (127),
F. Trühl-(1;19), E· NekskalI(12Z),'-ER«.3NNtt-ibT(126),

Toil—(129). ·»Die-:Wahlen«dersp2". und-I. Hlasse
swetden am« refp.»"28. Februar abgehaltenv
werden: V r: ' L: . ·s

In« Walk sollen die» daselbst errichteten Werk-
st ät ten« an f de tniBahnlzb f mit« dem«1. "Mä·rz
ihren Betrieb sbekxknnem « »Hoffeåtlich«swirdsz,« schreibt«
der T,,Walk.-Anz;«,- »durch den ldltdsurchssbedingten Zu·-
zug l voti Uniseftellten sund Arbeitern? Unsere· Stadt in
etwas; eaxnenkiAuffchwtcngs trehmenk »Bisher sist ein
solcher durch die« Bahns·ni"chtkin dein— Mafelxeingetres
ten, wieursprünglich gewünfchst und gehvfftk wurde.
Wenn man einigen Kaufleuten glauben kann, so wäre»
das. Geschäft sowohl» in: tkleinå wie Großh-endet eher
TzurückgegangetM .

"-« - - «

»Ja Rekval iė die« Nachrlcht von dem in· Rom
am 21. d. Mts. erfolgten Ableben des v-Malbrat-s·-
Herrn« von Fiel-ei, sFreiherrn Otto d« U"ex«tül»l, «

elttlgetrvsserns I· « -" " « l « — «
-—.— Dem? »Rev. Beob.« zufolge wird vom nach«-

ften Semester sab ausch für-die Ren-l sehnt-er eine
Uniform eingeführt werden. » ·· l

' —«--Auf der näehsten Sttzuna der! Stadtverordnes
stenswird u. A. ein Gefuchder Estländischerswliterärsik
efchensGefellfchaftdium Anweisung— einer Substdies be-
hufs Deckung der sSUnkoften der Herausgabe einer —

Geschichte xder Kunst ikn den Ostseesprxts
vinzen zur Verhandlung gelangen. " «

« Jn Libau sollen wie die »«s,Lib. ZU« spmtts
theilt; die Schüler ider dortigen mittleren Tsehrans
ftalten Æhmnasium und Realschule) vom näehsten
Semester· ab einesuniforttt erhalten«· — " - «
· Ost. Pslete"rsbursg·,"2s." Fibruan Bbn dettt
bekannten Reifenden und Schriftsteller N. J a drin--
z"ew find - neuerdings shsStatiftisches - Materialien zur

Ggjchichte derVc.!i«ch.ickuv kensch SibitizM

— i Instit-einen«
Zur Hebunqszdes Fsskrhhesiusidesi in. den e.i»uhei.u1.i-

i zsislchxuh-Getvåflcput.ie «

Von Prof. Dr. J. v. «Ke.n;nel. ,- sz -

s .
, ,(Schiußr.e)- -

i

, Hat; man— auf eine der früher· angegebenen Arten
sich Zauber- oder Brachsenbrut verschafft und dieseibe
in kleinen Teichen herangezogen, und handelt es sich
nun um die Besetzungvons größeren Teichen und
kleineren Seen unt» denselben,»sp .,tpixj»d Wir; auf
Grund der Lebensbedingungen,dieser Thiere sirh ent-
scheiden müssen, in auelchqssfsewässer mass-die einen,
in welches-nun die ssundereu aussehen will» Bei
kleineren Gewässernsp die natürlsiclysszin der Tiefesrosb
frei s sein wissen, wird» es»«siehjulehr» einpfehlety zu-xjachst an« Rauofische zu« scharfer-»du, wasche: große
Schwierigkeiten mitgeeigueteri Netzen geschehen kann.
Jn den für Orachsen bestirnmten Teich kann tnan
sehr wohl eine geringe Zahl von gleich großen Zan-
dern mit "riuterbringen, da dieselben späsierhin die
tleineken, tuinderwerthigeu Fische,«die den »Br·achsendie« Nahrung wegnehmen würden, vertilgen; in einen
Zauber-Seid; aber auch. Brachsen setzen zu wollen,
wäre wohl vergebliche Mühe. » » »

Seen, welche Quellen enthalten und darum offene
Stetlenim Winter haben, oder solche Teiche, in
welche vom Ufersher aucksWiniers nicht versiegende
Quellen- einmündety bedürfen keiner besonderen Pflege
zur Zeit des Froste-·, da das Wasser in ihnen innner
genügend Sauetstosf zur Athrnung der Fische enthal-ten »wird. Wenudagegerr die Eisfchicht »sehr rnächtig
und« einheitlich wird, kann. es nöthig werden, daß
nrau Lüfte. Das: geschieht entweder durch einfaches
sllufeisen, durch Elufteckeri svon Strohbundszetfin
die Löcher bis in das Wasser, unter Umständen durch
Einpunipen von Luft durch geeignete Apparate. Ley-
tetes wird aber erst« nöthig sein, wenn sich an auf-
geeisten stellen das Wasser als schlecht und verdor-
ben herausstellt.

Wie schon erwähnt, kann hier-aus die Teich«-
wirthsehast und weitere rationelle Betvirihschaftung

von« Seen-«. nicht eingegangen werden; Man wird
schon unglaublichguie Resultate erzielen »durch Be-
achtung der· Fiitgekzeigek dies-in Vorstehendem zur
Hegutig sdnnd Pflege »der-« Brut Üsgegebens wurden;
Selbstverständlich rmuß bei-Befolgung« derselben, je·
tmch Tdevs öitltchens Verhältnissen, die— enhätiigkeitxsizi
weiteren oder engeren Grenzen niedificirtwetdenässsx
Nichtkkselden wirdspinan iEn der xLage sein, Hur-Be-
setzunsxoinessiGeiirälssers größrer-e jung-e Fels-e
verwendet: szsrrx ein-eilen, die oft von weiterer Entfer-
nung her« bezogen - werdens. k-2Da.—-nun- »vieisack-Edszise
Anschauufng xderbreitettsistz es sei-sein solscherTriänkcå
port mit anßergewöhnlichensSehtdierigkeiten derbe-rupft;
bedinsge ganz» besondere; Voisizchtkwaßregeln kEund
Einr·ichtungen, deren Kosten in sxköikieni Verhältnis
zur Leistung stehen, sospmögen auch übers-diese An?
gelegenheit noch einige sWorte hier sniitgetheiit
werden« - . « J» « «« n ««

Die Gefahren, welche bei solchemTrarxsporte
über Land den Dingen-Fischen drohen, liegen
viel weniger in dem gegenseitigen Stoßen-und Schlcis
gen oder in dem Reihen an den Gefäßwåkkd.en, qkz
an dem leichten Verderben des Wasser« durch Vesi-
lusi an atmosphärisscher Lust, wodurch die Thierchen«
leicht etstickenx Jessljöherdie Temperatur des Was;
sets steigt, desioiuftäjrmer wird es; es yeksigkk in«
kurze: Zeit mehr Luft «dsnrchi.Erwäkmung, gis— di«
kleinen Fische zur Athmung verbrauchen. s Das erffeund Hanptersorderniß ist demnach Kühlhaltkn
dessTranösiortgefäßes, was« in verschiedener Weis,
erzielt werden kann. Zunächst sei das Gefäß dünn-
waldig, am besten aus Zinkblech-gefertigt. Dieses
stellt man in einen größeren Kasten« oder eine of;
feneTonne und füllt den iswischenraum mit kleinen
Eisstücken und Sägespähnen »aus. Oder man- um-
wickelt den Blechkasten mit wollenen Deckety die man
von Zeit zu Zeit mit Wasser —befeuchtet. Durch die
Verdnnstung desselben wird» dem Inhalt des Gefä-
ßeö viel Wärme entzogen. isMan kann auch in den
He« des »Ttansportgefäßes- einen? passenden Eins-is
Mk VMchTHchertem Boden stecken und «Eissiücke" ein«-
süilery deren Schmelzwasser esich dem Inhalt mit·
theilt. Um zu starkes Schütteln des Wassers zu vor«

meiden; kann man das Gefäß tmitssssrelativk nngetn
Haslfe anfertigen lassen und bis. zur· Vesrensgernngs Itnit
Wasser füllety stodetntan släßt act-f dersxWässerosbers
fläche groß-e Kovkstückeiflddettssletchte «Btettchsetfkfchwlmes
menj die den« Stoė pnkalyksistenäs ««

«« -T4--—«2s " «

» Un( nun« n—och·s de-n1..Wasse"r"-« neuekAthmungslukft
ztizuführnn,k«s·tst res- ssehr e-mpf"eihlett,- ttvnseit zu·
Zeit» eines: sThseitsj des? Wtjssetsxsstkbzutasfen ssunvsistitits
frischen! naelxzufMeü;T-hder,«nach«ioessek;? Edultskhs ein-en
bis zum Grunde des Gefäßessssreichendtein Schlauch
öder eine Blechtöhrejs a7n deren-Ende seine Eies-kan-
nenbraufes angebracht ist, tnittelstkeines gewöhtiltchen
Vlafe«balgs« Luft einzublase'n. sMansisänn dazn einen
staskken Gumtnifchlauch verwenden;-a1i«7Jdem-·-man-1das
Ende, das-Edle Bvsufe trägt, mit einem Stein bei-
schwertin Was Gefäß hsitnabfenktsssAuf das weben
hervorragende Schläuckfettde stecktksmatt diedsiöhreeia
nes »gewöhnliches handblasebalgsj den— matFs hin· und
wieder in Thätigkeit fetztxts Bei solchen ekinfachszen VIE-
sichtsmaßregelcnl wird. with; « zuinals wenns der-·« Tkansk
Port-zur Nachtzeitfloder in den -s:"külz«leren Morgen«
stunden ßattfindet,» kaum Verlust« znspbeklagen halten.
Daßdie GefäßespTsTrein und innen recht glatt sei-n
müssenH vexsteht sich vons·selbst. » « « -

-"

« Bei d« Bessßuug its» Teiche« mitzisschbtut must
ntank umswitkliclfgutek Resultate zu"e·tzielen, d. h.
in« inögkicljikspkkttrzec Zeit kräftige und »gt«6«ße Fische zu
erhalten,"dnr’ckjist1s-- nicht über ein gewtssessMaß thin-
ausgeheng sJn große-Sen! mag man! einfetzen fo-
viel man will; es wird sich balddurch die natürli-
chen Verhältnisse und den gegfenseitigen Wettkampf
eine Auslese geltend machen, die den Bestand an
Fkfchen auf das Optimum festsetztszJn Teichen-je-
doch und kleineren Seen macht man die Erfahrung,
Wekchs auch für andere Wasserthiere dttrch·swiss,-nschaft-
liche Experimente« kkstgestcat ist, dttßs auf jedes This»
M« ZEWTssS Wassermettgez oder· vielleicht richtiger
M« bkstitntiite Wasser-Oberfläche « als Optitnum des
GEIST-Ins gerechnet wenn; muß. Ists-»dieses Maß
überschritten- so macht das Wschsthuikk txt-gesittet-
Mchkkchkk NEHVUUS keine vrdentiichen Fotffschrtttes
ist Es? Uvch txtcht erreicht, so kommt-der Useberstuß
W Thiere« tticht zu gute. Bei Ktarpfen reshctet man

auf seinen; Hektar Teichftäehe jessnaschi der Gnnft der
Verhältnisse« 3004800 Stirn!Karpfenisehkingess dkhz
Brut-«,- welcheeinenSsommer astt "-ist.s" JJe griißerdixe
Fische werden-,«·Ts’desto- -««tnenigerl—- müsfendissihrierk in der
gleichen kWassermenges iverdenzszwenn sie· szsgntsgedeihen
sollen. VDie Angaben Vfür dein-Karpfen Ydüifieniianch
für den Brachfen Gelttingi haben-s,sp·-inde"s müssentfnr
ihn? ? - nnd "’s« den- szasnderx stinkt; Erfahiutigens gefatiiinelt
wekhgfk L! Erz: « Ei» Es« «

E« Zum Schlcißsftjllshier noch anfYT"die·T·Frage einge-
gangen werden, di) es ntchtmögkich wäre, denksttarss
pfsen ins« den hiesigenEETIeWäJerneinzubürgern —-"

eine— Frage, die mit« so· näher, liegt, als von versetzte-
denier Sei-te behasirptetwirly Udaß derselbe» hie nnd da
noch vorkommt» in früheren Zeiten- hiiufinergewefen
fei und öfter Fifche einzelnen Liebhaber1t«zn" Gesicht
gekommen sind, die dierBefchreibung nach seh-verlieh
etwas Anderes gewesen! fein— können. Die« Möglich-
keit der Arelimatisirung voransgesetzt", würde damit
ein bcdeuteknwenhvoueiek Fisch gewonnen; ais de:
Brachsemspder dveh seinersvieien Ersten wegen erft
bei bedeutender Größe vdn sbesenderer Bedeutung
wird, während der Karpfen aueh bei geringerem Ca-
liber schon eine gefchiitzte Speifetabgiebtk

" Der« Karpfen liebt ja wsohl niärmereö Wasser als
viele andere—Fifche, aber es kantrtrichkgelengnet wer-
den, daß es· auch hier zu Lande an Teichen und
Seen, die sich im Sommer« sehr bald erwärmen, nicht
fehit und Ein denen die Wäkszrngin Folge der langen
Tage, die dem Karpfen zufagendeHöhe erreicht. De:
Rhein, in dem es immer noch Karpfen insÆnge
giebt, erreicht doch auch selten eine« Temperaturvon
mehr als 18 Grad Dazu kommt, daßgder Kar-
pfen einen EWintekschlnfE an« den tiefsten Stellen der
Gewässer - hätt und sich Monate lang unaufgeschreckt
nicht rührt; ""Seen nnd Teiche aber, die reichlich tief
genug sind, um ihm im Schlamm die nöthigen RAE-
zngsplätzeszu gewähren, giebtes inszHülle und Füll«-
daruntekgewiß nitht wenige, « die it! FVISE·VVU»ZU·
fließenden oder: im Grund« befindlichen Quelle» Ukkski
ganz zufrieräm Die Verfendung und der Bezug von
Karpfenbruts macht reine« Schwierigkeit, ist auch nicht
besonderskszkestpspielizif sp Diedsadcktt " Mit« warm
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herausgegeben worden, die mancherlei interessante
Angaben enthalten. —Wiesden1 Werke zu entnehmen,
sind in dem Zeitraum von Mit? bis 1881 842»,QO«0
Menscheuindie Verbrennung gegangen, unter. thaten
über 100,0cI0, welche die Verbrecher freiwillig be-
gleitetem In den fünf Jahren 1807«-«««I1 wurden
10175 Verschickiz 1»857—61 36 831 1877——89
86 336 Indien 13 Jahren 186i7——18797swaren
51»8 Procent der, 2l0,00i)»szsVersth"i"ekten auf, Eidam-ci-

« stratioenrWege verbannt worden; oon den übrigen
48,2 Procent-zur Zwangsarbeit verurtheilt, 20,1« Pro-
cent zur Jnternirung in sibirifeheii Ortschaften, 2,4

.Prorentxauf«xLebenszeitrverbcinnh endlich 13 Procent
zurzszwangsweifen Colonisation vieruktheilst -15,1

· -,Procent der« von 1823 - -iis7i)»Versschi-ckten waren
Frauen. sDieszsahl Dereyzdie freiwillig ihre Ver«
ioandtoik begleiteten, shat absolut und relativ fortwäh-
zrettksxzugsenommenkx fiebetrugeu im Decennium 1823
———183X« 4 «Procent der Verschickt»en, 18701879

kizberxim ;» 33 Procent, unter diejen »überwirgen die
;Fk.ctue.;n.2. Die Reiserontze der, Verbannten geht von
7Mookan- über Nifhnh Kasaiyk Verm, Jekaterinenburg
zixtigch«Tji.tcmen,eTamsk, »Atschinsk und. Jrintsb Im
,,Etappengefc’kngnisse— zu TTjnmen erkrankten 18695 bis
;;--1..8.7:5 s.!i)s,3 Procentsder .Arrestauten, von« denen »ein
»F.I«mftel. starb. Aehnlichhkisi es in Tomsb -1880 und
«-1«8;8:-1 erkrankten auf; dem- Wexze your-Moskau nach
»Nicht-Ast SEND. JeMsseiZEJ 69 S, . beziehungsweise

Procent aller Perbaunixetyzund die Sterblichkeit
betrug 7,»2, beziehungsweise 8,5 Procent. s Die Mehr«
zahl der Verbannten bleibt in Wesksibirien UZZO
—-;1«8·8l-: 113375 -,.szdie«z.kieinere-Hälfte kommt- in das
Weit größere Ost-Sibirien- (t:870sz-187i: 88,818).
«: Aas-Donnerstag, den 21. d, Wird» fand, wie

" der» »R»eg..-Anz-.-« Miit-heilt, im AnitschkonpPalais der
zweitexHof-,bs-:a,ll statt, zu domxgegensw Personen
Feinden waren; —;.Am- darauf folgenden Tagezsgei
ruhten. Jhre"·s-Kais.- Majeßäten das) Lazareth des Leib-
gardeik Eavallerieregimentä »Hu besuchen und eine
Stunde in demselben zux.-oeztjweilen.; » -

»Es-»Hältst spvorigen Donnerstag ishr-stie- der Russische
Gesandte am Berliner Hofe, »Genetaladjutan·t,Graf
HHQ Uxxw axlo wspsxdas Glück, fich Sr. Mai. sdem YK a i-"

"sszekrzzvorznstellemxg «.-
« ;

Dem».—-,,R«e,g»-Anz.i« zufoigesphatise zani 20.,-d.
Mts. der Kammerjunker v. W öhrm ann das Gleich
siich-.-sSxs-«xMsi-- dem EK a ies»--I-:- UND THE! Französisch«
Hauf: Dei-Dis di»eEh1se; sit-h- Jhver Mai! «drs,t

» Kaiserin vorzustellen. - .;-, z;
z;kDer «-.,zRgd-.--Z.«.«;sgehi quasi. Petersb-urg- eine

Eoxreipoodeoz .- zu,k.;:.1vketkl)e«die.2f« Z. Imch deu- »»St.
die

Frage der-S· i· b zisr ikfssch e n· B ah n, definitiv - entschiek
«·dskz .«fe«i-,und »daß die Entscheidung »für · die· mittlere
Richtung der Bahn«-·exfolgt.sist, sowie-»daß auf beiden
Hndpnnrtenzugleich mit. dem Bau begonneuwerderi
;s-kx1;l..;,-«Di·e»1issuri-Linie foll sofort in Atigriff genom-

- aeesr2xpxrdan-ss- ccuiidaßkbei der-Hi!- Frühissht etwa-ts-
ten Anwefenhefkxdes hphonz BETTLER« bereitszdie er-

Werjte .pon-Wladiwdf70k aus bekehrt« werdet!
XVI-ex; : i «« , -

z« ;kWieder·ua1-.s, laufen ksfortzgesetzt Bierichtes über

S eh n ee v er w eh u n g e u auf den Eisenbahnlinien
in: Innern-des Reichs ein; An: St. Peterslmrger
Bsahnhofsp der NikolatsBahn ist, wie der ,,St. Pest.
List.»«»’"erfähft, ein Anschlag ausgehängt mit der Mit-
theilung, daß ans« den Süd-Bahnen, und zwar: der
Kursk--Cha1kolw,-Asow, Kaiharinens und Donat-Koh-
lensBahn wieder Schneestürme herrschen, so daß der
regelrechte PassagievVerkehr gegenwärtig gestört ist
und dieszgenannten Bahnen in Bezug aus terminirte
Zustellung ron Frachten jegliche Verantwortung. ab-
lehnetn —«Während der« Süden noch immer von
allen Unbilden des Winters heimgesucht wird, be-
ginnt « im. e Norden »das Frühjahr in seine Rechte zu
treten. zJn der Residenz ist die Schlittenbahn schon
so ziemlich geschwunden und der Wagen-Verkehr
über das Eis der Newa an einigen Stellen. bereits
eingestellt worden; s·

Ju Odessa ist dieser Tage ein Sohn unserer
Stadt aus dem Leben geschieden, dessen Name weit
über- seinen engeren Wirkungskreis hinaus vollen
Klang. hatte: am Sonntag, den 17. d. Mts., ist Con-
sistorialrath Pest» Herbord Bienemanrr nach
kurzem, schwerem Leiden im 58. Lebensjahre gestorben.
Der Hingeschiedene war» wie. die »Odess. Z.« ihcn
nachrustzsp »im vollsten Sinne des Wortes der Hirte
und, Leiter seiner Gemeinde. «,,Wo wir unsere Au-
gen in unseren: Gemeindeleben hinwendety süberaw
finden wir Spuren seiner Thätigkeih überall knüpfen
sich großartige Unternehmungen an seinenåltamenz
das Fertige und das Waehsende war von ihm theils
gezeitigt, ; theils ins Leben gerufen. ·Man sehe alle
unsere großartigen Geneeindeanstalien an und frage
sich, träte» es ohne diesen Mann möglich gewesen, sie
so glänzend; zu gestalten? Man· sehe sich unsere Ge-
meinde selsbst an und frage sich, wäre ste, die vor
wenigen Jahrzehnten-« zerstreut und ohne eigentliches
geistig-es Centrum hinvegetirtn und: die jetzt ein fest-
geschlossmes kirchliches Ganzes darstellh wäre sie zu
dieser Einheit gelangt ohne diesen Mann ? Und jene
ungezähltex Mknge von Armen und Hilssbedürstigen
gar; die bei dem: Verstorbenen die- wahre: Bedeutung
derrWertex die. Linie i-s-oll« nicht —-wissen, was die
Rechte thut ——.-» in Thatm kennen lernten, sie swerden
ihmki heiße. Thränerr nach.weinen. Energie, gepaart
mit einem warmen-T, mesnschslich fühl-enden, nkildthätk
gen Herzen, dns Waaren— dies Eigenschaften, welche ihm
die Herzeniini sSturme erdberten und das Eroberte
festhielten· bis ans.x-Ende.« ——. Cosnsistorialrath Her«
bord . Julius Bienemann wurde als Sohn des ehe-
maligenssQberpastors Viseuemarisn in. Durpat am ·12.
September 1833 geboren. ji«-Seine Ausbildung erhielt
er insseinerOeburtsstadte und-zwar- studirte er an
der Derpateritiniversität Theologie. vom— in den Jahren
1854 s— 5»8.- Nach. Beendigung seines Studiumsrönrde er
im- Juli1859 ordinirt Iund iim August. desselben Jah-
res zum Pastor der Gemeinde Arzis in Bessarabien
ernannt. «Anis .14.- Juli 1868 kam er als Pastor
nach Odjessax Den· März 1876 wurde .-ser». zum
Propst des ,.1«; PrepslrsBezirks für; die ev.-lutherischen
Gemeinden— Süd-Ruß2lands, ernannt, in welchem
Amte er, bis-zum October- des Jahres 1887·:«. wirkte.
Jn Anerkennung seiner verdienst-sollen Thätigkeit

N e uaprezkspD öJx p t fxchszW .Z»e"i t un g.

wurde Propst Bleneutaimam s» März 1888 Aller-
höchft der Titel einesspConfistlorialraths verliehen.
Vpusz dem DeutschecxKalser war der Verstorbene mit
dem Rothen Adler-Orden decorirt worden. Der Da-
hiugeschiedene erlag Yeiner Blinddarnt-Entzündung, an

welche: Krankheit er fchbn einige Mal früher erkrankt
war; die Krankheit währte nicht eine volle Woche.

Ijaliiischkc Tugend-tschi. i
«

« De« er; Feder» ca Man) Ism-
« Gewohnheitsmäßig eröffnen wir auch heute noch,

vermuihiich wohl zum letzten Male, unsere politische«
Rnndschau mit. einem kurzen« Rirkkblick ans den sog.
Pariser Zwischenfalh um einige» Nachkiänge an
denselben in verzeichnen. Wie seht, aus« anscheiitend
guter Quelle bekannt wird, hatten die, ersten Nach:
richten über die Vorgänge in Paris in den Berli-
ner h drschsten «Kreis en eine hoch giradiige
Erregung und Verstinrmung ,he.rvorgerufen.
Man soll« im ersten Augenblick bereit gewesen fein,
die Pqkifek Ausschreitungen durch sehr ernste Maß-
regeln zu beantworten, doch. sei man nach näherer
Kenninißnahme der..Einzelheiten davon zurückgekom-
men« --.- Jm Einklange mit Jnsormationen dieser
Art« wird in öfficiösen Blättern, insbesondere. in
einem Berliner Briefe der Wiener ,,Psol. Corr.«,
auch betont, wie lediglieh Paul«- Dåroulddes eigener
Entfchlielßuug die Verhindernngszeiner offenbaren per-
sönlichenBesrhimpsung der« Kaiserin Friedrich — ge-
plantwar ja ein Auspfeifen derselben, was. dukch
polizeiliche Maßnahme- schwerlich hätte verhütet wer-
den können — zu verdanken gewesen feizwas aber
eine folcheki wüste Ausfchreitung zur Folge gehabt
haben roärda möchte man kaum »ansdenken-. —- Je-
denfalls « ist derxspwischenfall ansiehs als-gethan, seine·
Folgen aber werden sich noch sehr lange verspüren
lassen. «i In Deutschland ist das alte- Mißtrauen ver.-
schärfh in. Frankreich das alte Gefühl der-Unsicher-
heit wiederspcrufgesrischtstunden; der Boulangistische
Spuk, der als endgiltigxabgethan gegolten, ist wie-
der» sauf der Bildfläche erschienen und hat etliche
Tage die« öffentliche» Meinung, wenn auch nicht be-
herrscht, doch— immerhin ;ge.lähmi. i— , .

«

" Vocrzvielleicht nochsdauernderestz jeden-falls scharf
in xdie Augen springender politischer ,.Bedeutung.-ktft
ein Ergebntßsder o-e1»flofs-enen;Wo-che,. jüber...das der
Telegrsephouns in Kürze in Kenntntßsfgesetzk hat:
der am— Montag erfolgte» toiale zusammenbrach» der
AliozekheltsPartei in Böhmen-«- Ponxsskeiner Seite
wird der Ernst der dadurchslgeschafferrenSituation
verkannt Auch das Graf Taaffe’ss.che.«Org.an,,·die
,,Prefse«««.,s— ruft klagend aus' : ,,Jn «Böhmen.ihats heute
das Jnterefse des Völkexfriedetrz der· Gedanke patria-
tisehe.r- Mäßignng die Saihe des, politischen- Ernfies
eine sehr schwere Niederlage erlitten. -Derx·Wahltag
in den böhmisrhen Landgemeindetrhat schlimmer. ge-
endet, als der-ärgste Pessismisnruä besiirchten konnte.
DiexAltezechen sind aus der ganzen Linie geschlagen
worden. ESie haben keisn einziges der Man-
date behauptet, welchefsie in. den Landgemeinden
Böhmens bisher innegehabh Es wäre» thörichte

1P891.

Selbstiäuschu-ng, sich übe! die ticfgreifende Bedeutung
dieses. Wahlergebriisses hinwegsetzen zu wen-m« Und
weiter spricht das ministerielle Blatt von dem ,,rüick-
sichtslosen Chauvinismus, einsichtslosen Radicalismus
und der aussichtslosetr TollheiiE welchen-Böhmen« mit
den; Siege der Jnngczechen überaniwortet zu werde»
drohe. Diese Sprache erklärt sich leicht, wenn m»
bedenkt, daß dieser Wahlausfall auch dem ganz»
Regime Taaffe einen kaum zu verwindeudeir Stxgjch
sversetzt hat. »Wenn es«.«, bemerkt. die ,Köln-. IX» «
,,riehtig ist «—- und es wird nicht wohl bezweifxk
werden können —- daß die. böhnrischen Landgemeiudkxx
die politische Lage diesmal zu entscheiden haltenksp
ift die Entscheidung so gründlich wie nur möglich
g egeck das System Taaffe ausgesallernsdqz
Land ist vollständig in zwei unversöhnlirhe Lager ge-
theilt: hie Deutsche hie Hussitenl Altezechen giebt
es in Böhmen nicht mehr, und das« halbe Dutzend
welches Mähren noch· geliefert« hat, wird dem alt-
czechischen Großgrundbesitz einen zu«-geringen.Zu-
wachs bringen, als daß ernsthaft noch von einer
Altczechengspartei im» neuen Reicchsrath gesprochen
werden könnte. Da mit« dem heutigen Jungez-eehen-
thum eine Verständigung, geschweige - ein Ausgleielg
ganz und gar unmöglich ist, so istes rnit allen Ver-
suchen, ,,ohne die Deutschen zu regierenih gründlich
vorbei: das SysstemsliTaafse ist elend zu-s amerxiekngebrso cis-en, dieTage der Herbstzeitlosen
sind wieder-gekommen. Daran ändert auch der Um-
stand nichts, daß die Deutschen selber in verschiedene
Gruppen geschieden sind: in die deutsche Linie, die
Deutschnationalem die Deutschclericalem die».Antise-
teilten. Die Grnndfrage bildet in Oeßerxeirh zur
Zeit-»die national« und-»in— dieser Frage ssinb
alle deutschen Gruppen einigs zswenn auch die eine
weitere Ziele sich gesteckt« hat als die« arrderes .

«.

Die deutsrhxoesierreirhisrhen Handelsvertrirgsk
Verhandlungen sollten, einer Meldung des Wien-r
»Frdbl.«« zufolge, nach zwölstägiger Pause am Mitte ·
word. wieder aufgenommen werden. »Es wäre un-
richlig«, so fährt das hoehofficiöse Blatt fort, »zu
vermuthen, daß während-dieser Pause die Arbeiten
vrllständig geruht haben; es fanden vielmehr fast ·

täglich Comit6-Sitz-ungen statt« — theils zwischen den
Delegirten der «österreichisch-ungarischen« Regierung,
theils kgenreinschaftllch mit den. hier verbliebeuen dens-
schen Commissuren« Auf Grund. derkspeirrgeholsten Jn-
formationen · werden xsnun . die-irr Schwebe befindlich
gewesenen "Materien des Vertrages der-Berathurrg
unterzogen werdetysusnd man hofft, bis-zu den Osten·
Feiertagen-« die. Verhandlungen spzu Ende geführt zu
sehen.««s Wie das «,-,Frdbi.« erfährt, sist noch: te isn ein-
zigterrssTh eil des Vertrages —- sder Text, die
ViehseuehengConveietion oder der Zolltarif —- vol-h«
stii nd ig zu Ende geführt; es— wäre dies auch kaum
möglich, . da die einzelnen Theile- der genannten
Hauptabschniite und diese wieder untereinander so
innig mitseinander verknüpft sind, daß eben der ganze
Vertrag« erst signalifirt sein kann, l sobaldüber die
einzelnen Theile volles Einvernehmen serzieli Mxsss
lasse , fiel) daher auch uichit behaupten, daß nunmehr
in die dritte undspletzte Lesung des Vertrages einge-

enrpfohkeu weiden« kaiinsdeii Versuch zu wagen, « ei-
nen »·n»»eu.en »werthvozllen» Speifzefifch in» die— Pkovinzen
einzuführen, Zu ernpfehlendürfste es;-f.ein, die Brut
aus fnlchenzGegenden zu— beziehen, diein Bezug» auf
die Verhälierziffe ihrer: Winter den hiesigen snaheftehera
Dezniikxdiexkeinzige. Gefahr, « weiche» der Einbürgerung
deszlkarpfens enigegenstehen kkö n nie , ist die lange
Dauer-des Winters» hier zu Lande. . --

;--. ·,-.Ei·ne»andere,- kaum minder wichtige Acxquisition
wäre der Aal, dessen junge Brut in ungeheuren
Messer: im Frühling aus» derrexMeer ; in die Flüsse
auffteiginnd sieh von - da in» die einzelnen Seiten-
gewcisser vertheilt. ,Diese Aalbruh ungemein zähle-
bigzsskpltzttknus vielen Orten, wohl auch aus Riga,
bezogen werden, läßt sich ohne Wasser, nur zwischen
f.elxeh«te-;Wa·fferpflanzen« ·verpackt,. bei kühlem Wetter
inzhakiebigen Schachteln und Kistchen versenden und
ist see-»Ernst« zur »Bei-Burg jedes. größeren Tümpelsi
Ver« Allem aber eignet-sich der Aal für die
Ldcheregder Torfstichh zdie ktrotz ihres unge-
heuren Reichthums aulebendiger Nahrung doch für
viele Fische unbrauchbar find.- Jtn Winter hält er,
in die Erde des Ufers eingegraben, den Winterfchlaß
in »dem erszwohl leicht. manche Gefahren der Jahres-
zeit übersteht·«-H-« Auch hat rnan den Aal in den senk-
recht abfallenden Zjorfgruben sicherer, als. in einem
anderen·Gewässer, weil hier seiner Wanderluft ener-
gische Schranken gezogen find. . Der Pariser Fisch-
händler M illet giebt an, daß von eine m kgx
Aalbruh die im Jahre 1840 in ausgedehnte Torf-
fiiche an der Aisne eingefetzt wurde, nach 5 Jahren
2509 kg. schöner Aale gefangen wurden. Linie, die
itnMai als 10 am. lange Thierchen ausgefetzt wer-
den, sind Ende October schon 25 am. lang und fin-
gerdickz im näehzsten Herbst« nressen sie fehon 50—-60
enti- und werden im folgende« Jehre groß genug«
um. in die Küche zu wandern. Bei solchem Erfolge
undi der Gratiszugabe der Vertilgung ungeheure:

·Maffen von »Mückenlarven und anderer schädliche:
Insecten, deren Brutstätte fpeeielldie Torfftiche find,
lohnt es« sieh-wohl, den faftspkostenlofen Versuch mit
Aalen zu mschsns · «

«

Den Besitzernsp von Forellenbächetr spU . ettdlsch
hier noch angedeutet werden, auf welehe Weil« fl-

sich in einfaehster Art Br utap p a r at e für b e -

frueh tete Forelieneier herstellen können,
Foodnrch sie» unabhängig. werden von dem Bezug der
jungen Fischchen aus » einer Eentralbrutanfialtz «— Es
ist-ja dekarrntiichunendlich viel» leichter; nnd. sicherer,
die embryonirten Eier dieser Fische, als die junge
Brut aufs-große Entfernungen zu versenden. ksDie
Eiers können— in« richtiger Verpackung kais Postpacket
bezogen werden, während für die Jnngsische immer-
hin große Gefäße, besondere.Vorsichtsmaßregelcy Be-
gleiter re» nöthig find« o« «. « » ».

Wer einen raschfließenden Bach, befitzt,. d« auch
im Winter beständig offene Stellen hat, am besten
unter einer Brücke .oder doch in der Nähe der Woh-
nung, baue aus einigen kleinen Holzbalken ein. Floß,
das in denMitte ein viereckiges Loch hat, in wel-
ches der Brutkasten zu zDreiviertel seiner Höhe ein-
gesenkt und befestigt werd-en- kanrn Der Kasten selbft
ist.rechtecki.g, aus Zinkblech verfertigt und besitzt an
einer Schmalwand ein Ausflußrohy das so ange-
bracht-iist, daß es beixEinfetzungi in. den Holzrahrmerc
halb unter Wasser« kommt.- Die enigegengesetzte
Wand besteht ans« feinem Gitter von Mesfmgdraht
In diesen Kasten

·«

wird ein. zweiter aus Zinkdlech
eingesetzh der in der Bsreiiegeradesz hineinpaßh aber
niedriger- und kürzer ist als der äußere. Jm Ge-
gensatz zu letzterem sind seine sämmtlichen Wände
aus BlechkÅdzagegen der Boden aus feinem-« Messing-
drahtgitten Ein ebenfalls an einer- Schrnaiseite an-
gebrachtes Ausfiußrohr paßt in das« des äußeren Ka-
stens und beide Kästen werden so in einander! gefstzh
dsß das äußere Abflußrohr das innere aufnimmt.
Sstzk Mit! diesen einfachen californischen
Bruttrog mit der Gitterseite bergwärts in« die
Oeffnung des Flosses so strömt dort das Wasser
ein, durehden Siebboden in den zEinsatz und durch
das Abflußtolzr fort( Aus den Boden des Einsatzes
bringt man nun die embryonirten Foreiieneier mög-
lichst in einfacher Schichtz versenkt und befestigt den
Ksstm im Floß und de: Bkutqxipakat ist im Gange.
D« Fkxpß Muß dem Wechsel des Wafserfiandes Ieicht
fivlgsttkönaexp Auf demsctheur kxmu man aus Beet·
tern und Stroh ein gut fchließeudes Schutzdach au-
MUSM U« Mc) UND, Um gegen Wasserratten und

Spismäuse zu sch1itzen, die Abflußöfsnungmit einem
Drahtgiiter versehen. i Eine Revision des Apparat-Z
und ein Auslesemverdorbener Eier braucht nur alle
paar Tage stattzufinden» Jstder Apparat groß g«-
nugx so können die jungen« Fische bis nach Verlus
des» DsttersacksineApparat bleiben, um dann in
kleinen, Portionen an geeigneten Stellen des Baches
ausgesetzt zu werden. e - . « .

Jedochkccuchohne sließsendesWasserlann
man im Hause, kam besten im Keller. oder einem an-

deren frostsreieu Raume, Forelleneier bis zum Aus--
schlupfen ganz vortrefflich ansbrüten mit Hilfe eines
E si s dr ut s ch r a n W, welchen Benecke folgender-
maßen: beschreibt: »Der Eissrhrank besteht aus einem
Holzkasten von.Würfelform, in den von einer offenen
Seite her ca. 10 ganz flache Schick-laden übereinan-
der eingeschoben werden können. Der Boden dieser
Schiebladen wird von« einemeDrahti oder-Pferde-
haarsieb oder einem dünnen, vielfach durchdohrten
Breite gebildet» Die: oberste« Schieblade s ist ein
Blechkasten von ca. M. em Höhe, dessen Boden fieb-
aktig durchlöchert; und mit einem dichten Flaneik oder
Fries belegt iß. Der Blechkcrsten wird mit Eis ge;
füllt. Der Siebboden jeder der niedrigen Schieblas
den wird « meistens mit einem-Strick Flanell oder
Fries bedeckt, das zuvor »in Wasser arrsgekocht nnd
mehrmals ausgewaschen ist. JedeSchieblade wird
dann ins Wasser«sgesetzt, um die Eier darauf mit
Federfahnen gleichmäßig ausbreiten zu können, wo«
raus sie inden Schrank eingeschoben worden. Das
abträuselnde Schmelzwassers des Eises hält die Eier
feucht und kühl, und siesentwickeln sieh vorzirglich«.:..
Sobald die ersten Fischchen ausfchlüpfery ntüssen
freilich sämmtliche Eier in Apparate mit fließendenr
Waffe! gebracht werden, wozu sich die oben beschrie-
bene Einrichtung ganz gut eignet. r « - - ;-

.Die einfachen Hilfsmittel, die in Zorstehendem
mitgetheilt oder doch angedeutet wurden, können bei
richtiger.Antverxdung, wie-ja leicht; einzusehen. is,
ganz unerwartete große Vortheile bringen«; sie» siud
dziespexsten Hilseleistnngerns welche der. Maus-h
Natur entgegenbringen kann und soll« sxjqk Heda-g
einer Produktion, die dem» Einzelnen Gewinn brin-
gen, der-ganzen Verzinsung· zur: Ruhme. xgereichen

kann. Gewiß ließe sich noch ungemein viel und Viek
lerlei über weitere und andere Maßregeln jagen, aber« cspeciellere Vorschläge sindk ohne genaue Kenntniß der ·

örtlichen Verhältnisse kaum von Werth, vor Allem
nicht »von allgemeinejskisnieressekz undfür letzkeres
mag das Mitgetheiiie siirz den Anfang als Nicht« ;

schaue wohl genügen. « l« » Jz
Niögen die Wortedes Theorettkersps

nun auchin Thale-n der Praktiker-ums z
gesetztwesrdenl « i « « e ««

« Honigs-Illig« « . k
d Das Februar-Heft der» Monaisschrist »O« g s. ;

zwanszigste Jabrbunderks jnelche der in «
Jena wobnhafte Schriftsteller Dr. Erwir- B auer
herausgiebh is, wie die— s-,Poė«« fchckihtz auf Be-
schlußder kg,l. Staatsanvaltschaft isvegen .M«j.k-
stätsbeleidigung mit Bei-hing belegt
worden. Die Majestäisbeleidigunjfoll in demslrd .
tikel »Ein wenig Kannegießerek enthalten sein. der
fiel) mit der Enihebung des Fürsten Biömarckk des -
Grafen Walderseeguy beschäftigte. Wie der »Bvss. sZ.« aus Jena geschrieben wird, hat in der-Weh- z
nung des Herausgebers eine Haussuchxung pack-»dem
Manuskript stattgefunden. » — ; g »

·——Ueber einen peinlickjen Ztpischenfall J
bei dem Stnpellauf zweier neuerenglischer sriegsschiffes ,
der am 26. Februar inPortsmsuth status-nd; wird der -
«Frankf. Z.« berichtet: .Während. der Gewinn« T
des Tausens des »»Royal Sovereigtst kam »es».zIi- «?

schen der Königin und »dem Prinzen r» ·,
W ales zu einem unerquieklichen Wettstreit, dieIU »;

Verlauf von den Znfchauernxeinfchiießliclyder IV«-
nalistcem leichtrerfslgt werden konnte. ,Der Ptktsi s
hatte· sich Etwas zkkeSchspioeu name» tasseuze was
von der königlichen Name: als Bruch. der Etiquettf
auf der Skelle und in ziemlich heftigersSprache sc-
rügt wurde. · Ver Prinz erwiderte "in nicht weni-
ger: heftigen Worten und-Beide"!fahen einander mit
hochgerötheten Gesichtern an. - Die Umgebung was!
peinlich berührt durch, diese« Seen» welche fiel) F«
den Augen von Ministertn Admirälery Gen-TM?unter demBug dess »Ro·yal Sovereign« absptskkks »
Vieileicht haben dieEnthüllungen über »den Baecaksff ;
Skandal die Königinsverstimmh ·»" « « T;

——Min-niespzn ihrer« Freund-in: sDls
siehst seit Deiner Verlobung bedeutend. besser OF« ;

sag’ doch, wie snhlt man ßchss1».l8-Yr»aut?« .—.—.-- ch
--iv SIEBEL« , ,""

»»
es
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gangen wird, da· ja.·»,die» Behandlung der einzelnen
Materien immer-noch weitere Berathungen ersorderk
Iich mache. e « . -

Das Prenßische Abgeordnetenhaus hat am
Dinstag diesGeneraldiscussion der dritten Lesung des
EsinkkommensteuewGssesss i« EIN«
Sitzung erledigt. Der FISTsiNIIEAE Rkckeks schkvß
seine Rede mit dem pskhskklchssts AUSVUfI »Jch-·,1ssse
die, Regierung mit -dieser agrarischen "Mehrheit
all-ins« J« Wahrheit werden die Herren Rickert
UUdGenossen mit den Polen —« Soclaldemokraten
giebt es ja im Abgeordnetenhause nicht — ,,allein

szzksssmisx werden, während· das ganze übrige Haus
dqs Gesetz annehmen wird. Der Fin anzmini-
ster kritifirte nochmals wirksam das rein negative
Verhalten der Freisinnigen zu sder Vorlage und nach
einer geistvollen Rede des» Abg. v. Gneist über
parlamentarische Sitten und Unsitten bei der Bera-
thung von Finanzgesetzen schloß die Generaldebatte
mit einer Begründung der Zustimmung des Centrums
durch« den Abg. Wtndthorstz auch dieser.k»enii-"zeichnete das Verhalten der Deutsch-Freisinnigen,
welche alle Zeit in die· Beschwerden wegen ungleich-
mäßiger Veranlaguttkzj der Einkommensteuer einge-
stimmt, bei dem eksten ernstlichen Resormversuch aber
ihre Mitwirkung versagt hätten, um das Recht« zur
Kritik tdes Gesetzes vor den. Wählern zu behalten.

Wie« die Berliner ,,Börs.-Z.« erfahren haben will,
soll in letzter Zeit zwischen Berlin undFried-
richsruh ein lebhafter Meinungsaustausch über
Fragen der inneren Politik stattgefunden haben. —

Nach Ansicht des Fürst i s m a r ck ’s ch e n Organs,
der »Dann» Nachr.«, verdient die gegen den Freisinn
gerichtete große Rede· des Reichskanzlers v. Ca-
p r ivi ,,iückhaltloses, ehrliches Lob« »Die Ausfüh-
rungen des leitenden Ministers lassen manche Be-
sürchtungensrinbegründet erscheinen, diesich an frühere»
Vorgänge geknüpft hattn.« »»

- » .

Am. Dinstag fand beim Vice-Präsidenten des
Staatsministeriums, Staatsserretär von B ö t t i ch e r,
ein parlamentarisches D,iner«vspstatt, welchesauch der
Kais er mit. seiner Gegenwart beehrte. Der Kaiser
trasium 6 Uhr· öinund blieb, in der Wohnung des

,Ggstgebexe» hie nach »J1.1»Uihik. . Der Kaiser sahst«
Fraun. Bötticher zu dem Diner un-
terhielt« siehder Kaiser— längere Zeit mit »dem Abg.

zsixzpixszxexzT-[Saihsen), T Grafen v. jjBehr und ikoscielsti.
Hernncis lieė sich der· Kaiser mit Frau v. Bötticher
aufdemszSopha nieder und· es gruppirte sich hiernun ··ein«großerszKreis,«"-»der eine sehr· animirte Unter-
haltung pfleg-

Das in Frankreich von der Regierung erlassene
Vserbot der Weiten aus den Rennplätzen er-
regt in der Presses inehrfach Widerspruch, obgleich
allgemein zugestanden wird, daß das Spiel« selbst
ais ein Laster angesehen werden müsse. Am meisten—-
interessirt jedsoch bei dieserF.rage, daß das Verbot
unter Umständen dem Minister des Innern, Con-
stans, verhängnißvoll werden könnte. So hebt
zzzilitxhgkxfeisedacteursdes ,,Figaro" an leitender Stelle
hervor, daß"s«Constans, nachdem er sich in der »Ther-
midor«Angelegenheit sehwächlich benommen habe und
ypch jkhkjpäehliiher gegenüber der Patriotenssiga ,ge-jwesen« seijfdie jetzt sogar Medaillen und Zeuguisse
fük Vkzkgektqgend»austheile, nun die hauptstädtische
Bevölkerung gegensich aufbringen indem er sinxder
Angelegenheit der Weiten aus den Rennplätzen den
Tugendhasten spiele. »Der Minister des Jnnernj«,·
heißt es, »der schdne Träume hegte und fich bereits
als Conseilpräfident sah, --ift aus; dem besten Wege,
sein-Ansehen zugletch mit« seiner Popuiarität zu ver-
liereii.« Ftir die »sraiizösischen Zustände »wäre es je-
denfalls bäzeiehnenky »fsalls.Constans,-· der die ,,Ther-
wider« -Issaire und-jüngst die Angelegenheit der«
Patriotenissiga mit-geringem Muthe behandelt» we-
«m—kallzu« muthigen Vorgehens gegen Totalisator
undBuchmacher mittelbar wenigstens« gestürzt wer·
den sollte. . » « ;

Aus Pagny an der Mosel wird gemeldet, daß
am s. illiärz die wiedereingesührten P aß v o r s eh r is-
ten an der deutschen· Grenze zum ersten Male zur
Anwendungkanienz »Ja Noveiant genügten alle Rei-
sender: dek-Fessmrichkei,t. Die euaßgcosthkingische Ne-
gierung soll bestimmt-haben, daė-die mit durch-
gehenden Fahrkarten des Orienhcsxpreßzuges von
Paris nachMünchen versehenen ausländischen Rei-
sendenspdem Paßzwange nicht unterliegen. Ein Poli-
zeibeamter werde den,·Q;ri«ent-.-Exsor·eß von Avricourt
bis Carlsruhe begleiten.- « - .

II! Rumänien ist« innerhalb weniger Tage die«
Bildung und Auslösung des Cabspinets
Florescu und zugleich die Auflösung derikckmmer
etfd1gt« Das BojarerpMinisterium Florescu war ein
Jktzsk.k»VEkfUch, mit dem derzeitigen Parlament sich
Rock) Eil! Weilchen durihzuschlagery und er ist geschei-
tstt Geltstal Florescry zuletzt Präsideiit des Sena-
us, war in früheren Zeiten Kriegsminister und ist
ein ergebener Freund Laskar Catargi’s. «Jm Senate
hat seine» Partei die Majorität; in der Kammer je-
doch nicht. Es mußte ihr auch schwer, ja unmöglich
sein, Vvtt Bundesgenossen zu finden, dient! dke IMM-
uattiberale Partei konnt« sich eveusoezpeuig wie die
jUUkUikstTlsbO mit der» Bojareirsspartei auch »nur
zeitweilig verbinden. So war auf eine. lange Dauer
VII Utlskxk Cabineis von vornherein nicht zu rechsnktb

EiueMekduug de: »Traue- «u;e» This« laßt ei«
Lage« des PräsidentenTBalmtrreda in recht»
ichlimmem Lichts erscheinen. Diesen» lauter: Ei-

nem hell-amtlichen Berichte zufolge e rs ch o f s en drei
Bataillone und das ORegiment der Regierungs-
truppkn bei Pisagua Eil; re eig en etfOffi ciereund erklärten sich für die Congreß-Partei.

J, s c i! I c B.
»Wie gesternspin den hiesigen ev ang.- tu the ri-sch en K i r eh e n seitens der Prediger den Gemeindenbekannt gegeben wurde, wird, auf Grund einer dieserTage vom Generalconsistorium ergangenen Vorschrift,

das morgen« zu feiernde G eb urtssest St. Mai.des Kaisers in den evangxlutherischen Kirchennicht mit einem nur liturgischen, sondern mit einemPredigt - Gottesdiensie begangen werden. DasGleiche gilt in Zukunft auch für alle Jibrigen höchssten Staate-feste, welche bisher mit« einem litnrgischen
Goiiesdiensjte begangen wurden. "

Dritter Ruh-Vortrag. «
Vor einer gespannt lauschenden Znhörerschaft be-

fksllvß Am Sonnabend Professor Alexander v. O et-
tin g e n die Reihe seiner Vorträge über das Themades Heirathens mit einer Abhandlung über die
Heiraths - P: axis. «

Die Praxis definirte der Vortragende als die im
Leben zu Tage tretende Bethätigung der Theorie des
Heirathens Sie ist der Maßstab für den Werth der
Theorie und andererseits rächt sich in ihr jede Verle-
ßung der durch die Erfahrung als richtig anerkann-
M! Theorie. — Bei der Praxis des Heiratheus
handelt— es sich zunächst um die Frage, ob ein Jederheirathen solle, ob die Nothwendigkeit und Berechti-
gung »des.Heiratheris eine allgemeine ist. Jn der
Geschichte treten uns bei Beantwortung dieser »Frage
zwei extreme Theorien entgegen. Die eine derselben;
die natnralistische Gleichheitstheoriq die u. A. Plato
und die St. Simonisten zu Vertretern hat, geht von
dem— Gedanken aus, daß. der natürliche Heirathstrieb,
die tendenee au mai-jage, allen Menschen innewohnt
und daß daher auch alle Menscher: ein Recht »auf die
Eingebung der Ehe haben; Daß Jedwedem dieses
fein Recht werden kann, dafür habe der Staat Sorge
zu tragen durch Beseitigung der materiellen Schwie-
rigkeiten. Die Berletzung dieses Naturgesetzes,« die
Thatsache, daß in der Gegenwart 17.—18 pCt. aller
Heirathsfähigeu ledig bleibt, beschwört u. A. die
Frauenfrage mit allen ihren Calarnitäten herauf.Es liegt dieser Theorie in ihrer Berufung auf das
Naturgesetz sicher ein berechtigtes Moment zu Grunde,
außer Acht gelassen wird von derselben jedoch das
legale Vorrecht des Menschety in sittlicher Selbst-
beherrschung gegen den natürlichen Trieb anzu-
kämpfen und ihn -zusüberwinden. Der sittliche Mensch
betrachtet die Heirath von geistigennndsittliehen
Gesichtspunctem er läßt sich— von der Ueberlegung
leiten, daß mit der Ehesrhließung zugleich die Grün-
dung einer Faniilieverbunden ist. Durch diese seine
Ueberlegung steht der Mensch über den nesterbauem
den Vögeln und befreit sich von der ausschließlichen
Herrschaft des Naturgesetzes.. Der Gegensatz zwischenThier und Mensch »in dieser Hinsicht tritt in der
Statistik deutlich zu Tage: während die Vögel stets
im Frühling. ihre» Neste-r bauen, gehen die-meisten.Eheschließungen der Menscher: im Herbst· vor sich,
wo sich die Resultate der Ernte als bestimmendesMoment übersehen. lassen, «· - « —

Auf diese Fähigkeit des Menschen, sich über das
Naturgesetz zu erheben, ist der Ausspruch angewandt
worden, » jeder Mensch sei gleichsam mit sich selbst
verheirathet, j"d. »h. in jedem Menschen vereint sich
ein Personem und ein Naturleben und diese Verbin-
dung von Geist und Natur ist zgleichfam eine Per-
sonal«-Ehe«, die den «Menschen von der natürlichen
Ehe unabhängig machen kann. Das Vorherrschen des
geistigen Personen-Lebens hat, wie hinzugefügt wird,
Männer wie Kant und Leibnitz nie an das Heirathen
denken» lassen und es ist eine ideale Aufgabe, diese
Personal-Ehe durch den geistigen Willen und Cha-
rakter auszuprägen und die niedere Versenkung des
Geistes in das Fleisch zu unterdrücken. "

Es· ist dies jedoch eine idealistisehæinseitige An-
schauung Der Mensch ist nicht allein, sondern als
Paar geschaffen: ,,es ist- nicht gut, daß der älliensch
allein sei« — ein Saßzder sich in erster Linie auf
den, Mann bezieht, denn dieser kann schwerer derEhe entbehren als das Weib. Der Mann List wohl
physisch stärker und zur wissenschaftlichen Arbeit be-
fähigter als das Weib, dieses übertrifftsihnxiber an—
Stärke-und Tiefe des Gefühls, an Willensenergie,
an rafcherem tactvollen Verstandtz an Zähigkelt im
Ertragen. Dadurch wird das Weib die Seele des
Hauses und Trägerin der Sitte und Familientradb
tion. Der Frau wird es.daher viel leichter, sich ei-
nem Familienleben als Schwester, Tante, Pslegerin
anzuschließen, während dem Mann als Hagestolz ein
solcher Anschluß viel schwerer fällt. Die unverheiss
ratheterrFrauen sind daher nicht zu beklagen— Und
das ängstliche Bangen der Mütter und Angehörigen,
wenn die Gefahr« des Ledigbleibens herannahhsist
wenig berechtigt; das Ledigbleiben ist für die Frau
kein Unglück, wenn sie sichnur rechtzeitig auf ihren«
Beruf besinnt. « Es können eben- riicht Alle heira-
then: physische Nlängel und das Fehlen der Mittel
zur Begründung eines Haushaltes bedingen einen
gewissen Procenisatz von Ehelosem -
« Gegen die Ehelosrgkeit der Männer that sich der
bekannte Theologe Süßmilch ausgesprochen, indem er»
verlangte, Hagestolze sollten nicht gedulde: und zum
mindesten mit einer hohen Steuer belegt werden.
Dagegen hat ein anderer Theologe, der bekannte
Nationalökonom Melissus, die Ehelosigkeit vertheidigt
und namentlich vor der unüberlegten Eheschließung
im Hinblick aus die Gefahr einer maßlos wachsenden
Bevölkerung gewinnt. Den Anschauungen Beider lie-
gen berechtigte Momente zu Grunde, wenn dieselben
auch zu einseitigen Confequenzen entwickelt worden sind.

Das Vermögen der Durchführung der Ehelosig-
keit als Beweis für die Herrschaft übe! die Natur
hat zur Lehre vom Cölibat geführt und ist die Ehe-
losigkeit als letzte Eonfequenz der spiritnalistischen Auf-
fassung hdher gestellt ewprden als die Ehe, wobei
die Lehre Christi vielfach mißverstanden worden ist»
Die Frage deriEhelosigkeit hat eine ganze kirchenge-
schichtliche Entwickelung gehabt. Mit Gregor- Hi»wurde das Cölibat für die ganze. Geistlichkeit
zum Gesetz erhoben und schon bestshevde Ehen
wurden gelöst. Erst die. muthige Heirathss
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Praxis Luther’s, der die Ehe ein keusches und sitt-
liches s Jsistitnt nennt, ist dieser Bann gebrochen
worden. Für einzelne. Personen freilich, die einen
hohen Beruf in sich fühlen, wie z. B. Paulus, der
die Römische Welt aus den Angeln hob, hat die
Ehelosigkeit immerhin ihre hohe Berechtigung.

Die zweite in der Praxis des Hdirathens sichausdrängende Frage ist die, auf welche Weise, wenn
die Bedingungen zum Eingehen der Heirath vorhan-
den sind, die Wahl und Annäherung der Geschlech-
ter stattzufinden habe. Zunächst ist hier die Haus-
geselligkeit gegenüber der öffentlichen, namentlich
derjenigen auf dtn modernen Heirathsmäkktem den
Bällem zu betonen. Die Jnitiative zur An-
näheriincg welche zunächst die Naturanziehung
als Trägerin der sich aus ihr entwickelnden
geistigen Liebe zum Ausgangspnncte hat«— muß
dem Manne vorbehalten bleiben, ’ wenn auchtrotz ter Passivität thatsächlich das Weib den
Hasupteinfluß bei der beiderseitigen Annäherung aus-
übt - »halb zog sie ihn, halb sank er hin« läßt sich
auch auf die gegenseitige Annäherung der Geschlech-
ter anwenden. Das Weib darf sich nicht mit Eo-
quetterie in den Vordergrund drängen, noch durch
verschämte Prüderie sich blosstellen Die- receptibe
Natur» des echten Weibes wird lieber entsagen und
entbehren, als »sich— leidenschaftlich aufdtängem «
" Bei der Gattenwahl ist vor Allem znberücksickp
tigen »das gegenseitige Verständniß und die Gleich-
heit der Gewohnheiten, wenn sich auch häufig gerade
die Gegensätze —- »Geist und Ndtuy Natur und
Geist« —- anziehen, was in der nothwendigeu Er-
gänzung seine Berechtigung und Erklärung findet.
Gegen eine zu große Gleichartigkeit sprechen
die nicht selten traurigen Folgen der Verwandtschasts-
Eben, durchderen Einfluß z. B. die höchsten Adels-
geschlechter Deutschlands degenerirt sind. Anderer-
seits ist einzu großer Gegensatz ebenfalls bedenklich
und die Furcht vor den Folgen findet in» den-Stan-
desheirathen ihren Ausdruck. Znvermeideu ist"einzu großer Unterschied in der Bildung und in sder
religiösen Auffassung. Der confessio·tielle« Unte»rschied,
der ja auch sein Bedenkliches hat, ist. hier weniger
zu heil-neu, wohl aber der Gegensatz zwischen Chri-
stenfurid Heiden und Christen und Juden. Bei den
Mischehen trifft, wie sich ans. der Statistik ergiebt,
die Frauen der größere Vorwurf, indem z.B. 3 bis
4mal so oft Ehristiiinen mit Juden, als Christenmit Jüdinnen die Ehe eingehen. — Berwerflich ist
die Eingebung Izu früher sEhkn nnd es ist durchaus
berechtigt, wenn in Deutschland Jünglingen unter-W
Jahrendie Ehe verboten wird. -

Zum Thema der Hairaths-Praxis gehört auch
die Berücksichtigung des Brantstandes sSo poetisch
undzart dieses Verhältniß einerseits ist, so kritisch
und; bedenklich ist es andererseits: während die volle
Hingabe schon vorhanden ist, ist die volle Gemeinschaft
doch noch ausgeschlossen. — In der Eingebung der
Verlobung liegt schon ein Gebundeusein fürs ganze
Leben; dennoch ist eine Lösung. während des Braut-
standes, falls man sich eines Jrrthums bewußt wird,
berechtigt, um— einer späteren Trennung der Ehe
rechtzeitig vorzubeugen. »

spZIum Schliiß behandcklte der Vortragende in ge-
drängter Darstellung drei bei derEheschließuiig in
Betracht kommende Puncte: dieRücksicht auf den
Willen der Eltern, deren Einspruchsrecht stets zu be-
rücksichiigen ists,- ferner die die Ehesehließucig betreffen-
den. Gesetze des. Staates und» die Stellungnahme zur
Kirche. Seitdem der Gewissenszwang aufgehört hat,
ist die— o b ligat o rische Eioilehe eine segensreiche
Einrichtung, Ldenn wäre die Civilehe nur facultativ,
sosstände sie derkirchlichen Trauung als Gegensatz
schjroff gegenüber, während gegenwärtig bei« einem
sehr großen Procentsatz aller Eben, der zudem noch.
im Wachsen,begrisfen» ist, die Civiltrauung mit der
kirchlichen verbunden wird. « «:

Hieran reihten sich noch einige Bemerkungen über
die Eingebung der zweiten Ehe, wobei hecvorgehoben
wurde, das; eine zweite Ehe gewiß berechtigt sei,- daßes· abereine beklagenswerthe Erscheinung sei, wenn,
wie die Statistik lehrt, in einer überaus großen Zahlvon Fällen noch vor Ablauf des Trauerjahres zur
Ehe geschritten werde ——- ein»Vorwurf, der insbe-
sondere das weibliche Geschlecht trifft; eine gleich
traurisgeThatsache ist es, daß-es meist Geschiedenesind, die dteziveite Eghe eingehen. Es weist dieses
wieder darauf hin, daß das sittliche Bewußtsein sich
gegen. zdie Ehescheidung aussprechen muß und da×-die speheliche Treue die— Grundlage eines· sittlichenFamilienlebens ist» · ; ——r.

« «Wie inicht7anders« zu erwarten war; gab auch ge-
sstern die- hiesige srusssische Dilettanten-
Theatergesellschrrft sehr achtungswerthe und
tüchtige Proben ihres Könnens ab —- zunächst im
Allgemeinen ins Bezug auf sorgfiiltige Regie undim
Znfammenfpieh an dem sich eine gewisse Bühnen-
Routine nicht. verkennen ließ, dann aber auch in
Bezug auf mehrere Einzelleistungem Sehr ergötzlich
-wurde fast durchweg das dreiactige Krsuko3o’iche.Lust-spie! ,,,ll;eseu:uh1e"«ry3t-1« (die ,,Gel»dsclckc« zvdsk,G e ld - M a- t aid o r e n«) vorgesührt und auchdie Wahl gerade dieses Stückes können wir
nur als eine xglückliche bezeirknem Jn sehr belusti-
gender Weise wird in demselb n die Idee durchgeführt,
wie zwei· alte reiche Hagestolze ein Attentat auf ihreEhelosigkeit vons Seiten zweier munterer und sehrjugendlicher Vertreterinnen des schönen Geschlechts
wittern,— sich sorgfältig wider »das Gekapertwerden
wappnenund just in dem Moment, WV sis ktvtz al-
lerguten Vorsätze mehr als gern ihren hagestölzlb
ehen Nacken unter das Ehejoch.zu beugen bereit sind,
die Erkenntuiß ihres völligen Fiasco machen müssen.Gespielt wurde· sehr bravund es fällt recht schwer zuenischeidemjivem die Palme des größten Erfolges zu-zusprechen sei. —«— Ein· durchaus originell gedagtes und
originell durchgeführt« Stück ift Tschechotxks » chwankk»Der Bä r« — durchaus keine dramatische Jahr-marktswaarq sondern eine, vielleicht nicht überall ganz
glücklich getroffenen-aber sorgfältig durchdachte psycho-
logtfche Skizza Sie zeigt, wie in dem-Zufamcnen-prall zweier starker Naturen Haß splötzlieh in Liebenmsrh«lägt. Dieungemein schwierige Titelrolle wsurde mit-
erstaunlicher Routine und.Verve-,gegeben; auch »die»
Partnetiztk des ,,Bären«, die unnahbarejnnge Wittwe,
wurde ihrer Parti- gereehtund mit drastischer Fio-
mik führte der»a1«te Diener feine. dankbare Rolle
durch. — Sehr angenehm wurde die Kürze der

1891.

Pausen, welche übrigens durch sehr beifätlig Aufge-
noannene Piöcen eines DilcttantemOrchesterö aus-
gefüllt wurden, und der relativ frühe Schluß der
Vorstellung empfunden. --I— «

« Das andauernde Geläute der R a t h h a u s. -

G l ock e, das heute nach 12 Uhr Mittags ertönte,bat« glücklich« Weise nicht«« den Zweck, einen Brand-
schIZEU ZU sigtlskfsiksth sondern diente dazu, eineProbe mit dem höchst sinnreichen e l e kt r i s oh e nA p p a r a t zu machen, durch welchen die Glocke aufDER» RIUHDAUSÄHUIUIC direct von dem neuen Polizei-Gebäude aus in Bewegung gesetzt werden kann.Dadurch ist» der Polizeiverwaltung Zdie Möglichkeitgewahrt, zu jeder Tageså und Naehtzeii auf die, bei
der Fpolizei einlaufenden Feuermeldurrgen hin- ohneweiterezeitraubendec Vxrmitielung sofort« die Feuer-wehr zu aiakmirensz Diejheutigeiszrobe hat, wieman sich weithinüberzeugen konnte, die neue, vonder Firma S eh m id t u.-Co.T·-hieselbst— hergestellte
AlarunVorrichtung aufs beste bewährt. s « - -"

Anläßlich des indem Saale— der «Ressour"ce«samSonnabend Nachmittag vom« Frau-en-1Ve-reisnzu veranstaltendensBsazars, welcher sich ja steijs
des. kebhaftesten Zuspruchs zu - erfreuen gehabt hat,wird, wie uns« mitgetheilt wird; Professor N. Bon-wetsszch seinen AulaskVortrag über die·,,Sta«d«tGottes« nicht, wie angekündigt war, am Sonn-
abend, sondern bereits am F r eit a g um die gewohnteStunde abhalten. ; , -

.. ..--..
- .

..

-

Anläßlich des hohenFesttages fwird morgen,Diristag, die ,,N e""ue Dörpt sche Zeitung«
nichterscheinem . T-

Lirchiirtze Uakhrichtkkr
»St.Ma"räi-eri-Kirche. sp

Beginn -der. aillgemseinen deutschen Confirmandesmlehre Montag, den 18,.S.lltärz, Vormittags um 210Uhr ssür die Jungfrauen und Nachmittags« uuixjs
Uhr für die, Jünglinge. · c . «

,

- «St."P·etri-Kirche. i «
Dinstag, d.«267-« Februar. »Die Gebrirtsfeier St.

Mai. des Kaisers Alexander 1ll.»: Gotteedteiist um
iouhr r » ,

. «·Sonnaber»id, d. 2. März, g das Fest der Thron-hesteigung : lsoitesdienst um 1»0«1»,«1hr». » « · »·

, «»:;iiI;c:re,iHI«"cl 3-,ii1.-T-il c ?
. Qt t a w a, S. März« (22. -Feb"r.). Die allge-

meiner« Wahlen ergaben eine Majorität von 24
Stimmen für die . conservative Regierung, »welcheZahlsnahezu um«» die Hälfte— geringer jszisi»,"als nn les-ten Parlamentek «

»
«

, I
B u e riszos --J"A«T"h"r e s, bzkskrMärzss "(·2-I-. Febr.).

Hier herrscht seine FlstlgllkPanikp Eis! RSATPTMZAHDeckretsfstelltesden Geschäftsverkehr an der BshrseJmZollamt und in »den Banken auf zwei Tage. ein-»»-

z F Eelegeewes ; ; "·
derskskbifchztsjir Te.legeeepseresW-genrujx.

Paris, Sonntag, 8. März (24.t FebrJ Nach
einenxzwischerrder frairzösifchen nnd der ruf-fischen
Regierung getroffenen Uebereitrkourmen werden bei
der Ankunft« St. Kaki. help» des GroßfürstesztrG e öspr g A l· ex a trd r"o witf ch itsAlgier keine
EurpkangOFeierlichkeiten stattfinden, um Se. Rats.
Hvheit nicht zu ermüdem « «

B a t a v i a, Sonntag, ·,8. März (24. Februar)
Sr. KaiL Seh. der Großfüirft Thronfolgertrafk ge-
stern hier ein und beabsichtigt, steh« eine Woche shieraufzuhalten. i i ««

- St. Petersburg, Montag, 25.» Februar.
Dem »Reg.-Anz.« zufolge i;»wurde. Sie. Kaif Hob.
der Großfürst Thronfolgerszskhei Seiner Ankunft« in ,

Bau-via festkich empfangen, Gestein spat« Sie. Hy-
heit eine Reife ins Innere Jåivas antreten! ««

.
Der ,,Neu»en.Zeit«« ist. das Recht des».Einzelver-

kaufes entzogen·worden. Is - ·

· Den »Birfh. Weh« zufolge ist eine Besteuerung
aller Börfenmakler genehmigt worden; sie sollen
fortan zur I. Gilde fteueren ;«- · «

Konstantiiiopeh Montag,»«9.«März (»2z5.
Febr.). Der oekuknenifche .»Pairiarch" brachte gestern
dem Sultan ·perfönlich. feinen, Dank für die Be-
fiäiigung der alten Privilegien. der griechischen
Kirche dar. . . i i » ,

« « Yeiterbetirht f i i

«r« vom 25.Feohkuaek1891. »

O» e. » ssggkkfs Wind. »lV«·L-kY-H)1kuug.
1HBpdö».«.«; 751 "k-"— 7" « Ez to» A2 Haparands 752 -»—»·13 NWZ "

Z. Helsingfots 754 —- 8 WsVslIl »2 z·«4 Petersburg 756 — 8 sW1 0
5.- Dorpat . 757 ssEl 4. . »

.6. Stockho1m.. 753 «·-·- 6 f0 « 0sp
7. Skudesnäss ·.75·«4sz», F« 8

»

EsE4 4 Schnees. Wisby . .j JZD - ·1» s»2» -3 . »·

,8- gssschs « II» ·- g V

. ar au . 5 »H- «
Fast völlig gtekchxr Luftdrllkkjgleischmäßige gelinde

Kälte überall. . «

Felegraphifchzezx gpntglszxsricht
Berliner Bd r se, 9.-" März-Gö- FOVM 18913

tue-Not. pp aufs« . .
«. .

—. . 239 Amt-DIE Pf·
100-Nbl..pr. Ultimp .

. .
.

. . . 239 Ratt. 26 Pf.
Of) ist-l»- pr. Ultimv nächsten Monats . 239 NOT— Pf·
, · . Z Hausen« is« miiische Wscivs fest« »

Für· sie Nesaetjpn psrdcnxtbortlichg »
Assasielbtatr. Frau E. Mattfhssjx
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Cum- nonozxnwost no nceoöxuatso
easy-Basis, irre) kn- eocsrontneti npn
Lepmscnonsh Ysbazxuoxnstp llonnnetb
est-rom- Ynpannenin llacnopsxsnoä
Sinne-onna· sannst-i nacnopTonsh
Iynyspks nksnnnptawhcn eknenexxknhno
nsonhno no Drum-Unsinn» Est- 5 Eine.
nononynnn nauncian ost- 5 Mapm
1891 kenn.

1»’. Japans-b, 24. Gespann 1891 r.-
« Hasianxninkxssh Y«133,-xa: MZIAML

AS 712 11. Genus-rund: P. Stint-UND.
TE«——·«·"—"7··«·«·——7—«

. I » I «« T -St. Marien-Gilde
macht hiermit bekannt, dass-am l.
September a. «I« Its-Neste«
lief-satte Nagen-Duera stet- CHOR—
Costa-ten« nagst-lockst worden
sind, und zwar: · » -
» HNL Z§ 46, ·7«2, «, 99, 114, 134

; 136,145, lä7. » « « · c

Von den in: Jahre 1889 gezogen-en
Nummern ist noch nicht pkäsentikt
worden: .

u - Nr. 140. « «»

vorstehende Nummern werden«-on)
l. März 1891 ab eingelöst durch
---—»«-EELLLI—IIIZLZLUFITEE

T« ionseA) kIl l .

StKennst, ei- Ayscuioauomx sagt
no Kkosepcnoä w. M s, Sxixysrsd

spnpozxasasrhcix m» niisxskiktijyy 1-1-o
«Map-ra c. in, est. 10 Moos-I» ysrpku
ziayxmslzcsistihxit canns est-« 01-T.1106-
lIEM Pl. ZLBIIIUIOMP Pl. JMSLBGMBPIIIPL
neue-konn- «(nel:)exlkii-In-1-), siesiskxipezk

.M«ECT1«1bIl-Zl cklllll Ob TDIbIUILIODIG II

UOLCTODUH onna-I» Bogen-h, sie-ishr-

spexivrslzcwktaa non-seien, Jasititciktkxn«u«hiinan kcyzongaa nocyziii I-1 pag—-
. time zxpyrie npezxuesishn

· Popoxxcnoå Aynixiogamopsht
; - A. Kannst. MPO

. ——-——. « vAnanias.
» ltn lforpater kuotions-saal, Käfer·
stkasso Nr. s, werden am Freitag;
den i. März c., 10 Uhr Vormit-
tags 1 zweisitziger Schlitten in
Fehmem und Deichsel und Bären—-
felldeckkz 1 viersitziger Schlitten
mit Deichsel u. Decke, I.Wasol(,
Tviersitzige Eqnipagkz Kupfer-

szzeug und Nersschiedene andereGegenstände meistbietlich gegen
Baarzahlung öffentlich viel-steigert
werden. » l« .

·· stadtauclionator: A. Instit. U

Umstände- halber wird verkauft:
einehiibsch gelegenezgut eingerichtete

40 Warst von Dorpatz 2925 Denkst.
Ame-l, davon 450 Bxkustackek u..2»t5« Heu-oblag, nebst yollstlnventar an
Vieh und Geräthen, darunter eineDkeeehgarnituxn vorhanden» neue«
wohn— und Wirthschaftsgebäude mit»
10,000 Assecuranzwertlk Kaukpreis
45,000 Abt. - Nähere-»durch Hex-m—--n »c«tl-«seckniann, Deut« e

Bist Batlealocal
ist zu vermiethen . g · «· , »

«
·

c. schalt; Phjotograph
· " l Garten-Bist. Nkx73k

Du vetmiethen
und gleich zu beziehen Z— freundliche
tnöblirte Weltall-unser an derspstrasse
-" Teichstkasse Nr. 1314 Zuekkras
gen inder Bude neben dem Ansstel-
lungsplatz " « ,

12 um. wonniglich«
3 tndblirte Zimmer mit Veranda,
Küche und Bntisee - skcltslitskasse l.
Zu erfragen Botanische Strassex 20—,
1 Treppe hoch« , » « " «

" Zu permis-then Peter-bargst lstn IS—-
eine kleine Wohnung«
von 3 Zimmern nebst Küche« und 1
kleines Ekkerzimmetu Zu erfragen
beim Hauswkxehtexn · «

l gute, alte Geige
It! vcklidltkett Langsstrassef
Spkeehsh v. I—2 Mittags u. 8 Abds.

Plseaiykbketsek cl
mit MetalbNoten steht bjllE zum
Verkauf —— Kastanienqillee Nr. 19,
oben.

Es wir-dein
Z fis-Harmonien! verkauft. -
Kerneres täglich von 1-—«2 Uhr Nach—-
xnittags Petersbujsger sttu «40, parterre

c «

« h?
Tät· Damen— G starkes-Stiefel

«: have« Dsi »s»kk.gnk.skxsssisnti

tm Konsum: nsiosapiyciss

naxdzxnwcit SI- kdszsscgk Essig-D«-
np Zog-molk Nun-h, ask-« zxomsli Bank-m,
n omskckxhvka esse-merkst) on; Jssm qaconstz
yZTpa szxo 3—x-1-" rtaconsh nononyzxnxtz
.·rcpoytsb»npasxxtiktitnk-Ixsh n Zomcpecekcs
«»"klt-1x«"k-Hszxk1ek’1". " " »

n »Das; Comptoir der; Yotariiixi
J Vielstern «

belindet sich in der Stadt; HEFT-two,
«Wvasseksssntrk·s.ssqz, im Hause Wald, und
ist; täglich mit Ausnahme der ·.sonn—,
unt! Feiertage; syon 9 Uhr Morgens
bis-Z Uhr« Nachmittags« geöffnet« i; .

Garten-strenge Nr. 17 ist-eine
Ivolmaags v. i? Zimmer-I
nebst: Küche am 15. März m"let"llfkei.
Zu erfragenisiönclkstiu Nr.sz6« oder
Lsgjgxsxstsssss N!.-;j3.4.·»-..·- .

«.Zu vermiethen « « , .
«

O
»

" «?O MEDIUM-Bd
mit Küche und Gärtchen Botani-
sehe strasse Nr, 10· «

: sp ·

SGGSBSMOSIGOOO
Ktuulkenpflegertn Ilbkkimg

. Garlcwesstrasse Nr. ZOY »-

GICOOOIDDDOOOY
« Ein erfahrener- DISIIUI mit Atte-
steteu sucht sjessung - ,

als stell-neuster oder« Kutscher; »
Derselbe ist auch geübt in Bettler—-
arbeiten Mskkt-stLEY—il—n« Hof.-Eia erfahren» Lands-ist«
(unverhejk.), der euch der russischen
Sprache mächtig istsuud gute Atte-state besitzt; sucht eine stelle. offen.
unter spLendwikth P. R« in der. Exi-ped. dieses Blattes niederzulegen.
Ein Liedchen x;»»sz’sps3J-«TZ II;
such! Jakobkpstresse Nr.«-14.

Ali-ro Gespann 1891 r.
: M) san-I; «,,Bkopl«eplvtyoce« :
«« Isyymossik nsosssfeiieå
HIIIMZTIEIECITIPC lICIIIDGTIZI

« P Lan-m-

JZG lxodhsy Hyzkkzxakonxnxokx easy-
.. « pzzasrosshk « - «»

P 26 Gespenst· lsssrsz « E
OT- ytxacwieuss c.-ll»·"c«s-stj«ept")ypslk0ljs0k«l kap-s zkkaowkkx s» A. «llts."pspnisseaou.
1)·Odcls«s-lssfsjkkcon. m, xxkkicsrxh

Illnaacktnotcgrcx » « « -

B) loslqgsiYH-h,Ton. m; 1H;"I»,-I5fjc-1«kx.,
Baithzxekköepra. « «»» «· s

HAUAJIU cllclcfsiijlkl E Z UND· ICYICIIT
Ilsslkkia »Da-kaum: l - 5 pstzk 1 pY6. 25 Kam,

6—-.l3wi pag. Ipy6., 14 —-«t6p-1;x 50 non» Zwist-m
sa eTFahnu-kts(clso;spk) 3015011. Bauern SICH-J,-
kospedtetiao non-no jtoayiiasrb am. ·1-1ar8«3"p1k1«-Ix ·"ll;·
A. UOUOBÄ (B0«1k2111. Raums-h) n ST- Pycovoä
Sptöjiiostsekcixlphnxckpakcas YJc.),«T a ast- xekih Casen-
Tmma Ist» 5 Icacosxh nonoayxxkxa Ewkkciviockts

««-»«Psp«««szPaxllx2eisHex«
W

Hpkcjiwkikäit jDzutdtvirtijsäjaftkichs ERST-sinds» «

. Atti-esse: «sixåe""is-jsikasseslkäik., s, Das-pas. E « «
« Gute Reifdkenzen stehen zur Seite. Zu» Hei-fragen« imscorcxptyjr sdes Herrn
Daniel Gallissuä »«

«
»

;

.. - «

wer-on ab« zu o,Pätd «. Ikniren ntges
gengenommen bei »»

» »
.

I. «« .-.-·
« . -

» jjspxxz spxjzkzz - sFllk GTTGIIIICIO
-« Ein, oesgftälilkz REDmIvDI«atI(IT« (,se4lbstsportr«ait), oki-

sinds, steht Zum Verkauf. -Zu besehen täglich von 11——1 Uhr.
e n e e H. Regen-bogen

Älexkpseksstrasse Nr. V, Haus Laie.
»

-- ee empzzg contents-ts- Hiäeislessstkejke

e - s)

" « ElsslllsklsdssispilllsplzaEVEN« (J-'7«s:»z2!(-e!n!2)
l

»» . »dek- Benedictiuek Hex-ichs
«.-««j-»«sz ...«T KHILTEIQUCIIKIIILUNTIIT Msklsaähtclglskälisådåzsvägckh

. , f, .·» «« . qui« pas» ssem »11cs.»s'»szs.11 Je sc» gscl
»

« f
" eckige Etiquetle mit »der

, "«·«--" in« »«
·· Dllntersohrift des« General—

- s» s. -,

- XII» xxizzxss Nishtaueinxedes siegst- jsdd«l«:tiquette, send-pp»
Es; J Singt-tragen ujid geschtijtzhvor jeder Ntsghskxmukig
·« P oder "Verlcaut" von Nach-anmutigen wird mithin

« » « « ernstlich gewarnt unkizwaisstiioht allein-wegen der«
Zu govkäktigonden gesetzlichen Felgsllpdfsliltdskv

« «? auc insichtlioh der für die Gesutl Ot- 111z botükohtenden Nachteils« « . .

I DIE« III!- fohtss Icdltslcflllsflsklqstcsik aus» bei Nsolicstwltltsv s«
II! Dokpat bei: Icnqclieustictssts A. .W. Djlasittgz

» » J. R.2scllkalllm, Gut! I71«0(le1c7lci.1lg-
EMPO««————’ PITHSTFJZMIMTIIIHHMIMPOsswxgzkxkksxrsnissxisskxwFLTEFEEITTEDIIVV

- Ein erfabrener und gebildeten«

(guts empfobleO sllvht unter beschei-
denen Agspkkjckjen sofort oder zu
Geokgi »ein-a dauernde Ernste-Hang als
Verwalter-« Adressen bittet derselbe
heil; unter» Chiåre »G- F«· 111-III!
IJZYZCJYFOU dieeseki»s·lz·»lsjssskzsllsgsljs

« tät-i· junger« Mensch· dder inzdek Käse-sei bewundert Ist»,
sucht: als solcher. einen Dienst. »Als!-
lIUSIHFZUYH "AYa im» Wes-MINI-
SEEILEZEDLILLIFL »-—-----—;

Eine dentsch—spreehende, mit gu-
tenszeugnisseu Versehene ·
Kindern-preis» kam: sich met-Ists
Breitkstrasee Nr. 8. Daselbst wird
euch ein ordentlicher FAUST-Wächter
sssrssgtz
II« Miit«-

vjer Werst von der Stadt entfernt,
sind sonxmerwohnnngen zu habe-r«- Zu
etzkrsgen Breitkstrssse Nr. 87

gut erhnktsner · · «

steht« zum Verkauf' Neumarkb
Strasse- Nr. 15. « I. Falls»

Aulis-Vorträge.
· Mittwoch. den N. Februar c»

um 6 Uhr Abds. r

R. ..

» -voo s : «

Dr. Leopold; v. sohroecletd ! «

»Weder Mittmenvcstbrkntiung
« «r bei den Indem. r

I·rrBri7i»set-.- MPOsiik szuxmxzicriie Kreises-ge siprd
in der Buchhandlung« sank. .I"."I»(ATUW,
Eiyzslbiljkete d. 50 Icop. mu- st! der
Oäswise Izu haben.

», s « » «r
Efeu hause ab könne-h siZhszFvieYY

« « Jler sphiiletjiatjojt bei« mir
mahlen ru- Eklskasungsstlßk Au—-

isriigung IGMIDILULJLVZSSJ unt! summi-
Wlsman -- Jakobsrsstrasske Nr( 40,«»
DSVCELE-HTEFZFXVE:F«

F?

Gast! Ltågkizwi

exnjjiisifgund encjpkkejjltt ««

Bisses P"upp"esnkc-ze«-»Po·lksz, . «·l5» Xop
«

»,,« Hlkuppenfeeswsrszlzck .-T«30" P,,"
Blltsohfilh Livlouiasisckaksohsz . 4-0-.-«. ~

»BZOpk, .»Pesck»(«)wk-»MB«»x«s.i7h 4O ;
,

Gteth Blselei«n-"".« ;»; « . 3»0«
,

-»Kij»s«s ich die« Mxjtter. 40 »",.

» .«» v »» » » EIN-kais
« MPO

« i) «

«
«« : :.-0««--HVOIIGMPO de Ikune

;»J-. zog(cgsssssscsisijskkkeiasssiu sz

empfiehlt; in neuen« gosclkjmadkvolled!
Lasten: «: MPO «

.«

i» echt spanischen »sehr-Z· Ebenholz»
Rissen-Stöcken, » klleersodaunjq Bernstenk
und Weiobselspjtzen Daselbst werden
sghikme keplakikt und neumodisehe
Schirm-Stöcke eingestellt bei .

Dkeehslermeister J. "FIIIZIIOS
»« Bisses-BLINDE»-

wirä billig verkauft «

llolksttreisses Nr. 6
».kl.sk!exk-«;l.:»Ksbi-

s Yciiheude -

empfiehlt die Blumenhancllung von,
G s i.«» at er

«
»

» Promenaden-Stir. 4.s

Eine Fllssiu
mit guten Zeugnis-en sucht: Stellung
bei Kindern« Zu erfragen Techeb
sei-sehe streäse 27, eine Treppe h.

m seurlslage siu Maiesiäk
.

» des Kaisers
hinging, den M. Februar a. e.

auf dir Tressiierscyen schritt.
» sihuhbnhn» -

. von 7——9 Uhr« Abends»

mit. ei«kikischcpnktcuchcu»g.

Dein: sgbnpfkqnzeu von»Darunter-trottieren
cmpfiehlisich

·

· s »
« - Ging-isten« Tillus.

Anmklbusigen werdet! in der Handlung
PJE-H»«TTTE»PH.PJJ.P ex» sssspfs«!sgsv· e

nsiehten
L« und «» « sz

. in eilen Grösse-n «.

Ienipiielilt . · -

l O« sehnt«s Photogrjejplp Aielier l
. Geistern-strenge Nr. Z.

«« » « o « o l;Zufnaymezett v.9liis4,-,.
« EBIJOOIIIIIISDITKJX «—

.

.

h. 90 RbL ro Waggon lpcxo Dorpat
nimnit entgegen « « ,

das xkivländsz EonfnMlikIchåsl
»

» Dorne-is, PaHkorat-sir. H.

lllmlkll M! k«» ,

II. Etuission ver-sieben
gegen Amortisation pl: I. März
l89-1 im Ärtftrage

Ednard Frtedrh
d Hei-II· « F

sehniiizeiclsueu
woduxsoh Damen des Selbslzverferljs
ge» w» Kleider» voukommeu erstes«
nen können, bei Frist! M. Spekli
aus Wien, Kastajiqienslållee Nr. I.

Masche nnd.·Klkcd»e.c
werden billig angefertigt —— Cer-
lowaislzresse Nr. 86».. «« » .
—-2»,«w»-2"——.—«MPOwiw—-«·T7·«·· "·«—·«"·—···«

l » eisiger-e» « . i
gkolilciirttigsen E G ghepkessten

. Lasten· «

Lin-Its "(cenrsa) letzt-en Bangen, halbe
und ganze Fische, pro Pkd. 40 «Kop.,
empfiehlt die Hliandlung IIIUOIE
Stirn» 4,- Haus Rehling,pund der "

. ·. Fkuohtlkelletshltistrasse Nr« S—-
CIXHIIIIRIHVWIMNWMMR IGWVWWMNWM
Guten, frischen, grobkörnigen und«

gepressten cavtar
Sänger, Beitrag, Asstkiaua und sonst«
Herz« ekizieit ». e»3»ptieh1c»i3EI.Iuoii.

Täglich frisches, gutes, eigengebss
k . » , ,« Grotilirocl

empfiehlt die Gewijrz-Handlung« i
· -AIe1an(Iek-stk. Its. 15

»
—

Esss-·sg«knrrsggi.s- ».-

s W' Bis! lslsovs lU
auf« den Nemeni »Noch-« hörend, hol
sich Sonnabend, d. 23., VIII-Man. D»
Wieder-bringe:- exhält eine. Belohuutsk
garlowazstraqse Nr.- ,12. »

Lin junger, graues- doch-sum!
mit Hat-band hat sich gestern W·
tag in der Johannispstreose vqklhllllsps
Gegen Belohnung abzuliefern Stern·
Frasse lszsz»p—xi«rterre. »F»-

Rittetsstkasse Un. II HAVE«
» SteUerYerWSltUUgJ ,
Panos-am« intcrnati0nnl. k-

Die so beliebten saieriscliea vc
Pknelitsclilosser

sind auf vielseitigen Wunsch ANY«
stellt. «

—»o, » s0»»»hend-
d s·- ·I den 2.- MAY« P·



euerptle Zeitung. Ekscheink täglich · «
ausgenommsxt Sonm u; hohe Festtag-

Ausgabe um »? Uhr AbenU
Die Expedition ist von ·8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen vvU

» 1-—3 Uhr Misags geöffnet»
Sprechst dIRedadtion v. 9——1I Vom«

Preis ohne Zikfkellttwing 5 Rbksz
Mit Zustejlunzp ««

««

iu Dokpch jährlich J» Rl»)»l:szS.,.
jshrlich 3 Nbi. 50 szKcp.,· yjeszrtekkjährlich 2 Rbl., "111dt»1a»t1»ich«80".Ksy I

uqch auswksktsx jayktichssk »Hier; Foykz
sh«1bj. 4 Rhc-..«viektk1j. SNDL esse«

I u n h II e d c t Jn fc r c te Fis 1»1 Uh«r Vormittags. Preis füxjdie fünsfgefpaltetve
Kötpuözeile oder deren Raum be! drecmalkger Jzrsektiszxi «» 5 Kop. Dukch di« sppst

eingehende Sttfcksts SUfUchksU S Kopi M) PfgJ für vDXe Korsxtszeile. ·

Ab sinnen-Its nnd Jus-rate vermitteln: in Rigcu H. Laugen-is-
AnnoncensBurecxuz in F e» l l im— E. J. Kasten« Bnchkpz in W e r r o: It» Bielroiej
Buchh.; in W als: M. Rudolfs Buchhz in Rev al: Bachs» v. Kluge ö- Stköhmz

Sechsundzwanzigster Jahrgang.
Die sbonneucetxtsjchlisisclts is! Dvkptlt III« lskjtklptzten Lsjkiynatgtagcz nuIsckoäkts mit— deju SjsflußfagEdet Iahrcs-Qnattale:«31. EVEN, so. Juni, so. Septpmbexy 31«.Dee,knxl1c;r.

Hain«
Jus-and. Dort-at: Eisenbahn-Politik. Zur Juden·

Fkggk PersonaliNclchkkchkevs Rlg a: Einweihung. R ev at:
QrthodozeKncht« HEXEN-Stdn. M tau-«Verfitaung. St.
V et ers du r gcsxsrurjt Bismarct Taqezchronilb M o s t an .-

Prinz Louktz ·-Phii1ppt« O d es fa : Strand"ung. H e l si n g -"

fv W: Schtfisphkks
««

-
Politische: Tageoberichn «

soc-riet. Neues« Post. stetig-erregte. Tours-Betichb , . :

JUNGE-n. Meine amerikanische Reise. Literari-ishr-s- Wissenschaft und Kunst. Hut-auszut-

:« - tJntanu
« Dorpah N. Februar. Auf dem Gebiet des
Eisenbahnwesens hat das «Finanzntinisteriuin bekannt-
lich in den letzten Jahren, eine sehr riihrige Thiitig-
käit entwickelt, die « vornehmlich auf« die Regulirung
des; TarifwesenA auf eine verstärkte Aufsicht über den
Betrieb und die finanziellen« Operationen der Privat-
bahnen, sotpte die Erweiterung des Netzes der Mons-
bahnetr dnech die Verftaatlirhuitg von Pripatlictiety
und zwar vorwiegend der e«inträgiicheren, gerichtet
war. Was diesen ietztens Punkt, die Verstaah
tichutigi von« Privathahnetp betrifft, soil
neuerdings, wenn die »Nowof»ti« recht berichtet sind,
in der Etseitbahnöpolitik der Regierung ein n e n e s
S yste in zur Anwendung gelangen«

,

« «

Zunächst soc» der »in-aus· von einirägiichen Bahn«
linierr in der Mehisazjli der-·F»·c"1··l;e für mehrere Jahrehinaus«g«e·schpben» werdet; ,« da« ’ derselbe bedeutendeEapitatien eirsorderlespoder die« Regierung in die Lage
bringen würde, inrHiiiblickYiuf die« an die Aetionäre
"zu zahiende Ablösung der hohen Durehsch11ittQ-Erträge,
die als; Nenn zur Bentessun derKarifsuntine dienen, be-
triichiitche Hguidverkindiigkeiten »auf zu neh irren;
die szrssszerbnng dort-der Krone zu· dkstellendeneueBertvaltnng hätte «z«udeml ihr Hanpiarigennrerk
auf Wie« Befrtedi nng der Interessen diisszublicuntszu richten nnd tkiire fotnitsstiiht in der Eise, kürt-sichteise auf eine Steigerung der Ertrags Bedscht
zu nehmen. Wenn nun fv von weiteren, im größe-
ren Sitte gehaltenen Anlänsen von Privatbahnen
Abstand genduimen werden dürfte, so soll dafür das
ganze Eisendahnnetz auf andere Weise unter eine
direeiereLeittrngder Regierung gestellt
werden, und zwar soll dies geschehen durch die Bil-
dung mehrerer großer Gefellsehaftery denen zugleich
folche wenig eintriigiiehe Kronsbahiien zur Expioitw
tion übergeben werden» sollen, die mit einiräglichen
Piivatliniert einen zusamrnenhsngenden Hairdeisweg
für die Waarenbeförderunkz zu. den wichtigsten Häfen
und inneren Märkten bilden. Die unnöthige Com-
plicirthett der Verwaltung und der Buntscheckigkeit
der Jnterefsen dieser kleinen Thetllinierx allgemeiner
Handetsivege hatte bisher sowohl größere Ausgaben

für die Exploitaiidci als iiuchlSshwierigkeiten für· die
Regulirring von, Tari.s-Fragen"zur"Fo1«ge. Durch·Ei» Jetfchmelzuiig fokchek Bhhurieieu könnte» dieVer-w ltiiirgskpsten bedeutend herabgesetzt und zicgleich
eine größere Einheitlichkeit imTariswesery diegez
genwärtig durch die Concurrenz der lohne Zusammen-hang sich gegenüberstehenden Linien erschwert wird-
erzielt werden. »Die Krone hätte dabei den doppelten
Vortheih daß sotdjohl die Unkosteir für ihre weniger
srentablen Bahnen,« als auch die eventuellen Zuzahs
langen an die Privatbahnen sich verriiigern würden.

Zur .J·,.u d"e,n-Fr age melden dies .,,Mosk.
Wed.«- daß neuerdings-vom Ministeriuurjäes Innern
verfügt »Er-order: ist sLXorüber den russisehen diplo-
matischen Beamten ein entsprechendes Cirsnlarguges
gangen ist -«— daß alle ausländischen Juden,
die nach Rußland kommen wollen, vorerst sich hierzu,
unter Angabe-ihrer Personalien nnd Reise-Zwecke«, vom«
Minifteriuni des Jnneszrn eineErlaubniß zu erwirxen
halben, worüber dann aufdem Paß des« Ylsptraiiten
einentsprechendes Pisnm gemacht wird. Eine» Aus«
nahme ist nur für Repräsentanten lykrvorragender
Bankhäuser undfFinanzanstalteit zugelassen worden,
für die ein BeglaubigungsschreibenIVon ihren Chefs
genügt, um das Visnm zu erhalten, das jedoch auch
nur auf drei Monate Gilttgkeit hat. «

—’— Der Gehilse des Dirigirenden der balttschett
Domän·enverwaltuiig, EIN-Rath Eduard Jans en,
istszunf Staatsraih befördert worden, ·

» —.—- Mittelst Tagesdesehls-ini Justizministertnm
vom 20. d. Wie. ist der Präsident des Oeselschen
Friedensrichter-Plenuuis, ColIEAssessor M a«r t j a -

no in, zum Gliede des Warschauer Bezirksgerichts
undder Ehrenfriedensrichter des MitaukBaudleschen

egzezikm Cprreissesssr R um », zum Grieche des
NtitauerPezirksgerichtd ernannt worden. «

HJn Riga ist am vorigen Sonntag die Lu-
tszher-Kirch e zu Thore n"s«b·er.,g unter dem Zu-
drang einer großenlMeiischenmenge in erhedender

Feier» eingerve iht worden. « Ein hExtrazskgxTxder
Mit-net Bahn führte eine etwa aus 800 Persdnen
bestehende Schaar Thorensberg zu, wo bereits; eine
Zahllose Mensrhenmenge die Kirche umringte, dem
Beginn der Feier eritgegensehend Diese begann, iwte
wir«den»Berichten der Rigaer Blätter entnehmen,
um 3s42"«U,hr: die lautlos harrende Menge theilte
sich, um der in feierlicheui Zuge unter der Führung
des Generalsnperintetidenten von Livland nahenden
IuthekiicheuitGeisttichkeit der Starr Zeig« Platz tzn
niachem Getragen von den mächtigen Tönen eines
Orchesterd erschallte das herrliche alte Reformationsk
lied" ,,Echalt uns Herr bei Deinem» Wortfh gesun-
gen von Tausenden der vor der Kirche oersammelten

Gemeindegliedeu Oberpastor Gaehtgens erin-
nerte in mächtiger Rede in deutscher nnd lettischer
Shxarhse die Vetsammelten au die Gnade Gottes,
derdiefen Tag gemacht habe, um Denen, die ihn
wahrhaft lieben und suchen, eine neue Stätte
der Andacht zu eröffnen. Nach Ueberreichung
der Kirchenfchlüsselxdurch den Präses der Kichenbam
Commissiom den "dim. Brirgernieister H o ll "a nd er
an den Generalsuperiritendenten Hollmann sor--
derte dieser zum Eintritt in das neue Gotteshaus
auf. Das einfache, mit dem Grün tropischer
Pflanzen und Guirlanden geschmückte Innere der
Kirehe trägt den Stempel seiner türziichen Vollendung
und wohlb.edachter, zweckentsprechender Anlage: jeder
überflüssige Luxus scheint absichtlich vermiedeky jeder

»bere"chtigterr Anforderung des guten Geschmack-s Rech-
nung getragen; die Akustik genügtallen Anforderun-
gen. Hier volizog stch der feterliche Weiheact des
neuen Gotteshauses durch den obersten Geistlichen
unserer Provinz— und die Jntroduetion des Pastors
PI Pia u kf ch en. Das Ganze machte einen er-
hebendeiy unverlösehiich tiefen Eindruck auf Alle,
denen es gestattet war, der Einweihung der neuen
Luther-Kirche, dieses Denkmals christlieher Eintracht
und. bürgerlicher( Opfersinns, beizuwohnein

F— Der Kanzletdireetor der RigspDünaburger
Eisenbahn-Gesellschaft Oskar Mertens ist, wie
dem «Rig.Tgbl.«« geschrieben wird, von der philoso-
phischen Facultät der Leipziger Universität in Folge
seiner Bewerbung nnd aus Grund seiner Veröffent-
lichungen über das Zusuhrgebiet verschiedener russe-
scher Etsenbahnen zum Doctor der Philoso-
p hi eszprouiovirt worden.

"Jn Reval soll, dem ·«Rev. Brod« zufolge,
der Plan, die neueorthodoxe Kathedrale auf
dein freien Platze vor der Stifters-Pforte zu erbauen,
ausgegeben und ein Platz auf dem südlichen Plateau
des Domberges dazu« ausersehen worden, sein, der
zwischen dem oberenTheilder Eritis-Straße und dem.
Thurme «Kieek« in die Kost« liegt, wobei dieser« iu

der Kathedrule mit --hineingezogen- wer-
den soll. Dem Vernehmen nachi soll die feierliche
Grundsteinlegung im August des nächsten Jahres
vor fich gehen.

—— Das Revaler Stadtamt wurde in« Sachen der
Pferde- Eis en b ahn vor seinigen Monaten be-
auftragt, mit dem Coricefstonär in Verhandlungen
zu treten, um dem Bau einer Pferdebahu durch das
Centrum der Stadt vorzubeugen. « Die Verhandlun-
gen haben nun, rote der »Hier. Brod« berichtet, zu
dem Resultat» geführt, daß der «Concessionär« unter
der Bedingung von seinem Plane der Weiterführung
der Bahn durch die Stadt absieht, daß ihm die Con-
cefsion von 40 auf 50 Jahre verlängert und er au-

torisirt wird, statt wie bisher 5 spie» sechs keep«
PW Fshtt von Pasfagieren zu erheben; außerdem
soll er berechtigt fein, die Fahrtenauf der Dbrptfchetr
Linie während der Wintermonate einzuschränken oder
ganz einzusielleu

In Mitau hat, wie dem »R"ifh»
schriebeii wird, der Kurländisehe Gouverneur aufdas
Gesuch des Lehrercollegiums des GouvsGymnasiums
an die örtliche Polizeiverwaltung die Vorschrift er-
lassen, alle Inhaber von Localen, in denen geistige
G eträ nke verkauft werden, durch ihre Usnterjchrip
ten zu der genauen Erfüllung der Regeln zieren-flich-
ten, naeh welchen der Aufenthalt von Zöglingekn
der Lehranstalten und überhaupt Niinderjährtå
gen in derartigen» Localen streng oerboteir ist, sit-«
gleich ist den Polizei-Chargen vorgeschrieben worden,
der Lehrobrigkeit unverzüglich über diejenigen Lernen-
den zu berichten, welche sich auf der Straße und »rein
öffentlichen Orten, Ungehörigkeitert zu Schuldenszkons
men lassen, indemsre die vorgeschriebene Uniformsz
tragen, Maskeraden, Clubs, Caföz Restanrants und an«-
dere Vergnügungsorte besuchen, mitSchießgewehrenstzkrs
gehen sowie geistige Getränke trinken und» rauchejik
Die Polizei ist berechtigt, von jedem Schüler, der
bei einer derartigen Ungehörigkeit betroffen wird,
seine Legttimationskarte zu fordern, die jeder Schüler
von der Lehrobrigkeit zum steten Beisishtriagen erhält.
— Die Verfügung des Herrn Gouvernenrs ist» wie
der ,,Rish. Westn.« hinzu-fügt, durch Publication zur·
allgemeinen Kenntniß gebracht wordens » .

St. Petersburg, 25. Februar. Fzfk
Bismareb als Jommender Meeren-« kistz
heute vielfach das leitende Thema der Residenzbfläts
tot, wozu die Gerüehte in den deutschen Blätsexzr
über eine angebliche Annäherung der deutschentlktez
gierungskreise an den Fürsten den Anlaß geboten
haben. Diese Gerüchte finden bei der »Neuen

übrigens wenig« Glauben und noch wc.niger«,»»zg,efijgk
ihr; die Aussicht auf eine etwaige Rückkehr» des,
sten Bismarck in seine einstigeMachtstelluggspxggsz
versteht sieh vonselbftis meint.
sieh. jene Ankündigungen bvetpghrkjeiszszteissszfbjlten,. "d«ie
Ruhe, deren sich Europa in der lekten Zeit-erfreute,
nicht gerade eine Stärkung erfahren würd-»F; So
hervorragende Eigenschaften Fürst Bisntarck auchkhai
ben rang, durch Mangel . an Rachsucht und Berezttg
wiiligkeit zum Verzeihen hat er sich nie ausgezeise
net. Sehr Viele würden es in einem solchen Falle
zu bereuen haben, daß fte bei der EnthebungHdes
früheren Reichskanzlers nicht die Vorsicht hatten,
ihre Freudeiiiiußerungen über dieses Ereigniß zunu-
terdrücken.« i ·

—- Den: »Reg.-Anz.« zufolge gernhteti J h r e
Ka if. Majestäten am 2s. d. Witz« die päda

.,is««eiiilletan. r
« Meine amerikanische Reife.

Von Viktor R a to f H)
Ei war ein fehr glücklicher Tag meines Lebens,

als der Redacteur mich fragte: ,,Haben Sie Lust, nachAmeiita zu gehen ?«

»Wie denn nicht«« .

»Dann« werden Sie unser Journal auf der Aus-»
ftzllung in Chicago repräfenii«reei. Verfchaffen Sie
sieh· einen steifer-as« ««

:Da siel mir e n, was ich» mit nieiner Frau be-
ginnen werde? Ctelka ist außerordentlich nervös ; sie
las fehr viele Romane, in irielchen die Leute Schiff-bruch erleiden, und besiht auch keine· klaren Begriffe
nie» die uiekhiituisseiAmekik»-e. Sie weiß, heiß es
von Columbus entdeckt werden ist, doch aus den der
Entdeckung folgenden Jahren wåißfiszefsich blos! aufSkalpirungen und entfetzliehe Unglücksfälle zu erin-nern« Hie muß Kehuifaiii vorbereitet werden.Jn erster Reihe ging ich alfo zum Onkel meinerFrau, zum Vetter Gustav. Jhn hatte ich für die
Borbereitungsrolle ausersehen. · Vor feiner Frau
konnte ich nicht mit ihm sprechen, wußte ich doch, sie
würde die Saihe fofoit ausplauderm Jch ipinkte dem
Alten alfo und rief ihn in« fein Arbeiisziuzinersi »Liebe: Dem, ich ekoiiie mir JHieiGekinigkeit
in einer heikleii Angelegenheit. .

.« »Nun, was, if« ?«
—- ,,Jch gedenke nach Amerika zu gehen« "

Zwischen den Zähnen des Alten begann das Mund«
stück des Pfeifenrohres bedenklich zu krachen« —— —

»Was zum Teufel ? l« l— »Ist Wohl«, zurAjusßellutts. . « «

Wisse« Sie, vie« Reise yet ihre Gekehreiix doch ich
gehe ihnen niutszhig ent egein Jch bedauere blkis meine
arme Frau. Sszietbekfisi keine Ahnung. .

.«

Onkel Guß-i» seß tpdteiibteich ver mir. Jch
p - - K«

»« Flecke?- ii«e«eks«si«isi«iåsis’iiskå«f"’ Im« «««""«"«« «""«

sprangen-s ihn zu. »Was fehlt Ihnen, Onkel?
Soll ich ein Glas Wasser bringen 's« — Nein, laß
es nur fein, Aus wie lange gehst Du hinaus ?'»’

—- »Ich weiß es nicht, ich glaube, daė ich in zwei
Monaten zurück sein werde« « "

»So ?«· —- ,,Nun, nicht wahr, Onkel, Sie werden
so freundlich fein, "Etelka auf diese Reise vorzuberei-
tenI Sie ist so leicht zu erschrerkern . K( -»—»,,Nimtnft
Du sie denn auch mii?« — »Steine Jdeel Bestellu-
den Sie, sie blos mit dem Gedanken, daß ich reife.
Sie thun’s doch ?« —- »Ja.« . « I

Ich drückte den: alten Herrn die Hand und eilte
davon, geradeaus in das Miuifteriuni des Innern,
un: mir den Reises-aß zu besorgen. Jn der Paßabä
theilung giebt es fehr höfliche Leute und kaum. hatte
ich den Wunsch geäußert, einen Paß zu· erhaltemkals
ein blonder Jüngling die Feder sofort in dasiTink
tensaß tauchte. Name, Beschäftigung, Alter gingen
in bester Ordnung; als ich gefragt wurde, wohin es
mir beliebe, schrie ich frendetriintekix ,,N ach A me-
ritaP « .

Der junge Mann sprang so schnell von feinen:
Sitze in die Höhe, als ob er gestochen worden wäre;
Er stellte fich mir gegenüber Hund. blickte mich »genau

san. »Dann if; es nicht möglichJf — ,,Weshalb ?«

— »Weil Sie ein Znständigkeitszeugniß und eine
Polizeinote haben .müssen.« -— »Es ·wird schrecklich
lange dauern, bis ich das erhalte« —- ,,Habei1 Sie
keine Bekannten hier im Ministerium? Wenn Si«
welche haben, wenden Sie fich an dieselben« ·

Jeh hatte sogar drei Bekannte :» einen hochgeborek
neu, einen hhchivohlgeborenen und einen tvvhlgeborenen
Herrn. Der Eine duzte mich, mit dem Zweiten du;-
wir uns gegenfeitig und den Dritten duzte ich; Zu-
erst suchte ich den hochgeborenen Herrn auf. «.

»Servus, woeuit kann ich Dir· dienen? Stets
mit« VerguügerM -- »Ich bitte um ein klein wenig
PtpteetionX —- ,,Eiu Amt? Hm, —- hm . .

.« —-—"

»O nein l« —- ,,Subveutio·n fürs Vlatt?jHrn. .
.«

— »Auch das nicht, blos moralische Proteciion ..
.·«

— »Ah, sehr gut. Und was ist du«« — »Sie
sollen meine Jndentität coustaiirenÆ · . «»

Das Autlitz St, Hochgeboren klärte sich auf; er
griff sofort nachseinem Hute »Geh-In wir hinun-
ter isdie Paßabtheilung Jch werde Alles in Ord-
nung bringen.«· .

Wir gingen hinunter ins Parterre Jin Cory-
dor, vor der Thüy fragte mich mein hochgeborerievr
Freund: »Wohin willftDu eigentlich reifen? «—-

,,Nach Auierika.«
»So, hm . . .« Damit blieb er stehen, knöpfte

seinen Rock bis an den Hals zu, steckte die Hände
in die Taschen und sagte in gedehntem Tone: »Das
ist sehr weit« — »Das ist toahr.« — »Hast Du
ein Zeugnis von der Polizei» — »Nein« —k-
,,Hja, mein· Freund, ohne ein solches weiß ich nichts
anzufangen. Verschaffe Dir srüher.ei1.ies.«

Damit ließ er mich stehen. Jch sah ihm eine
Weile verwundert nach und ging dann hinein zu inei-uem hochwohlgeborenen Freunde. Er empfing mich
sehr f1eundlich, hieß mich Platz nehmen, offerirte Hirt:eine Cigarre und fragte mich schließlich nach meinen
Wünschen. Jch rückte idamit heraus; er fetzte sofort
seine gestickte Haus-trüge auf, um mit mir in die
Paszabtheilung zu gehen. Jch hielt es für gerathen,
ihm sofort zu erklären, daß ich nach· Amerika reife.

»Nein; Akuekikq is« rief er und warf feine Haus-
mühe uugestüm »auf den Schreibtisch Eine Weile
brummte er in fiejj"hinein, dann fagte er laut: »Ich
kann« Ihre Jdentitätzlallein nicht constatirem Suchen
Sie sich noch Jemauden.« (Seit zehnkJahren wa-ren wir ,,per Dir-«) '

«. Ich lief schnell zu dem wohlgeborenen Herrn hin-unter, der ein entfernte: Verwandier von mir war.
Alsder Junge gehört hatte, wovon die Rede war,
unterbrach er uiich aufgeregten ,Tones: »Ich bitte,
ich befinde mich am Anfange meiner» Carus-re; wei-
hen Sie mich nicht ein· in solche Dinge. Jch habe

igssehen und nichts gehört. Gehen Sie heut
U z? s « .

wähnte, der unglückliche junge Mensch» sei
plötzlich verrückt. geworden. iJch ließ das Fzirium sofort hinter mir und ging zumO ·e"r,gaist-
hauptmanisr. Er hörte mich an,« nahm die Genera-
lien zu Papier, ließ einen Concipisten rufenYftüsterie
mix ihm und euilirß ersieh, nachdem er wiederholt
an mich gewiesen hatte.

Vor dem Thore traf ich zwei Männer, auf dem
Wege begegnete ich ihnen noch zwei mal und später
sah ich sie wiederholt vor meinem Fenster auf« nnd
abgehen. Was wollen diese Zwei? Den Rests des
Tages brachte ich ruhig zu. Arn nächsten·M-orgen,
ich lag noch in süßem Schlummey traten mein
Schwiegervater und meine Schwiegermutter zu uns·
herein. Sie umarmten und küßten« uns; nieiize
Schwiegermutter weinte sogar ein hübscheö"Siück.
Niein Schwiegervater jedoch führte mich, kaum daß
ich angekleidetwar, in mein ;2irbeiis,zimmer.

»Cari", rief er, »Um was« für eine Summehanä
deit es sich und ist sie noch zu ersetzen?«

»Ich verstehe nicht» "-

T«»Zwei-, dreitausend Gulden habe ich mit mit
gebracht, ebenso viel könnte ich mir noch verschaf-
fen. .

.« »Ja, wozu denn? Utn Himmelswigeiy
erklären Sie mir Ihre räthseihaften Worte i« «

«Er griff in die Tasche und holte das folgende»
Telegramm hervor: »Carl macht sich nach Amexixa
fertig. Um Hiinmelswillen eilt hiexhey um ihn
retten. Gustav.« » r »«

So hatte Onkel Gustav meine Frau« yorhereitkts
Ich brach« in ein« zwerchsellerschütterndes Hektorn·aus. Mein Schwiegervater beobachtete mich . UUXXFJX

hig. »Ja, um Gotteswillenz wieekonixtecrSie »nurso etwas vermuthen? Jch gebe Jhnensrnetn Ehren-
wort . . .« »Dein Ehrenwerte« fragte mein

« Greis-Luna in der Vetters-J»
·«

48. Mittwoch den 27. Februar M« März) 18914
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Beilage zur Illeuen Illörptftljen Zeitung.
Fu) Lkrpikg brach di« Kein« aus. D» uuyeimiich
tuhreife junge Mann erkannttzdaß er sich mit dem

Isxöthigey wtssenishaftlichen Rüstzeug ausstatten müsse,
um diejenige Wirksamkeit» in der Oxessentlichkeit aus-
zuüben, die er als seine Lebensausgabe erkannte, das
ist: die agitatorische Thätigkeit imde-
Mokkflkklchjttt Sinne durch Wort und
Schk I ff« Dleses feste Programm steht in deutlich-
sie: Ausprägung bereits indem Tagebuch des blut-
Iungen Menschen. Die Aufzeichnungen schließen da-
Mth daß Lassalle die Handelsschule verläßt, um sich
Jung-syst auf dss Abiturienäzplsxamen und die Uni-
eria vorzu ereiten. —- as die en Blättern ein

gånzglgesoäilderes Fntefresse verleiht, ift die psychologb
e an un , e i in dem un en La alle-vom

hskmspfetl Gygiiinasiastkii zum beivjußtkn künfstiigen Agi-
tator voll3ieht. Es ist die schonungslosq oft brutale
Offenheit, mit ider er die geheimsten Falten seines
Hsksens ausetnanderlegt Ueber Lassalle ist viel ge-
schrieben und veröffentlicht- worden; einen so voll:
konimenen Einblick in das eigentliche Wesen dieses
interessante-U« Menscheiszhat aber keine der bisherigen
älåzktöfsentlichåiggeni gewalhrltyi Msn sgehtdein wlkrdsendenannror weer ei un letmta’ enen
Schroffheiteiy seinen Unarten, aber auch mit all’
feinen großen Eigenschaften des Geistes. Jii diesem
rein Persönlichen beruht der »Hauptreiz· »und der
Hauptwerth dieser intimen Aufzeichnungen-Tiber auch
in anderer: Beziehung bietet das« Tagebuch aus Las-
salle s Jugendzeit viel Jnteressantes dar. Es wirft
vor Allem auf die damaligen Verhältnisse seiner»
Vaterstadt Brkslau ein helles» charakteristisches Licht.
-— Der Herausgeber Paul Linden -hat das Tagebuch
mit einer eingehenden Einleitung versehen und Auf-
klasungeii über »die in demselben berührten Persona-
lien u. s. ,w. gegeben. »Erhöht· wird der Werth dieser
Veröffentlichung noch durch ein» dem Heste beigege-
benes, bisher ainbekanntes vorzugliches Jugend-Por-
trait Ferdinand Lassalles ·

»Ein Circusniädchen «. Roman von Au-

Bistchs e ins 1(82!3rIe)slau, AVerlafg bät· S Eh lde s i ff chhenu tu erei, · — u u iem , er ru ere
großherzogliche hessische Hof-Talletmeister,welcher-die
erfolgreichsten Balletsx »Im Reiche der Blumen«,
»Des Kriegers Heimkeh-r« re. für Theater, sowie in
den letzten Jahren die populären Pantomimen »Die
lästigen HeideslfbergerN »Deutsche Spanier« &c. fürslkenirrus gescha en, hat in obigem Buche seine vie en
Erfahrungen und Erlebnisse beim Theater sowohl als
beim Circus niedergeschrieben und ivird dasselbe gewiß
großes Jnteresse bei vielen Lesern hervorrufem

Ueberraschungen originellster Art bietet die be-
kannte Zeitschrift -,,Sch o rer«·s F a m i lienMatt«
seinen » zahlreichen Lesern. Diesmal ist es eine
,,Th ea t e r -»Nu m me r»«, welche die Redaction her-ausgegeben"hat. -Diese Nummer dürfte des Beifalls
alle-r Derer gewiß fein, welche für die Welt de: Bret-
ter sich interessirem Jllustrativ ist die Nummer von
berusenster Künstlerhand Glrthur Kampf) mit vie-
len und den— lzsiegenstand in streffendcr und meist hu-morvoller Weise behandelnden Bildern reich ausge-
stattet, während der oerbiiidendy ainusant und geist-
voll geschriebeue Text -v·on Max Grube, dem
Oberregisseur des Koniglichen Schaiispielhauses zu
Berlin, und Julius Freund, dem gemuthvollen Thea-
terfehriftsteller berstet-trinkt. --»- Wir geben szim Stach-
stehenden die Capiteluberschriftensz Der Dichter; Der
Autor beim Director; Eine neue Rolle; Auf der
Probe; H— Von den Directoren: l. Species: Der Hof-
theaterdirectorz 2. Species: Der Modetheaterdirectorz
Z. Species: Der Provinzdirectorz 4. Species: Der
Schmierendirectorz —- Theatermutter und Theater-
kindz Die Naivez Der große Tenorz Momentbilder
aus dem Publicumz Der Autor hinter den Coulissenz
Jn der Gaiderobez Geschminky Hut ab; Die Claquez
Der Requifiteutz Jin Form; Theaterhuinou »—

Seiten haben wir eine Zeitschriften-Nummer gesehen,
welche durch« ihren: originellen Inhalt so bestochen
hätte, als, diese ,,Thieater-Nummer von Schorer’s
Familienblatt«. , · . « i « «

Wiss-rissest und grau.
Der erst vor einigen Monaten aus Gießen

nach Breslau übergesiedelte Professor der Geschichte
des hMittelalteiås, uziiser Lankismann Dr. Gsswinrei err von er opp ol t einem an in er-Fangenen Rufe nach Mmrbuzg an Stelle des
nach Leipzig übersiedelnden Prosessors Lamprecht

—- Die amtlichen Berichte , nvelehe der
Cultusminifter o. Goßler von s äm mtlichen
preußischen Universitäts-Klinik.e"n, Po-
lillinikeu und pathologischen Instituten über die Wirk-
samkeit des Kochsschen Heilmittelsgek
gen Tuberciilose eingefordert hat, sind nun«
mehr als Ergänzungsband zum Elinischen Jahr-
buche« im Verlage von J. Springer in Berlin er-
schienen. · Der stattliche Band umfaßt 55 Berichte,
unter denen als einzige nicht-akademische Anstalt sich
das städtische Krankenhaus Moabit befindet, an wel-
chem Koch selhst die Oberleituiig über einige Exil-thei-
lungen ubernommen hatte. Diese Berichte umfassen
ausschließlich die etste Zeit der Kockfschen Aera von
Mitte November bis Ende December v. J., also
höchstens eine Zeitdauer von» 8 Wochen. Wiewohles sich hiernach nicht um endgiltige Festfellungem
sondern nur um Mittheilungs vorlä ufig er Er-
gebnisse handeln kann, find doch die mit dem Koch-
schen Mittel erzielten Resultate sehr beachtenswerth
Es ist in dem genannten Zeitraum das Tuberculin
2172 Personen eingespriht worden und die Anzahl
Z» Einspritzungen belief fis cxuftmsgrbals 9137,500.on den also behandelten at en et! a en 2 an
Tubereulose der Lungen, rund 120 an Tubetculose
anäeretr izinetEr bOrgalnF untkttrtund 300 In äußerTlichau re en er u ercu o e ge; en. on en an u-
berculose innerer Organhseikendåzi sind nacb get:von dem erausgeber des er es, ros. Guttsta ,gegebenensßatistischeii Uebersicht 13 geh eilt, 171

Schwiegervater voll HVDIF Er Hatt« d« Wo«
sicher zwischen zwei Gätlsespßc Selksc — dJch Ver»-
kpqjtk dpch kein Geld! Jch komme garnicht in die—
Nähe davon.« «

Mein Blick streifte die Straße: dort standen, die
Auge» auf meine Fenster geheftet, meine zwei Män-
kxkk v» gestern. Es ist klar, das sind Detectivesi
Nun, das ist kein Scherz mehr. Vor Allem eile
ich mit meinem Schwiegervater zum Redacteur mei-
nes Blaites ..

»Mein Herr, ich reife nicht. Es ist unmöglich.
Jch könnte es in meinem ganzen Leben nicht ver-
schmerzen, daß ich in Amerika gewesen bin.« Hier«
auf lief ich zur Polizei und ließ mir die zwei De-
tectives vom Halse nehmen. Sonst ging ich nir-
gendwo hin, doch fchwieg ich wie ein Grab, daß es
in meinem Leben vierundzwanzig Stunden gegeben
hatte, in welchen ich Vorbereitungen zu einer Reise
nach Amerika traf. «

So oft ich meinen hochgeborenem hochwohlgebos
reneu und wohlgeborenen Freunden begegutz schauen
sie mich verblüfft an: Wie, dieser Mensch ist noch
immer in EnropaU . «

Literarisches · "

Das, wie erwähnt, kürzlich von derAkademie der
Wissenschaften mit einem überaus ehrenvollen Preise
bedachte Werk-von Dr. Ernst stehst, welches unter
dem Titel ,,Ueber die Bodentemjperatur
in Parteien-St« in derTypographie deriskademie
der Wissenschaften zu St. Petersburg erschienen und-
vom Verfasser, wie hier erwähnt sei, Frau Marthe
v. Guillenrontssillebois, geb.- v.s Wahl,
gewidmet ist, repräsentirt einen stiattlirhen Band von
mehr als 300 Seiten in dem bekannten grohen For-mat der meisten Editionen der Akademie der Wis-
senfehaften Es ist eine erstaunlich fleißige Arbeit,
welehe die im Jahre 1888 an 28 Thertnomeiern auf
dem Pawlowsker Erdthermometersxyügel bis zur Tiefevon Z, Mieter vorgenommenen Meffungen der
Temperatur des Bodens enthält und die gewonnenen
Resultate kurz beleuchtet. Es kann selbstredend eine
eingehendere Bespreehung dieses Werkes an« dieser
Stelle nicht geboten werden, wohl aber; follte die
Aufmerksamkeit der Bteteorologen auf dasselbe gelenkt
werden. «« - .

Buute Blüthen. Gedichte von Rndolph
v. GottfchalL (Breslau, Schlesische Buch-
drucken-i, Kunsb u. Verla"gsanstalt, vorm. S.
SchottlaeriderJ Daß der Born der Lieder Gottsehalks
bis ins hohe Alter: unversiegt geblieben ist, offenbart
die neueste Gedichtsammlung in erfreulichstkr Weise.
Jugendliche Gluth der Empfindungk tiefer Jdeenges
halt, volle Macht des dichterischen Vortrages und ein
stellenweise berückender Zanberder Form machen ei;
tilge- der hier miigetheilten Poesten zu wahren ,lyri»schen
Prachtsiückern Gedichte von solchem Wohllaut der
Sprache und solchem Gedankensohwringtz wiez B.
gleich das einleitende »Am Rhein« oder» das von
heltenifchem Schönheitscultus erfüllte »Aspci»si«a«» dürf-ten in der zeitgenössifchen Lyrik wenig Gleichwerthiges
finden. Die Stoffe, die Gottschall tm vorliegenden
Bande poetisch behandelt, sind von mannigfaligftem
Gepräge nnd verschiedenen Zeiten entlehnt -— das
classifche Alterihum nicht minder wie die Neuzeit sind
vertreten. Er schildert in» »Ovrd«, »Christopher
Marlow« und »Pitöfi« tragische Dichterschicksaltz er.
entrollt Bilder aus der neuesten Geschichte in »Bei
Langensalzas ,,Wera«, Jm Escurials Gordon« u.
s. w.; er malt stimmungsvolle Naturbildey in denen
fich das tiefste Regen des Herzens widerspiegelt, und
hält seinem verstorbenen Sohne-eine rührende Todten-
klage: »Am Grabe meines Alfred.« Man fühlt aus
solchen poetischen Produetiouen die Wahrheit der
Worte, welche der Dichter in dem schönen Epiloge
«An die DirhtkurrsM sagt: . « ·

»Ja) fang so, wie der Geist mir's eingesehen, · «
De« Liedes Quell war mein geheitnstesLeben,
Hab? inn’rer Offenbarung nachgeschrrebem
Denn Dichten ist so willenlos wie Lieben.-

Die Nr. 5 der neuen »Central-Z»eitun«g
für das Kochssehe heilverfahreM bietet
den nachstehenden Inhalt: Resümi der Verhandlun-
gen der Berliner rnedtcinischen Gesellschaft über das
Koelysche heilt-erfahren. —- Ueber die ikoclysche Jn-jectionsmethode in der HallkschenKlinik von Dr. mail.
Carl Sch etk (Schluf)x — Die Erfahrungen mit
der Koclfschen Heilmethode in Königsberg in Be.
-—— Mittheilungen aus NahnndFern— über das Koch«-lchs Hskspskfshketts ·—- Brziefkasten.» —-- Jnseratr. ..

F erd i-na nd La s s a lle. Eine Veröffentlichungvon senfationeller Bedeutung verfpricht das April-
Heft der in Breslau in der Schlesischen Buehdruckesrei erscheinenden, von Paul Lindau herausgegebenenMonatssrhrist »Nord und Süd« zu bringen:
ein bisher völlig unbekanntes Tage«
btkch Ferdtnand Lassalle’s! Es umfaßt den
Zeitraum v» Janua- 1840 hie Mai tritt. DieGkste Abtheilung vom Herausgeber P aulLi nd au
,,Srhülerleid und Lust« b«etitelt, enthält Aufzeichnun-gen aus der Zeit, da Lassalle Breslauer Gytunasiast
war, bis April 1840; die zweite Ablheilung, unter
dem Titel, »Der Handelsschüler in Leipzig«, umfaßtdie Zeit, während deren Lassalle sieh zum Kaufmann
vorbereiten wollte. Aus den Aufzeichnungen des er«sten Theils ist ersichtlttlx daß zsassalle keineswegs
AUf Dtängen seiner Eltern sichdenr Kaufmannsstande
zugewandt hat. Die auf ihren ungewöhnlich klugen
SVHU schk stolzen Eltern wollten ihn vielmehr der
tvissmschsfklkches Laufbahn« zuweisensp Aber Lassallehatte Als Schüler so viel dumme Streiche verübt,
daß er seinen Vater dazu bewog, ihn aus Breslaufortzunehmcn und ihn Kaufmann werde« zur-Heu.

wefentlich gebessert, 194 gebessert,-586
ungebeffert und 46 gestorben. Von 708 an
äußerer TuberculofeLeidenden sind 15 geheilt,
148 wesentlich gebessert, 237 gebessert, 298 angehef-
sert und 9 gestorben. Berücksrchtigt man, daß die
hier als ,,wesentliche Besserungen« angeführten 319
Fälle nach früheren Anschauungen als ,,geheili« gel-
ten konnten, so ist dieses »vorläusige« Ergebniß der
Wirksamkeit des Koclyschen Mittels als ein die mei-
sten Erwartungen übertreffendes zu bezeichnen.

——— Dem Berliner «,Bbrfen-Cour.« zufolge ftellte
der bulgarische Regimentsarzt Tranjen aus Si-
stowo im Berliner Hospital mit einem bekannten,
aber bei tubereulosen Lungen nochnicht an-
gewandtenMittel sehr erfolgreiche Versuch e
an. Bei einigen seit Mitte Januar behandelten
Fällen seikein Symptom der Krankheit mehr nach-
weisbar. ·

xsansnigfaltigee.
J o h a n n O r th soll wieder ausgetaucht

sein! Ein Telegramm aus London« meldet darüber
Folgendes: ,,Nach hier eingelangter Meldung foll
die ,,St. ·Margaritha« mit Johann Orth an Bord
in einen jap ani s eh en H afen eingelausen sein««
skszpzsdiese hoffnungsvolle Nachricht ist jedenfalls mit
Vorsiiht auszunehmen.

-—-«Aus Nankschen —- Kirchfpiel Rufe-n —-

schreibt man der -,,Z. f. St. u. Ld.«: »Ja Ende des
vorigen Jahres geksr hier eine Frau ..Drillinge,
mußte aber mit i rem Leben dafür büßen. Jhr
Mann, ein armer Knecht, konnte nun den Neugebw
reiten« die nbthige Pflege nicht beschaffen und in
kurzer Zeit Farben zwei der Kinder. Jetzh in der
vergangenen Woche, hat hier nun ,; wieder eine
Knechtsfrau, den vorigen Fall überboteth indem
sie Vierlin ge zur Welt» gebraeht, deren Vater,
ein Ssjähriger Mann, die Mutter, ein· 25fähriges
Weib, erst— kürzlich geheirathet hatte. Fürst Erste be-
finden sich Mutter und Kinder ganz»wohl, doch
dürfte auch hier der Mangel den jungen Leben sehr
bedrohlich und nun, namentlich kinderlosen Ehebu-
ten, die beste Gelegenheit geboten sein, sich und An-
deren Gutes zu thun. «

H— Ueber die höehsten Bauwerke der
Erde ist soeben eine neue kartographische Zusam-
menstellung von R. Schmidt erschienen,- bei welcher
auch sdie neueren Jngenieurbauten zum Vergleich her-
angezogen sind. Dem Eiffel--Thurm. mit feinen 300
Meter Höhe» folgeirzunächst die .n»tächtigen· Kabel-
thürme der profectirsteir»Hudson-Brücke" zu New-York
(173), die sastdoppelt so hoch sind wie die Pseiler
djer BrooklymBrücke ·(88) und der Gölszschthal-"
Viaduet (»8'l), dein mit roeit geringerer Höhe der
Aquaduct vou Segovia zur Seite steht «(33«Mcter).
·-.- Unterden eigentlichen Bauwerken von
eBedeutung steht jetzt oben-an das Rationalmusenms in
Tnrin (164), das indessen sarchiktektonifch anfechtbar
-ist nnd dessen Bewährung bei-der Kühnheit feiner
Constrnction im Ganzen wie im Einzelnen abzuwar-
ten bleibt. Es ist eitrWerk des Professors Anto-
nelli, der in ähnlicher Art die Kuppel »der Basilika
S. Gaudenzio in Novara (122«Meter) geschaffen
hat. — Von den bekannten Mo nnm enten er-
reicht der Thurm des Ulmer Münsters das Maß
von 161 Nestern, der Dom zu Köln 157 (anf vor-
liegender Karte 156); beide werden überholt dnrch
das Rathhaus zu Philadelphia (163).-«—— Von K ir -

ch en haben das Münster zu Straßburg 142 Meter,
die Nikolakliirche zu Hamburg 147 Meter, der Pe-
ters-Dom 138, die KatharinewKlrche in Hamburg
111, der neue Berliner Dom 110 Meter. — Von
den Denkmäler n ist das höchste-der Erde das
Washington-Denkmal (169);·--ihm folgen u. A. der
Herkules in Kessel [98),- das tkriegerdenkmalszuJnq
dianopolis «(80), die Sie« essäule zu.Berlin...(61,5)-,
die AlexandersSäule in Ast. Petersburg (50).-——
ilin Masse bleibt· die Pyramide des Cheops (138
Meter) das bedeutendste Werk. . »

. ,
— Zur Geschichte der Wersthpsapierr.

Den Berichten der englischenTagespreffe zufolge ist
das britische Museum unlängft in den Besitz einer
interessanten chinesischen Banknote gelangt, welche ans
dem ersten, oder einem der ersten Jahre der Regie-
rung des ersten Kaisers der MingiDhnastie dankt.
Das hißorische Interesse, welches sich an dieseBankk
note knüpft, ist gewiß sehr groß, denn fie ist älter,
als die im Jahre 1401 gegründete erste europäisehe
Bank von Betreten-r. Die ersten Banknoten in
Europa wurden 1668 von der Bank in Stockholm
ausgegeben, also um drei Jahrhunderte später, als
das erwähnte chinesifche Papiergeld Nur die ge-
ftempelten Lederstückchem welche der Kaiser» Friedrich ll.
im Jahre 1241 bei der« Belagerung von Faenza
hatte schlagen lassen, wäreusder chinesischen Banknote
an Alter überlegen. « ·

—DerBalloncaptvi in Alpenstatim
n en. Die neueste Idee, die· einem« phantasiereichen
Kopfe einsceh ist die der Errichtung von gefesselten
Luftballons in den Alpenstationetn Das ,,Tiroler
Tagbl.« erhält aus Wien folgende Zuschriftx »Ti-rol, Kärnthen und Salzburg befihen mehrere Orte,
welche sich durch ihre Lage dazu eignen würden, ein
neues Anziehungsmittel für Freunde großer Als-erma-
tur auszunehmen. Erschrecken Sie nicht, wenn ich
sofort sage, daß ich mir unter diesen Anziehun·g««sm-it-
teln einen sog. Ballen captiv vorstella Wäre es
nicht Tausenden, welche die Anstrengung einer Berg-
besteigung scheuen oder. fie nicht ertragen können,
sehr willkommen, wenn sie in Heiligenbluy in Sul-
den oder auf dem hbchsten Punkte der Stilfserfoclp
Straße einen gefesselten Luftballon fänden, der sie
M« gMUg TU DE« Höhe— tragen würde, um ihnen
einen Einblick in die Schnees und Eiswelt zu ge-stattens Auf der Pariser Liusftellung vom· Jahre1878 war ein svlcheczLuftfahrzeug in Thätigkeit nndes wurde damals von. unzähligen« Schar-lustigen be-
nutztsauf der letzten Ausftellung ersetzte ihn freilich
der Etffel-Thurm, der hinreichend hoch ist, um eine
sumsassendqern klaren Tagen bis an das Meer« rei-

chende Rundsicht zu gewähren. Der Ballou capiiv
Ü! Akpevstationen müßte allerdings bei Weitem höher
steigen können als der Pariser; dies wäre jedoch kein
wesentliches Hinderniß für die Durchführung drsGedankens. Von Gefahr ist wohl keine Rede, wenn
nur« die nöthige Vorsicht bei der Befestigung der
haltenden Seile am Erdboden und der Wahl des
Materials wie des Füllungsstoffes beobachtet wird.«

— Curiose Geschichte eines Rubels
Ein gewisser Herr P» lesen wir in der,,,St. Pet-
Z.«, sandte vor» einiger Zeit dem St. Petersburger
Bezirksgericht für die Copie eines Documerits 1 Rbl.
ein. Da nach dem Gesetz Eopien von Doeumenten
in EriminabAngelegenheiten unentgeltlich ausgestellt
werden, so schickte das Bezirksgericht den Rubel an
Herrn P. nach Moskau zurück, wobeidas Postamt
für die Beförderung 8 Kop vom Betrage zurückbe-
hielt. Jn Moskau wurde Herr P. nieht ausgefun-
den: er war nach Twer gereist, und« die 92 Kop.
wanderten ihm nach, wobei die Post wiederum 6
Lob. abzog. Unterdessen war Herr P. aber. nach
St. Petersburg gereistz die 86 Nov. wanderten ihm.wieder in die Residenz nach, schmolz-en jedoch— in der-
selben Weise aus 72 Kot» zusammen. - Der Zufall
wollte es nun, daß Herr P. aus St. Petersburg
wieder nach Eharkow und von dort über Twer nach
Moskau reisen mußte. Das Geld wurde ihm von
Ort zu Ort nachgeschickt, konnte ihn jedoch« nicht
einholen, bis es auf die Summevon 1 Kop. zu-
sammengefchmolzen war und im Bezirksgericht als
Depositirm der Gouvernements - Rentei niedergelegt
wurde. » — s

" — Sonderbare alte Bräuche herrschen
jetzt noch an der Hoftaselder Körrligin Vie-
toria von Engl and. So wird bei jeder
Speiseplatte, die auf den Tisch kommt, der N a m e
des K och s, welcher das» aus. ihr herumgereichte
Gericht. bereitet hat, la ut a u s g e r us e n. Die-
ser, Brauch datirt aus der Zeit Georg’s Il., der auf

seiner» größeren Reise naJch dem, Festlande für längere
Zeit die Dienste seines· seekrank gewordenen Küchen-
chess entbehren mußte. UJnsp dieser Zeit der Noth
übernahm der, älteste Küchenfungtz Westen, das ver-
antwortliche Amt eines königlichen Hauptkochs und
verwaltete es so vortrefflich, daß er baldzum Küchen-
meister ernannt würde. Aber auch die Küche hat
ihre »Camarilla, und dieunzufriedenen und neidischen
Heerdtruvpen Georfs II. zettelten eine fürchterliche
PalasvRevolution gegen Westen an, der für jede
versalzene Suppe und für jeden verbrannten Braten
verantwortlich gemacht wurde, mochte er auch an
der Zubereiiungs gänzlich ruubetheiligt gewesen sein
und nur die·,,bes.chauliche« Rolle eines Topfguckers
gespielt haben. Aber König Georg durchschaute die
nichtswürdige Jntrigue und traf die weise Anordnung,
die noch heute zu Recht besteht, daß derspsjiosmsarschall
beikjedem Gericht, das auf die kbniglichsiiTasel
kommt; .den- Namen« des -sdasür- verantwkortlsisen
Koehs mit verriehmlicher Stimme bekannt giebt. —-

So kommen weder Lob noch Tadel an« dieunrichtige
Adresse und mit einer« guten Speise ist auchder
Name» eines guten Kochs in« Aber Munde. sz

— Einen salomonischen «Urtheils-
spruch sällte vor einigen Tagen ein Richter in
Palermo. Jn Italien steht das kleine Lotto in höch-ster Blüthe, und in— innigem Zusammenhange mit
dieser Industrie zur Minderung» des Volkswo-hlstan-
des steht der Sport des »Nurnmern-Träumen»s". So
erschieneii auch jüngst einem 12jährigen Burschen
vier wunderschöne Nummern im Traum, und er
hatte -am nächsten Tage nichts Eiligeres zu thun,
als auf die ,,srcheren Treffen« zu seyen. Da ihm
aber 6 Soldi — so viel besaß er bereits —— für ei-

-nen Lotterie-Eiriiatz zu wenig dünkten, half er sich
durch ein lparniloses Mittel, das man gemeiniglich

.,,,eorriger la fort-irae« - nennt. Der junge -Mann,
der trotz seiner 12 Jahre sehon Arbeitnehmer war,
sollte im Austrage seines Lohnherrn bei einem zah-

klungsunlustigcn Barbier 13 Lire eintreiben. Nachdem
er zsichrstdieses delieaten Austragesmit großem Gtfchick
entledigt hatte, ging er zu einem bewährten Lotterie-
Einnehmer und legte die 13»Lire zu dem Uebrigen,
d. h. zu den 6 Bleibt, die er- bereits vorher-ebendi-
deponirt hatte. Noch an demselben Tage

«· fiel auf
seine Nummer ein bedeutender TernokGewiniux Jetzt
griff jedoch wider Erwarten der Brodgksber-des" hoff-
nungsvollen Jlnglings störend in den Verlauf der
Handlung ein und beanspruchte den größten Theil
des Gewinnes für sich, da et, allerdings gegen-sei-
nen Willen, stiller Theilnehmer gewesen sei. Die
streitenden Parteien konnten sich nicht einigen und

«fo kam die Sache vor den Richter. »W"oll,t Jhrdie
Gewinnsumme theilen oder könnt Jhr sonst keinen
Ausweg finden ?«—fragte der weise und gerechte Flieh-
ter. »Nein, Herr Richter« lautete die Anwort wie
aus einem Munde. . »Dann behalte ich das ganze
Geld für mich« —- der Kadi spraeh’s und verfchwand
Natürlich ist das letzte Wdrt « in dieser ergötzlichen
Gerichispossenoch nicht gesprochen. aber einstweilen
ist alle Welt des Lobes über die Weisheit Salomws
vollj Ja, es giebt noch Richter inJtalienl"

—«Ein»billiges Schloß. »Wie man der
Wien« ,,Presse« mittheilt, ist das Schloß Tanzen-
berg im Sinn-Thale in Kärnthen dieser Tage - von
der Gräfiu Whdenbruch geb. Fuggerjan den Guis-
besitzer Georsgsp R. - v. GutmansthabBenvenuto um
den billigen Preis von 23«000 Hi. verkauft worden.
Das Schloß ist eine Specialitäh Es hat soviel
Thore, als das Jahr Monate, so viel Zimmer, als
Wochen und so viele Fensterz als Tage im Jahre
sind. Erbaut swurde es von demsreichen Erzbischof
Leonhard von Krutschach,· welcher in Saizburgxrefp
dir-te, zu Ende des.15. Jahrhunderts und wurde

sbehr tzhäufig vom Kaiser Max; I. alssagdherbergs
enu .

- Er kennt sich. Oeriehtspräsidettk itkchkkk
ein. Mahnwort an den wiederholt Bestrctftetk Und
sagt zum Schtußy »Es-drin) are: spreche ich P« Et-
wartung aus, daß wir Beil-ej nie. wieder mit einander
zu thun haben werden» is— Avgkkkågkett »Oh,
woll’n Se denn til-danken, Herr Präsidente ?«

M? 48. 1891.Mittwoch, den 27. Februar (ti. März)
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uk okpisc Zeitung.ckfchekut käkcich «
ausgenommen Sonn« u. hohe Festtage

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expeditton ist von 8 Uhr Morgen«
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—-3 Uhr Mittags, geöffnet-
Sprechst d. Nedaction v. 9—11 Vvkms

sie» ist-sie Ziissgsxiiizki sj »Ns-1.-kcP-;;:;
. wi Mit Znsteltunkp Hi?
in Das-at; izhxkich 7..Nk-1«.;S».-, pgk

«jöhr·1iszcl) «3 507 Ksopsp »»rjgjxzkxjährlich L Bibl» ipotiatlizckjsscxfkos
nach avswärts :

«« iähkliås J Abt«ZBJIKY
haksjgs4 gibt» visit-II. HERR; III«

Inn a l; m e de t In i e rate bis 11 Uhr Vvtmittsgss PMS ftstr di« fütsfgefpaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei »Preimalige; Jnfertiotx is 5» Kop. Durch die Post

eingehende Iuferate entrichten 6 Kop. (20 sjdfgJ für die Korpuszeilr. I« « Sdchsuudzwattzigster Jahrgang. Qbonneisetts nnd Jnsekate vermitteln: i: Niga:-H.Lai:ge«i1å3s-
AunoncensBuream it Juliu- E. J. Kasten« Bnchkpzizr Wette: FrkLsielrxxjeje

.»Buchh.; in Walt- M. Nudolsss Beicht« in Ren-Hi: Bxxchh.»p. Kluge Ströszxzk
vDie Aboxtnements fchlkeskslå «! Dsspiptlkmfk d.ksp»kz,tjzjz»tc««»ti Pk«papu,ct·«st»·kktag,«e,x axisttjärts mit «de,m Schlußtqge der JahkpOQnartalzxx »31. Witz, so! Juni, so. Sevtem«He·1.-, D«k«kkuxls.k.k.

Bagrpa lro Mapsrn nor-Im ihrs-rang,
m, 11 sjaoojzm yrpm m» Zlepllskcjcofi Youenk
isxiciå uxepmzrr Untier-r- ömsh case-purem;
nannxnzka no POOYJIAPTJ IIMIIEPJL
1’0P"I’-A.)IER(J.4.H,I(P"B l1. «0 gern. n ais-r;-
kresrnereir 130 Beiiq’6n1eet«e·1zit;21i3lni"e.«

«

» » . sz xlonaneåueåcrepsh Pac5k-I,.

- Inhalt.
S»-«Ti«:.’««3sk;«? hist-SK- åiskirixskscheåszsxssssrkssHex-gr.St— Vsksssdutas Allethöchstee Resckipr Tagnan-mit.Ssa m a r a : Gonv.-Udelsmarscha·ll Akssakow -s-. S s i m f e -ropolx Ueberfall. Polen- Eurer-Kauf.spolitifcher Tageswert-It.
BELVIFLVT NIUVHO Vssti Tslegtanrmr. cours-

Ftsskclftsvs Whitechapel Lit er·a r i s ch e s. M a n -

nigfaltrgek

« r I n l a nd.
Dorpat, W. Februar. Im Laufe« des Ja-

nuar und Februar d. J. fanden im Departement
der indirecten Steuern in einer vom Finanzminisier
ernannten Couimission Berathungen statt über die
Anwendung des Gesetzes vom 4. Juni1890 über
Maßregeln zur Förderung des land-
wirthschastlichen Branntweinbrandesz
diese Cotnmissien hat nunmehr« ihre Arbeiten been-
digt und eine Jnstruction entworfen, deren Bestäti-
gung seitens des Finanzmjnisters in nächster Zeit zu
erwarten« ist. Wie die Revaler Blätter erfahren, sind
die wesentlichsten der getroffenen Bestimmungen: etwa
uachstehendu « "

Aus allen Branntweinbrennereiem mit Aus-
nahme der Hefefabrikem wird dem Brennereibesitzer
eine V e r g ütuijig an accisefreiem Branntwein ge-
währt. Diese Vergütung ist erstens eine a l l g e -

me i ne von dem ganzen Quantum des accisepflichs
tlgen BraantweinD welche Vergütung dem Brenne-
reibesitzer zur Disposition gestellt wird, sobald der-
selbe solchen Branntwein aus dein KeHer abgelassen
bat (und zwar für "·die erste Million Grade 2pCt.,
sür die zweite und dritte Million IV, pCt., frir die
dritte bis zwölfte Million z pCt.), und zweitens
eine erg änzend e von« dem laut Controlapparat
gewonnenen Branntwein, welche Vergütung dem
Brennereibesitzer nach Maßgabe der Prodnction zur
Disposition steht (und zwar für-»die ersten 500,000
Grade 4 pCt., für die zweiten 500,000 Grade 2 pCt.,
für die ersten bis dritten Millionen Grade lz pCt.,

für die drittenspbis seehsten Millionen Grade zkpCt.).
Ueber beide Vergütungen kann der Brennereibesitzer
ohne eine· vorher seitens der Aeciseverwaltung einzu-
holende Genehmigung disponiren

Die ergänzende Vergütung wird nur lau d -

wirthschaftlichen Brennereien gewährt,
als welche solche anzusehen sind, die in 200 Ta-
gen in den Monaten September bis Juni excl. nicht
mehr als 3000Grade pro ,Dessjaiine Ackerlandes
brennen; für das darüberhinaus erbranute Quan-
tum wird keine ergänzendeBergütuug gewährt, und
für den in even Monaten Juni, Juli und August
producirten Branntwein überhaupt keine Vergütung.
Dem zufolge kann eine Brennerei zeitweilig, bis zu
einer gewissen Grenze, eine landwirthschaftliche Bren-
nerei sein und zeitweilig eine commercielles

Wenn, aber die Kraft einer Brennereh d. h. der
Rauminhait der in Thätigkeit befindlichen Gährbvts
iiche, der Ackerfläche entspricht, d. h. C Wedro Ge-
satnmtgährraum pro Dessjatine, und die Brennerei
nicht mehr als 200 Tage thätig ist, und dabei nicht
in, den Sommermonatety so wird auch noch für das
über 3000 Grade pro Dessjatine producirte Quan-
tumnach beendigtem Brande die ergänzende Vergü-
tung gewährt; falls aber dersBrennereidesitzer diese
Bedingungen nicht einhält und zeitweilig einen grö-
ßeren Rauminhalt der Gährbottiche beuutzt oder mehr
ais 200 Tage oder inszden Sommermoimten brennt,
so muß die bereitsgendsseire Vergütung für das, über
3000 Grad pro Dessjatine producirte Quantnm der
Krone zurückerstattet werden. "

«

Für· die Production in den Sommermonateic fin-
det, wie erwähnt, keine Vergütung statt, wohl aber
rnird der im Juli und August producirte Brannt-
wein in Anrechnung« gebracht, und zwar derart, daß,wenn bis zum l. Gent. beispielsweise 1 Miit. Grade
erbrannt worden, die Vergütung für den n a ch dem
1. Seph producirten Branntwein alsdann nur in
dem für die 2 Millionen bestimmten Umfange be-
rechnet wird.

Wenn der Brennereibesißer das Anrecht Iris "die
e r g än z e n d e Vergütung zur Geltung bringen will,so muß derselbe der Bezirkwlcciseverwaltung in ei«
ner bestimmten Frist und nach einem bestimmten
Programm vorstellen: eine Angabe über die AnzahlDessjatinen Ackcriandes auf iseder einzelnen Parzelle
und jedem Gute, sowie ein Zeugnis, daß die Ent-
fernung derselben von der Brennerei nicht über 15
Werst«beträgi, und außerdem muß der Arreudator
eines Gutes mit einer Brennerei die vom Notarius
beglaubigte Copie des Arrende -Contracts vorstellen
sowie einen Beweis, daß er üszber Weiter-Verwandt-
rung von Land, wenn auch nur la-ut mündlicher Ab-

mtzchuug, hierüber die Acciseverwaltung in Kenntniß
jetzen werde. Unter Ackerland, welches ein Anrecht
ans die ergänzende Vergütung gewährt, wird solches
vezstandeiy welches gepflügt und mit· Korn, land-
tvjrthschastliehen Pflanzen und Gräsern besäet wird,
oder aurhBrachseld ist«, sowie auch Gemüsegärten
und Plantagenz andere Gärten und Wiesen werden

zum Ackerlande "zugezählt. .Die vorzustellenden
vkseti angeführten Angaben müssen bescheinigt werden
entweder vom Cameralhos oder von der Gouv. -Re-
gierung, vom sdldelsmarschall oder von einer Poli-
zeiverwaltung oder aus einer Creditanstalt der Re-
gierung oder auch von einer solchen privaten Endli-
.a»ii»jsial»t,-dte vom Finanzminister bestimmt wird. Die
Zzeugnisse über die Entfernung werden von den ört-
liixhen Polizeibehörden ertheilt. z— Diese Bescheinb
gungen hCBenGiltigkeit site« Z Jahre, fallsjeine
Veränderungen im Bestande stattfinden. . s

Als Ackerland kommt in Berechnung alles sol-
rhes stand, welches auf den dem Prennereibesitzer ge-
hörigen Gütern und Parzellen sich in einer Entfer-
nung vou 15 Werst von der Brennerei befindet,
wenn auch in verschiedenen Gouvernements, und
gteichviel ob der Brennereibesiser selbst das Land be-
nust oderaber verarrendirt ; dabeiwird die Entfer-nung von 15 Werst bis zur nächsten Grenze des
Lickers berechnet, ohne Rücksicht daraus, ob das Ende
des Ackers weiter entfernt liegt. Wenn Güter» und
Parzellen verschiedenen Persdnen derselben Familie
gehören und sich in ungetheilter Bewirthschaftung
besinden, so kann mit Genehmigung des Finanzmk
nisters der Gesammtacker in Berechnung .kommen.
Nicht in Berechnuug kommt: dasjenige Land, wel-
ches der Besitzer oder Arrendator der Brennerei in
Arrende nimmtjsowie dasjenige Land, welches der
Arrendator derBrennerei anderen Personen verar-
rendirt, und auch nicht das Bauer-Pachtla·nd in den
baltischen Gouvernements; dagegen genießen das
Recht aus eine ergänzende Vergütung: eine Bren-
nexeh welche aus einer ParzellejdesspJsutesx sich»«be-istiideh wo kein "Ackerland"ijst, wkiififeiür die anbieten
Parzellen oder zGüter das « ersorderliche Quantum
Ackerland«habe1is,«sowie gleiehfalls eine Brennerei auf
fremdem Lande in dem"Falle, wenn der Besiher der
Brennerei auch» «das Gut selbst gepachtet hat, auf
welchecn die Brennerei sich« befindet. .

Wenn auf einer« Brennerei eine der in den Atti»
559 und 566 des Statuts vorgesehenen Desraudationen
mit Wissen des Brennereibesitzers oder seines Stell-
Vertreters stattfinden so geht der Brennereibesitzer aus
3 Jahre des Rechtes sowohl auf die allgemeine als
auch aus die ergänzende Vergütung verlustig.

H) Fellin, 25. Februar. ;Zn. Stqzdtperk
ordneten zspwurden heute »in, der Zweite-Je
Classe fast einstimmig gewählisszitzie Hekxkxx»;»»,2[«
Werncke,7B. Sewigh, K.Wer·ncke,xJ, Petersetys
wem, G. Saß, K. Firma, N. Kein, H, Wahrhe-sen und E. v. Wahl. « v A .
», Jn Rt g a machte, wie wir den« dortigen sBlättgxn
entnehmen, der Präsident. der« Gesellschaft»
srhichte und Alterthunrskundy H. Baron P« rngi i; i«k;Yg.-«x,
auf der letzten Sitznng der Gesellschaft
lang, daß das Ehrenmltglied- Wlxkzl.zz»Geh»e-iknzzqzth
Georg v. B r e o e r n sirh in zliberalstex Ieise, H;-
zu bereit erklärt habe, einen« nicht; YUHUZHYFYYYFY
Theil der Druckkostetr des 10. Bandes« .;d.ksk·;ix-z3g -

und kurläridischen Urknndenbuches zu bestxeite3r"z. HÆVersammlung Beauftragte das Girren-rinnt, » dexvzzDzg
der Gesellschaft für diese werthvolle
St» Ercellenzs zu übermitteln undglrgleichspziberxden
augenblicklirhen Stand der Herausgabe
denblrches Bericht zu erstatten. — ·» » "sz.,»»sz»z

. —·Dem ,,Rish. Westn.« zufolge ,.»h,i.elt nutzbar;-
gen Sonntag die Rigasche Peter »P,a»n»lz»·s«»-
Btzatstwo unter dem Vorsitzdes Bischofs , A rsz
sent von Riga und Mitau eine .Gene»raslv»ersanrI-
lung ab. » -

— Seit mehr denn einer Woche istspriachiäintrilzt
xecht starke: SedwesoSuikmg weich« das EFHZFHHH
derknrischen Küste und der Drinamitnduirg
getrieben haben, der Rigasche Vorhafen
deraa gänzlich eisfrei gewordemund konnte,
aus Kopenhagen nach Riga beorderte dänisehezjdaixxk
pfer ,,Danmark« am Sonntage. als erstes. Schifs in
diesem Jahre in Bolderaa entlaufen. Zwei Stirn,-
den später wurde vom »Herkuleö« der« russizschedresik
masiige Schoner YMarie Arnrasf gleithfalls
Hafen bugsirt Obwohl augenblicklich Seegszat »und
Flußmirndung bis zur Festung gänzlich eiszsfrgiz
so kann, wie das »Rig.Tgl;l.«· hingibt,
fahrt für Riga doch noch nicht» gxlzzzrökssgzqtsghkztzjgkhk
i; .wsrdev- dersrix».ckp..» ch VI. de ex.Hoiizpkste r
ersten nach Nordosten umspringend-en«Yiindesmtedzr
zurückgetrieben werden und können unter lzlznrstiicidgn
die Schifffahrt selbst aus Wochen hindern. ,

Jn Mitau ist am II. d. MS. der ehenn
langjährige Seelsorgeir der Banskeschen·.Geni,e»«izxd-k,
Pastor einer. Anton Adolph Krüger,»gest»orben.
Jm Jahre 1808 als Sohn dessPastors der Brustk-
schen deutschen Gemeinde geboren, besuchte« rote» wir
der ,,Düna»-Zv.« entnehmen, der· Verstorbene das Mi-
tliuschs Gymuasiukxy ktudiktge vsn I82ls3»«ykssjxg2»s9
Theologie in Dorpat nndwar dann einige Jahre
Hauslehrer in Kurland 1833» kam er wieder- in

. Intuition. e
Whitechapeläs -

Oestlich von der City dehnt sich in einer Wolke
von Zwiebelduft und sonstigen Gerüchen ein dichtbw

QDlIerterStadttheil aus, der dem Durchschnitts-Bitten
unbekannter ist, als die afrikanischen Seen und Stan-
ley’s Urwaldx »Haben·Sie Whitechapel besucht»
klingt ungefähr wie: ,,Haben Sie eine NordpobFahrt
mitgemachtV Von Zeit zu Zeit wird dieser Stadt-
theil ·von den Bewohnern des Westends neu entdeckt
—- so als die Wohnungsfrage des ,,verworfenen«
London· zu, fafhionablerr sussorschuttgszügen reiztezso jüngst beiden Frauenmordem Man kommt, man
sieht, man ruht, man staunt und — vergißt, und
letzteres vielleicht nicht mit Unrecht: leidet doch hier
der— trdstliche Glaube an die bloße Erträglichkeit des
menschlichen Daseins Schiffbruch. Auf kleinem Raume
häuft sich dort mehr Elend, Schmutz und« Verthie-
rang, als in allen deutschen Fürftenthiiinern zu-sammen. -

»Gebt es hier einen Gott, so muß er ein schlech-
ter Gott sein l« rief einst ein durchaus nicht reli-
gionsfeindlicher Betrachter beim Anblicke dieser eu-

Vpäklchen Hölle aus. Dem Laster fehlt hier der
Reiz, der Trunksucht der Durst, der Armuth die Hoff-
nung. Nur Einer könnte-Rath schaffen, ein mächti-
ger Stadt-Dieb«, der, wie Haußmann unter Napoleon
1II., das Höhlengewirr »von Häusern und Hütten
wegfegty ein regelmäßig« Straßenuetz mit gesund«
heitlichen Wohnungen herstellte und die erbliche
Armen» und Verbrecherwelt zu anderen Lebensformen
nöthigte Bis dahin bleibt Whitech·apel, was es ist:
der Sammelplatz für das Strand- und Schandgut
de! Menschheit, die Freistätte für die Bankbrüehigen
an Ehre, Glücktgütern und Beruf, die unerschöpflliche
FUUVSTUVC für das Inferno eines künftigen englischen
Dante. . L. sz
—

«) Aue der «Kölsr. Z.«

Ein Mensehen-Maelstronr: das ist das zutreffendste
Bild vonWhitechapel und seiner Umgebung; Von
allen« Puncterrder Welt, von England, Inland, dem
Festlande, vonAmerika uudAsien— kenchen hier end-
lose Einwanderungsmengen an, ergießen. sieh die
Themse hinauf vor LondonBridge durch die Docks
in das Ostende und schießen in den Schlund von
Whitechapek hinein. Dort stautsieh die brandende
Menschenwoge ander wohnungslofen City, wirbelt
und strudelt -und wird wieder ausgespieem und was
dann dem Trichter entrinnt, sucht sich amUfersaurne
festzusetzem zertheilt sieh in den Straßenverästelungen
der benachbarten Quartiere ·

»Ja Whitechapel selbst ist kein Weiden; es fehlt
der Ellenbogenraunn Auf jedenQnadrakFuß kommt
fast ein menschliches Wesen, und wie stark auch der
Qlnsturm von außen sein mag, die Einwohnerzaht ist
kaum mehr steigerungsfähig. Von 1871 bis 1881
schmolz sie von 76,573 » auf 71,863, trotz des Ge-
burtenübersschusfes von 2507 über die Sterbefälle;
der Nückftuß des Maelstroms schwenuute sie hinweg.
Seitdem langten Schaaren des auserwählten Volkes
zu Tausenden aus Rußland und Polen an; mit der
unvcrgleichlichen Zähigkeit ihrer Raee widerstanden
sie, wie die Muscheln am Schiffstieh dem Wogen-
prallez ,heute hat Whitechapel die frühere Einwoh-
nerzahl wieder.

Ein Blick auf die Oeographie des dunkelsten
Loudond Man sagt Whitechapelz man meint ge-
meiniglich das ganze innere Ostendk Ein recht-
winkeliges .Dreieck schlieset es ungefähr ein; die
Katheten gehen— von der City-Grenze aus, laufen fid-
lieh an der Themse entlang und nördlieh bis Hack-
ney, und die Hypotenuse fällt ungefähr rnit dem
Ufergürtel der Armuth, dem Regents-Canal, zusam-
men. Whitechapel füllt die Dreiecksfpktzs MS; Baum!
gruppiren sich Shorediteik Bethnal Grau, Mile End
Old Town, St. Georgäs in the Gast, Sternen,
Weist-ins, Shadwell und Ratclisf Von dem »Ihr-i-sen« Europa iß das dunkelste London durch die City

geschieden; Halb-Europa, Halb-Wen —k Beides
paßt. Ein Hinterland befitzt es nicht, dagegen ein
Seegestad»e, das Themsesllfer mit feinen Docksz dort
find die Schähe allerWelttheile aufgeftapeltz zmifchensich alle Nationen bunt durcheinander»
« Mitten duxrch den« ganzenBezirkgieht sich in
upkdssttichee Richiusg zdeeW h i t fee, qkp e I esse, o e d,
mit der Abzweigung des ConnnerciabRoad nach den
West-Jndia-Docks» zu. Was RegenvStreet »für das
Weitem, das iß, und kwch mehr, Vshitechepensroed
für« das Ostenda Die Hauptstadt befitztteirre ge-
waltigere Straße; es fehlen nur riocb Bäume und
Kaffeehäuser mit Sitzen auf den breiten Bürgersteis
gen, und. die Boulevards Pariser. Stils wären ge-
fchaffm Dei: ,,Road« ist der Lichtpnnct im Dasein
des Ostends; .,ge·-hen wir nach dem Acad« ist ein
Feiertagsausdruch Es winken« Theater, Musikhallen
und zumal die PennysSehau mit dem»-:Greuelcabirret,
dem Kraftkünstler und dem fetten Riesenweibq über
dem Rinnsteine breiten fich auf Radtifchen bewegliche
Märkte ans von« Eßrnuscheln und Früchten und
Trödelkram, und« in der grellen Beleuchtung von
Stein-N- und Gasflamknen wird Abends das »Schau-
spiel für die Enterbten zu einem Paradiese und kitzelt
die Einbildungskrast der Lands-Witterung, die aus
elenden Dörfern nach den Dorfs gezogen ist, der
Juden aus Ost-Europa, der Eingeborenem die ebenaus der schmutzigenEnge ihrer Hinter3immer« aufge-
tan-ht sind, der Diebe und Lungerey die im Gedränge
die Taschen auspiündem ;

Indessen ist WhitechapebRoad mit feiner rohen
Pracht nur das mächtige Rückgrat zu einem erbärm-
lichen Rippenwerh eine große Theater-Dekoration in
einer verfallenen und moderigen Scheunr. Ein Gang
in eine Seitenstraßtz und der Zauber schwindet:
Schmuk Gestank und Noth überall. Und merkwür-
diger Weise trägt jedes« Quartier sein eigenes, scharf
gezeichnetes Jammerantiitz. Vor zwei Jahren er-
schien hier ein Buch ,,East London«., herausgegeben
von Charles Bernh, ein Hwunderbarez mustergittiges

Werk, aufgebaut auf zahllofexe stntistjfchen
gen. und persönlichen Bernhard-klingen, realxffifnhexffesselnder als-ein Zolckfchex Romen- «dgH-»Osk-
ende birgt, ist hier abgetheilt undeitkgefärpextzxzie
barbarifche Aufregung «i-n Whitechapelriritk
denbevölkerrrtrg ; die verfunxpfe»n",de« zArniniilzYsk
Georgeks inspthe Gast, die Mat«k«ose«t«i-«zit·tnofjjhci-rz«seiHonStepney und Wapping,«szdas Han
Bethnal Circen, die verfchämte Anständtgkezxtspgzxzyzxt
Hoxton Die Schatten in diesen Bj1dexn»;iber·igieggn
und die spänicheu Lichtstkeifeu sisxd xsphk spie» JsgxLey-
doner Nebel. i s»- sz

«»

" Wie« sichgdas Lebe« J» Whiitechapgl oshsjpfiex,t»»j—ozk
dxie jüngsten Frauenmorde geben darüfzerzzlsesrkfztzrt
Ausschluß. Frances«iå·zole, das legte Qpfekrsxdeszägxszäp
heimnißvoilen MörderD arbeitete· zeitweiligszrzixqspzizsrzz-
quettemAufklebetin — daher die Horn»haut»·derksinger-
knöchel,· ein wichtiges Hilfsmittel Zurjisesistellung
ihrer Persönlichkeit -«— ging dann— auf »Sei-Leise,
schwankteivon Kneipe Fu Kneipe i
im Logirhaufiz wenn-ihr» einige Pence
Ihr angeb1icher,- Mörder, Tom Saddler,,»sbegnti·nlhis«
Dockfchreibey verdang sich dann ,als»«»ME;·iirq»f·e »und
Heizerz verheirathete« ans Zerfall,szberlisksdisje
Frau, fxhlepptefeine Dirne dnrch Wirt»bsxsz-».·girhäufey uns· wenn der. Lohn auf die Neige gesäu-
gen, schaute er nach neuer Beschäftigung eins,

» Das ist fo ztemlich der Lebenslauf viielerWhjtki
chapel-Vögel. Jn mehrere, diefer Logirhkitjrzskxr
habe ich hineingefrhautgz dieVerdamurten in»der
mögen so untergebracht fein. Allen »g»e«tt,1»eit:fc1»FfiH1»«4st
are ,egescasch.sxftcichex-k Mitten-ums »die Küche, ÄsäYöit
veksammert um» sah, ißt man, wasch-i sichguixdkqxxkesbt
Toiletty und was fnreine Toilettel Auf
rigen, fägemehlbeftrenten Fußboden« tnrni«1""1je",ltzszsisjssine
des Elends« unbewußte Brut von Zagen»
senden Rinnstein-Ki«ndern, zwischtv Töpfkn UND.
gefchirren auf Bänken und« Stühksszkl VØTiSIZIFTf.FYJ-:ZTIF-
heimlich-e Gesellen ihren Schnapswltichsllyhz VVksz,zYk,kT11
offenen Feuer taufchen .W-tib»- IPCHUO»Llxsxjpsslgkjigxl-
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feine Vaterstadt zurück und zwar Anfangs als Jn-
spector der Kreisschulq bis er 1836 zum Paftor der
deutschen Gemeinde berufen wurde. —- Durch reiche
Begabung und ein reges Jnteresse für die Wissen-
fchaften hatte sieh der Verstorbene eine über das ge-
wöhnliche Maß hinausgehende Bildung erworben
und durch seine liebenswürdigen, feinen Umgangsfok
irren, sowie durch sein warmes Interesse für das
Wohl und Wehe seiner Gemeindeglieder hat er sich
die allgemeine Achtung und Liebe zu gewinnen und
wahre-v seine: essjsihkigeu Amtethätigrsit z« Inst-sah-
ren gewußt.

St. Petersbu rg, 25. Februar. Wie bereits
telegraphisch gemeldet, ist der Ersten Residenz die
Ehre zu theii geworden, daß an Stelle des von
NUGM hohen Posten auf seine Bitte entlassenen Ge-
neraladjutanten Fürsten Dolgoruki ein Glied der
Kaiferliehen Familie, Se. Rats. help. der Großfürst
Ssergei A! erandrowitfch, der Bruder St.
Mai. des Kaisers, zum Generalgouverneur
daselbst ernannt worden ist. Glieder des Kaiserlichen
Hauses haben unseres Wissenö bis jetzt als Verwal-
tungOChefs nur in Warschan und im Kaukasus re-
sidirt. —- Anläfzlich des Rücktritts des Fürsten D o l-
goruki, des langjährigen Moskau» Generalgom
verneurs, veröffentlicht der »Reg.-Anz.« ein Aller-
höebftes Reseript auf dessen Namen, das« wie
folgt lautet: ,,Fürst Wladimir Andrejewitschl Jndem
Jth Jhrer Biiteum Enthebung von dem Amte ei-
nes Moskau« Generalgouverneurs willfahre und
indemJch den Wunsch hege, der Ersten Residenz
einen neuen Beweis Meiner unwandelbaren Huld zu
theil werden zu lassen, habe Jch Meinem Bruder,
St. Hals. Hob. dem Großfürften Ssergei Alexandrw
wusch, anbefohlen, an der Spitze ihrer Verwaltung
zu ftehern —- Jndem Jch Sie zugleich zur unmittel-
baren Theilnahme an der Thätigkeit des Reichsraths
berufe, wo Jhre umfassenden Kenntnisse und Jhre
Erfahrung eine würdige Verwerthung finden werden,
gedenke Jrh mit aufrichtiger Erkenntlichkeit Jhres
Dienstes auf dem hohen Posten, auf welchen Sie
vor mehr als einem Vierteljahrhundert durch das
Vertrauen Meines in Gott ruhenden Erlauchten
Vaters berufen wurden. Indem Sie die mit dieser
vetantioortlichen Stellung verbundenen rnannigfachen
Obliegenheiten mit unerschüiterlicher Sorgsamkeit und
vollem Eifer erfüütem erwarben Sie sich durch Ihre
Arbeit für das Wohl des Mir theuren Moskau ein
Recht auf Meine besondere Huld. Jch bin überzeugt,
daß die Bevölkerung· desselben Sie in dankbarem Ge-
dächtnis bewahren wird. Jch bleibe Ihnen stets
unwandelbar wohlgeneigt." Wie wir im Anschluß
hieran dem »Reg.-Anz.« entnehmen, hatte Fürst
Dolgoruki am Sonnabend das Glück, sich St.
Maj- dem Kaiser und Jhrer Mai. der Kaiserin
vorzustellen.

-— Arn 24. d. Witz. hatten nach dem ,,Reg.-
Ins« die Ehre, fich Ihren Kaif. Majestäten
vorzustellen, die Generaladjutanten des Deutschen Kai-
sers o. Werber «"und Fürst Radziwiih sowie
der oeskerreichifche Unterthan Graf P o to c Ei.

— Am vorigen Sonntag fand im Concertsaal
des Winterpalais der dritte H ofball statt, zu dem
gegen 1000 Personen geladen waren.

—-— Der Minister des Innern» hat auf Grund des
Art. 178 desCensuwStatuts verfügh den Einzel-
verkaufder »Neuen Zeit« zu verbieten.
- Ein neuer Schachclub ist dieser Tage

in St. Petersbrtrg eröffnet worden. Der Feier wohn«
ten fast sämmtliche St. Petersburger Schachspieler
mit M. Tschigorin und den 60 Gründern des Clubs
an der Spitze bei. Nach dem officiellen Art und
der Verlesung des Berichts des Organifations-Aus-
jchusses sowie einem Fkühstück folgte ein Schachtuv
nier, in dem 16 Spieler gegen Tschigorin spielten«
Jn den Statuten des neuen Clubss befindet sich ein
Paragraph, den die ,,Nowofti« ausführlich bespre-
chen. Es heißt in demselben, daß Juden in den
Club nur von den Gründern ballotirt werden können«

-— Am 23. d. Mts erfolgte, wie die Blätter be-
richten, auf der Station Bjeloostrow der Finnländd
schen Bahn ein Z us a m m e n st oß jzwifcherr einem
Passagierzuge und einem Waarenzuge Bei der Ka-
tastrophe hat der erstgenannte Zug am meisten gelit-
ten. Es sind die Locomotivy der Bagage-Waggon
und drei PassagievWaggons desselben stark beschä-
digt. Menschen sind nicht verletzt worden.

—-Von vierzehn-Opfern eines tollen
Hundes« iveiß die ,,St. Bei. Gas.« zu berichten.
Dem genannten Blatt zufolge sind dieser Tage von
der Station Bologoje mit der NikolabBahn 14 Bau-
ern und Btiuerinnen nach St. Petersburg gebracht
worden, die in ihrem Dorfe von einem tollen Hunde
gebisseu wurden. Sie fuhren in einem besonderen
Waggon in Begleitung des· Lattdfchafts-Arztes, auf
desten Veranlassung sie nach St. Petersburg gekom-
men find, um hier im Institut für Experiment«-
Medicin nach der Pasteukschen Methode behandelt
zu werden. Unter den Angekommenen befinden sich
Männer von 40—«—50 und Kinder von 4—-10Jahren.

Jn S samara verstarb am 24. d. Mts., wie
die «Nord. Tel.-Ag.« meidet, der Gouv.-Adelsmar-
fchall Wirt-il. Geheimrath Akssakow — der ein-
zige noch lebende Sohn des Verfassers der ,Fami-
lieu-Chronik«

Aus Ssimferopol wird der »New-n Zeit«
telegraphisch gemeldet, daßim Dnjeprowschen Kreise
eine bewaffnete Räub e rb and e« dieser Tage« in
das Hans· eines Brennereibesitzers eindrang und
mehrere Glieder der Familie tödtete, andere verwun-
dete. Den Räubern gelang es zu flitchtern

Jm WeichfebG ebiet werden, wie polnifche
Blätter berichten, die bekannten Wittg mitein-s chen Güter allmälig », stückweise verkauft. Als
Haupikäufer treten wohlhabende Bauern- auf, welche
unter Beihilfe der Bauerbank das Land erwerben,
nicht um es felbst zu bearbeitete, sondern um. damit
zu specul·iren. Vor etwa einem« Monat wurde das
Gut Detjatitschi «» 4 Beim« für 8o,ooo Rot. ver-
kauft. Das Gut umfaßt 2420 Dessjatinem worun-
ter 1000 Desssatinen vortrefflichen unberührten
Waldes; von der Kaufsumme gab 50,000 RbL die
Bauers-unt, die übrigen 30,000· Rbi. aber« zogendie
Käufer aus dem Verkauf von 600 Dessjatinen Wai-
des. Auf« diefe Weise bekamen die Bauern das
große Gut, ohne auch nur einen Kopeken eigenen
Geldes auszulegen. »

Neue Dbrptfche Zeit"i1ng.

Wutitifchkr Tage-erstirbt.
· Dei: es. Februar (12. März) I891-

Bnntscheckiger und zerfahrener sind wohl nir-
gendwo die einschlägigen Verhältnisse, als indem
soeben in einer schweren Krisis fteckenden oesterreuhcs
schen Parlamentarisurus —- so schwer ist Es» sich
in demselben zurechtzusindery daß das Jnteresse für
diese Verhältnjsse nahezu erschlafft ist. Zunächst ist-
wie wir einer Darlegung der «Köln. Z.« entnehmen,
schon das österreichische Wahlsystem ein eigenartiges
und oerwickelteä Nicht nur, daß die Wahlen weder
überhaupt noch aueh in bestimmten Wahlkörpern an
einem und demselben Tage"vorgenommen»werden, son-
dern in dem einen Kronlande früher, indem anderen
später, so daß zwischen den ersten und letzten »Meh-
len einZeitraum von einem Monat zu liegen pflegt,
ist die Zahl der Wahlclassen eine sehr große und
verschiedene. Es giebt nämlich vier verschiedene.
Wqh1kökper, es sind: die Landgenreindem die Städte,
der Großgrnndbesitz und die "Handels»k»amtuern. Die«
beiden erstgenannten Wahlkörper wählen in ähnlicher
Art, wiein Preußen zum Abgeordnetenhausegewählt
wird, nämlich indirect undjsznach Censusz die beiden
letztgenanntenKörper wählen direct, Jm Großgrundb
besitz ist das Stimmrecht sogar ein Realrechh es
haftet am Gut, und Frauen können es durch Ver-JU-
mächtigte, Vormünder für die Mündel ausüben. Ein
Großgsrundbesitzey der Mitglied einer Handelskammer
ist, übt das Wahlrecht zwei mal aus. Daraus er-
klärt es sich, daß nur die Wahlen der Landgemeiw
den und Städte im voran§ sich nicht berechnen las-
sen, während die der Handelskantmern und des
GroßgruttdbesitzeD da man hier so ziemlich alle
Wahlberrchtigten nach ihrer Parteistellung genau
kennt, im voraus mit Sicherheit szsich »in die Rech-
nung einstellen lassen. Dem gemäß läßt sich schon
heute feststellem welches politische Antlitz das neue
Abgeordnetenhaus zeigen wird. «— Die Gesammtzahl
der Mitglieder beträgt 353. Diese» theilen sich in
nicht weniger als 12 Fractio nen oder Glut-s,
wie man in Oesterrejch gemeinhin sagt. Die abso-
lut« Mehrheit von 177 Stimmen streicht uatattich
bei weitem keine einzelne Parteigruppetz Den zahl-
reichsten Bestand wird, wie im vorigen Abgeordneten-
hause, so« auch jetzt die deutsche Linke mit etwa 90
Mitgliedern aufweisen. Die nächfthöchste Ziffer
wird der« Polen-Stab erreichen mit etwa 45—"50
Mitgliedern. Jhnen zunächst kommen zweifellos die
Czechery die bis auf einige Mähren insgesammt
Jungczechen sind; sie dürften die-Zahl 40 erreichen;
der altczechische Club ist von 57 Mitgliedern auf ein
Dutzend herabgebracht Von den übrigen· Gruppen
dürfen die Deutschnationalem als entschieden das
Deutschthum versechtend, der CoroninkClub (auch
linkes Centrum) als mehr conseroatid gefinnte
Deutsche, die DeutsckyClericalen und die deutschen
Antisemitennational auf die deutsche Seite gestellt
werden, während» die LieclgteristeimGruppe nndwas
bom einst so mächtigen HohenwarhClub übrig bleibt,
rinsichere Eletuente datstellem wiewohl« sie größten-
theils deutschen Wählern ihre Mandate verdanken.
Die Clericalen dürften aber durch das Uebertviegen
desradicalen Jungczechenthums mehr und mehr zu
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einer Verständigung mit den deutschen Parteien g» «

drängt werden, da für ihre weitgehenden Pläne Wdem Gebiete der Schule gar keine Aussichten W,
handen sind. Ruthenem Slowenen nnd « Juki-«» —-

werden ihre Stellung von Fall zu Fall nehmen —- Zsp ,
Jungruthenen mehr im staatserhaltendem die S«-
wenen und Jtaliener mehr im centrifugaleu Sinne, ;
Das politische Bild also, das aus diesem hu»
Wust von Parteiungen sich ergiebt, besagt, seh-«!deutschen Liberalen unter Hinzurechnung alter eh,
wandten nationalen Nebenschattirungen zusammm
mit den Polen eine Mehrheit bilden, und zwar sie«
einzige, mit welcher eine Regierung möglich ist, d«
das oesterreichische Kaiserthnm sich selber aufgeben
müßte, wenn es auf das Programm der JungczechexCeingehen wollte. Somit ist Graf Tausfe nach zwöls- ,-

jährigem Fasten; und Versuchen mi-t der Versöhnung;
der Nattoualitäten gerade da angelangt, wo sein?Vorgänger gestanden hatte. .

Das Preußische Abqeerduetenhaus hat am Frei-« ;
tag das Einkommensteuewcsesej mit 308
gegen-IS Stimmen endgiltig angenommenzs
Dagegen votirte von den Fractionen des Hauses nur -
die freisinnige, der sich einige wenige Mitglieder aus
anderen Parteien anschlofsen Wohl noch niemals«
ist ein wiehtiges Steuergesetz, wenn es sieh nicht
lediglich um Erleichterungen handelte, im Abgeordne-
tenhazuse mit einer derartigen-Majorität genehmigt
worden. Vielleicht kein Mitglied derselben hat ohne
Bedenken gegen Einzelheiten das Ja aicsgesprochem
aber dieselben mußten überwunden werden angesichts,
der doppelten Bedeutung dieses Gesetzetn Herstelluug
einer gerechten, weil gletchmäßigen Veranlagung zur
Einkommensteuer, und Anbahnung einer um -

fassenden Reform der gesammten directer
Staats- nnd Contmunalbesteuerunxn wozu das Eins—-
kommensteuereGesetz der erste Schritt ist. Die Sei
nahme desselben mit solcher Mehrheit ist ein große:
Erfolg des Finanzministeks Dr. MiqueL — -

· Ueber dieStellungnahme desFürstene
Bismarck zu seiner Abgeordneten-Gans
did atur verlantet noch nichts Bestimmteszwiees scheint, hat der Fürst sich seine endgiltige Entschlie-
ßung vorbehalten. Die nationalliberalen Vertrauenss «

männer glauben fest, Fürst Bismarck werde gewählt
werden und die Wahl annehmen. Es ist eine sehr
lebhafte Agitation ges-laut. «

Jn Oefterreirh »macht sich ebenso wie in Deutsch-
land Widerstand der schuctzzöllnerisehen
Interessen gegen den deutscheoesterreik
chisrhen , Haudelsbertraks geltend. Aus
Wien wird telegraphirtj »Die Handelstammer be-
schloß betreffs der ZollvertragskVerhandlungen" mit'
Deutschland dem Handelsminister eine Resolution z»überreichen, in welcher aus die Gefahren hinge
wieseu wird, die der österreichischen Industrie von
der Ueberproduction Deretschlands,« dem Verluste des
amerikanisehen Matktes, der Abschließung des franzö-
sischen Markte-s und dem Rückgang des Goldagios
drohen, und in welcher eine Erleichterung für den
Export der, österreichischen Industrie-Artikel nach
Deutschland verlangt wird. Wenn dieselbe nicht er-

reichbar sei, möge die Regierung die praktisch werth-
losen AgravConcessionen Deutschlands ablehnen (!)

ten, die wüste Straßenromantik ihres Daseins aus.
Die Schlafzimmer sind sdreierlei Art: für Männer,
für Frauen und für Paar» Ftandesamt und Prie-
fersegen kommt bei Letzteren nicht in Betracht. Dicht-
gedrängt steht Bett an Bett, nur durch schmale Zwi-
sthenräume getrennt, und in den besseren Hiiusern
tritt Ienigstens zwischen die Lagersiäiten der »Ver-
heiratheteten« eine spanische Wand. ,

Die Aufseher und Rechnnngsführer dieser
Schlafanstalterr heißt »Der-um«, er — oder sie —

nimmt Jeden auf; der vorauszahlt; und wenn den
Spuren eines Verdäehtigen nacbgeforscht wird, steht
die Aussage des Devuiy obenan. Jn einem einzi-
genDistriei von Whiteehapel und Houndsditch zählt
man 127 solcher Logirhäuser mit Unterkunft für
0000 Personen. Daneben giebt es eine Unmasse
nicht eingeschriebener Häuser, sie heißen Rookeries,
Lrähennesteq allnächtlich kauern dort auf Treppen
und Gängen ganze Schwärme von Unglückiichery die
den vollen Schlafzins nicht aufbringen können. —-

Co taumelt im Ostende fast die Bevölkerung einer
Inittelgroßen Stadt obdachlos in den Straßen einher
auf der Suche nach einer bloßen Schlafstellu

Selbst der feßhaftere Theil der Bewohner gleicht
den Zugrdgelry dem Flugsande Jn Bethnal Green
iveehselten in einem Jahre von 1204 Familien 530
mit 1450 Kindern ihren Wohnsitz Die Ursachen
liegen nahe: ihr Sinn sesselt sie nicht ans Haus,
und ivahrlich hat das Haus nichis Fesseludes für
ihren Sinn. Das Ostende mag eine Million
Einwohner zählen; darunter sind diejenigen
noch lange nicht die unglückiichstem die mit ihrer
Familie ein einziges Zimmer für sich bewohnen und
vor ihrem Fenster Hofraum genug besitzety um die
Wäsche zum Trocknen auözuhängem Jn solche
langgestreckte Hofräumy »Alleys«, blickt man oft
hinein wie in eine weißgefleggte Straße; ei» Ring«

stein zieht sich mitten hindurch, Skekchfüchtige Kinder.
treiben darin Kurzweil. Jndessen schwindet, wie
früher der Straßenrauny so jeht der Hosraum immer
Ughi. Werißätten werden bineingebauh dahinter oft
sgyzs Häqschcty bit tm dic Nückscitc VI! AU-

stoßenden Häuserreihe anlehnen. Eine Thür zwischen
beiden ist bald gebrochen, und solchen Durchgangs-
häusern ist es wohl hauptfächlich zuzuschreibem wenn
ein Mörder wie Jack der Aufschlitzer der Polizei
entwischi. Jhm steht das Haus offen, denr Poli-
zisten kaum, wenn er den Verhastnngsschein in der
Tasche trägt; auch herrscht gegen ihn, den gemein-
samen Feind, in den untersten Schichten eine still-
schweigende Verschwörung Uebrigens hat man« mit
den Krähennestern in den letzten 20 Jahren stark
ausgeräumtz Bau· und Eisenbahn-Gesellschaften ha-
ben eingegriffeiq große Miethdfasernen sind ent-
standen, wie-die Brunswicky Rothschild- und Pra-
body-Häuferbldcke, und recht hübsch schauen sie aus
mit ihren nach der Straße zu offenen Treppen Tund
Balc"on"en. Jndessen der Lump hält? darin nicht aus;
er haßt die Beaufsichtigung und die Ordnungs-
und Reinlichteitsvorschriftem und heute hausen in
jenen Blöcken die Bessergestelltem die auch anderswo
anständiges Unterkommen gesunden hätten.

" « (Sehluß folgt)

Literatischez
Das soeben erschienene dritte Heft der Mo:

natsschxift »Unsere Zeit«, herausgegeben von
Friedrich Bienemann (Leipzig, Brockhausx bringt
einen höchst anziehenden Erstling der frei sehst-fert-
schen erzählenden Muse Adalbert S eh ro eter ’ s im
ersten Theile der Novelle »,S o nr c e B o n n e v te«-
Der Verfasseu längst bekannt als geschmackvoller Ue-
bersetzer von Walther von der Vogelweide und Lord
Byron und aufs vielseiiigste thätig durch seine lang:
jährigen feinen, treffenden und charaktervollen kriti-
schen Leistungen vornehmlich in den ,",Blättern für
literarisehe Unterhaltung«, giebt uns hie! GZISAEUHM
ihn selbst in seinem Erfinden und Fabuliren kennen
zu lernen und zu prüfen. Das Vorliegende bietet
nur den Aufbau einer glänzend geschriebenen Novelle,
die an den· Ufern des GenfersSees spielt. Weiter
bringt G. Schröder nach kräftiger Skizzirnrig des
Lebenslaufes des am Jahresschlufse verstorbenen Al-
terthumsforschers »Schliemann’s Verdienst
um die Kunde der Vorzeit« zur Anschauung.
Ludwig Koelle behandelt die ,,Lo hnfra g e und
die Gewinnbetheiligung« der Arbeiter am

Gsfchäfh gsstützt auf die zahlreichen in Frankreichbesonders gewonnenen Erfahrungen, als geeignetes
Mittel, der socisaldemokratischen Bewegung Abbruch
zu thun. »Sylt und die Jütlactd-Bank.- Nordseeskik
zen eines NatursorscherM ist des: Titel eines sehr in-
teressanten Berichtes Friedrich Heincke’s, des Leiters
der Hochseefifchereßcööxpedition« die im Sommer 1889
die dentsche Nordsee nach neuen Heringsplätzete durch-
suehte Ein Jnwel von einem Essay nur von 9
Seiten Umfang, hat Ola Han s s IM- der reichbe-
gabte schwedische Sschriftstelley der 1888 in »Unsere
Zeit« zuerst vor das deutsche Publicum trat, in
»F in n l a n d s D i eh te r« beigestenert Wunder-
voll ist die Sprache dem Thema, der Zeichnung Ta-
vaststjerneks auf dem Untergrnnde seines Landes, an-
gepaßt. Der Aufsatz liest sich wie» eine Elegi"e. We-
sentlich aus Grundlage der Forschungen Posks spricht
Th. Achelis über »Die sittlichen Vorstel-
lun genbei denNaturvölkernQ »Jbsen’s
neuestes Räthsel": Hedda Gabler wird von
Watte: Bormann nach der ersten Ausführung in
München kritisirt Jm Schluß-Aussage ,,Zu den
zollpolitischen Verhandlung-en mit Oesterreieh-Ungarn««
wendet sich· Dr. jun. R. Oertel gegen den auf dem
Wiener volkswirthschafilichen Congreß des vorigen
Jahres gefaßten Beschluß der Befürwortung eines
Handelsvertrages Deutschlands mit Oefterreich-Un-
Herrn. Unter »Denkwürdiges« theilt Franz Bendt
Fortschritte in der Physik« mit und die »Todten-
schau« beschließt das Heft.

,;Mannigfatiiges.
Wie die »Apotheker-Zeitung« meidet, wird Pro-

fessor E w a ld, der Dirigent der inneren Abtheilung
des Augustadjospitals zu Berlin, demnächst mit ei-
nem neuen TndercnioskMittel an die
Oeffentlichkeit treten. — Die Naehfrage nach den(
Kochsschen Tuberculin inden Apotheke-c ist,
wie die Fachbläiter schreibeiy gleich«9kull. -

—- Traurige Nachrichten aus Mada-
gadka r über-brachte der am 25. Februar in Mar-
seille eingetrossene Dampfe: »Wie Stande« Nossi
Weh, der Gouverneur von Tatnatavy hat an— tue h-
reren Hundert Eingeborenen das To-
desurtheil vollstrecken lassen, tveilfie ge-
gen seine Gewaltmaßregein und seine ans Selbßbh
UschstUUs hiusielende Verwaltung der Finanzen öf-
feUHkch ptotestirt hatten. Die F: a u e n der Er-
mordeten wurden eiensaäs hingerichtet nnd nur die-

jenigen verschont, welche sich willig die größte Schmach
anthun ließen. Die schrecklichsten Scenen spielten
sich jedoch bei dem großen Kind ermorde ab,
tvelcher den Schlußpunct des aehttägigen kannibali-
sehen Schlachtens bildete. — Auch über einen furcht-baren C y k l o n, »der an den Küsten Madagaskars
wüthete und den Untergang der ,,Dorade« bei Ma-
rausset zur Folge hatte, liegen jctzt eingehende Be-
richte vor.- Der Schiffbruch war von scbrecklichenErscheinungen begleitet: Palme» einer der 8 ertrun-
kenen Engländey war, als der Capitän das Schei-tern des Schiffes als unvermeidlich darstellte, vor
Schreck wahnsinnig geworden und lief mit einem
Dolch in der Hand auf der Schtffsbriicke umher;
Alle, die Etwas zur Rettung des Schiffes thun wou-
ten, drohte er niederzuftechen,· und das dauerte· sv
lange, bis eine thurmhohe Sturzwelle die Brücke
fortriß und Palmer sammt seinen Genossen an ein
Felsenriff schieuderta — Mehr als 40 Mäuschen-
opfer forderte der Cytlon an den Küsten Madagass
kars, außerdem ist der in den Küstenstädten angeknü-
tete Schaden unberechenban

— Eine interessante Familie ist jüngst
mit dem Dampfe: ,,Scandia«. von Hamburg in
New-York angekommen. Dieselbe bestand aus M atu
Nashi (,«,der stehende Bär«), seiner Frau,
zwei Kindern und seinen Schwiegereltern. Der »ste-
hende Bär« ist ein Ogalialassndianer im Alter von
28 Jahren, der vor mehrerenszahren sich .mit Bus-
sallo-Bill’s Truppe nach Europabegalx Jn Wien
lernte er die jetzt 24 Jahre »» alte Louise Ri e net!-
eine recht hübsehe Blondine,«kennen, verliebte sich i«
dieselbe und schloß mit ihr, da er Gegenliebe Mk»
den Bund fürs Leben. Der ,stehende Bär« hat als
Conversationssprache im Kreise seiner Familie die
Sprache der Sioux eingeführt, in welche: sich sowohl
seine Frau, wie die beiden Kinder, zwei hsllbspnds
Mädchen im Alter von 3114 und VI, Jahren; denkt!
man— nicht ansieht, daß sie Jndianerblut in den
Adern haben, aanz gut verständlich nraehen IMMEN-
Die Kinde: verstehen aber auch die deutscht Spkachss
Frau »Stehende Bärin« ist eine durchaus Jncht Im«
gebildete Person; ihr Vater war fruher Director» ek-
ner chemtschen Fabrik in Böhmen und will zunachsk
mit seiner Tochter nach der Pine RidgoAgentur m;sen, um sich zu überzeugen, in welchenWetse d«
für sie gesorgt wird. Findeter dort keine passende
Stellung, so will er mit seiner Tochter wtedet psch
Oesterreieh zurückkehren —- so berichten amerikanische
Blätter.
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und sich lrdiglich auf die Bindung der beiderseitigen
Zolltarife beschränken-« . «

Jn Frankreich enthalten sieh die Blätter, nachdem
sie die Adresse des elsaßdothtknskichstl
Landesausichusses meist im Auszug-s nachge-
drucit haben, jeder Betrachtung —- in der offenba-
ren Absichtz die Erklärung des AusfchUsses Möglichst
wenig bekannt werden zu lassen. Einige Organe
finden, daß in der Adresse lediglich von der früheren
und zukünftigen Schädigung des Landes durch den
Psßewang die Rede sei. —- Des »x1x. Sie-en«
bringt ein Jnterview mit dem Botschafter Her-
bette. Der Boischafter wendet fich scharf gegen
die Boulangisten UUV ChaUVkUkstsU- Die Ansicht
dürfe im Auslande nicht aufkommen, daß diese Män-
ner die öffentliche Meinung Frankreichs vertreten.
Die Franzosen sollten die Deutschen Jvirklich kennen
lernen, denn die Deutschen haßten die JFranzosen
durchaus nicht und begegneten ihnen sehr freundlich.

Jn Jtalieu erregen Enthü ll ung e n der ,,Tri-
dann« über eine ganze Reihe von S ch a n dth at e n
italienischer« Beamten iniMasseiuah gro-
ßes und peinliches Aufsehen. Die ,,Tribuna« bringt
nämlich aus der Feder des Osficiers Corazzini aller-
lei ungeheuerliche Miiiheilungen über das Treiben
des im vorigen Jahre geflüchteteti Carabinieri-Lieu-
teaeats Livraghh der längere Zeit als Haupt
der Polizei in Mafsauah sungirte, und seines Ge-
nossen, des s. Z. in Rom verhafteten, damals schon
seines Amtes enthobenen Civilbeaaiteii bei der Ver-
waltung in Massauah, Cagnassn Der Berichterstah
ter der ,,Tribuna« weiß von einer Reihe von M o rd-
thaten und grausamen Erpressuiigem
von einer förmlichen Mafsia-Wirthschast zu berichten,
welche die Beiden unter Hinzuziehung eines einge-
borenen Polizisten begangen haben socien und zu de-
ren ernstlicher Widerleguns sich bisher uoeh keine
einzige Stimme erhoben hat. Und ein wahrhaft
grauenhafies ,Bild von europäischer ,,Civilisation« ist
es, das Corazzini voruns entroilt, "ein Bild, wie
es so grenzenios trübe, so tief empörend gleichzeitig
nur selten dem curopäischen Publieum vor Augen
geführt worden ist. Dabei ist es die Le itun g
deritalienischenColonial-Polizei, welche
die Schuld an den neuen abessuiischen Greueln trifft.
Und worin bestand die Thätigkeii dieser ,,Polizei« ?

Führen wir ein besonders erbaulichcs Exempel an:
Bei einem reichen Abessiniey Gheion, bricht der Po-
lizebDirector von Massauiah mit seiner Bande ein,
nimmt ihm sein Baargeld, etwa 100,000 Fries» ab
undführt ihn Abends, ohne daß sich die Behörden
im Geringsten darum kümmern (man-lebt ja unter
dem Standrechtlj nach Arcico hinaus, wo ihn der
Polizeksrigadier Ombark Jdris in einer Bergschlucht-
durch zwei Revolverschüsse nieder-
stre ckt.. Als der Unglückliche noch lebt und um
Erbarmen sieht, werfen sich die übrigen Poli-
zisten (1 l) mit Steinen« und Knüppeln über» ihn

und erschlagen ihn vollends. Der Commandeur Li-
vraghiaber wohnt dieser, wie den übrigen Mordsce-
neu, deren Corazzini beinahe ein Dntzend verbürgt,
zu Pferde bei, eine Cigareite im Munde! —- tlndso folgen zahlreiche andere Arie ·der Erpressung und
Gewaszliherrschash die in der Colonie einer europäi-
schen Culturuiacht einfach unbegreiflich sind. Die
Polizei von Massauah ist durch diese Enthüllungen
auf das Niveau einer rasfinirten und erbarmungslos
sen Banditem und Mörderbande herabgedrückt

7Jn Serbien beschäftigen die of f en e n B rie f e»
welche der Exätönig M i l a n und« der Ex-Mini-
sterpräsident Gairaschanin mit einander gewech-
selt haben, die Gemüthen Vorab liegt uns nur das
»Gut von Takt-wo« unterzeichnetq durch einen di-
recten sngriff Garaschanicks in seinem Blatte »Vi-
delo" provocirte Schreiben desExkKönigs vor. Mi-
lan schreibt unter Anderen: ».

. ·. Jch überlasse es
den rechtschasfenen Leuten aller Parteien, den Cha-
rakter eines Politikers zu beuriheilen, der zuerst die
Briese seines ehemsSouveräns veröffentlicht, dann
Thatiachen sälseht und entstellt und schließlich nach
Zz Jahren eine Antwort fabricirt aus einen Brief,
den sein Souverän in der sehr bestimmten Absicht
an ihn gerichtet hat, gewissen, den Jnteressen des
Landes schädlichen Jntriguen ein Ziel zu sehen, die
zu delicater Natur waren, um in jenem Augenblicke
enthüllt zu werden, und die seitdem von selbst und
htmbtsächliih durch Jhre Schuld ans Licht kamen.
Dieser Art der Felonie wird in seinerwahren
Bedeutung sowohl durch die gegenwärtigen Genera-
stionea als auch durch die Geschichte des Landes ver-
Ukiheilt werden. Die politischen Parteien, welche
Sie» bekämpfen« haitenwenigstens den»«Bürgeriuuth,
Dssskk Und freimüthig zu sein. «.

. Sie hätten schwei-
gen sollen. dein: iii Jhkee politische« Geschichtes und
Mk! D« Flaggn welche- Siestragecy giebt es einen
gehsimtsißvosm Punkt» weiche: fix: die Geschichte
Serbiens interessanter wäre, als die phantastischen
Schreibereiem in welchen Sie sich seht ergehen. Sie
müßten A u f kl ä r u n g darüber geben, wie und
WCIUM es gekommen, daß nach dem unter JhremMktliiterium mitten in der Kathedrale von Belgrad
W« Hslene Markovitsch abgefellekkstt Pkstvs
leuschusse VIII« Urheberin und MitschulsVII· Wiss Verbrechenss im Gefängnisse —«

V« Ei» Otdtosselh die Andere erstickt
— Asstskbsv sind. cDiesee Akte-me feind im
Jahre 1882 statt, und es sollen in der That HeimeMssksvitich und dem: Miiicheeivige Hexen-Knirsche-

Um «« THIS« GEfAUAUTfsCU Skmstdet aufgefunden
WVVDSU fem- Der Sectionsbefund hat damals
»Selbstmord« als Todesursache angegeheqJ Seit
meiner Abdankung, mein Herr, richte ich Hi» dqs
erste Wort an Sie, das auch das letzte bleiben wird,
d« ich es V« Gsichkchks III-Masse, Sie nach Verdienstzu beurtheilen.«
-—-.

Y ll c il I c s.
.

Vierter Aula-Vortrag.
·D1eWittwen«-Verbrennung inJ"n-d t en, deren Ursprung, ailmälige Ausbreitung und

schllsßllche Unterdrückung war das interessante The-me, das Docent Dr. L. o.·S ch r o e d e r zu seinemgestrigen Vortrage erwählt hatte und in fesselndetzlarbenvoller Darstellung durchführte .

Als im 16. und 17. Jahrhundert verschiedeneeuropaische Völker, angelockt durch die Schätze desLandes, m Indien festen Fuß saßten und dort Fae-
toreicn Und. Colonien gründeten, da lernten sie eines
der merkwürdigsten Völker kennen, dessen seltsame
Sitten und Gebräuche ihnen bald Bewunderung,
bald Entsetzen eingeprägt haben müssen. Neben der
schksssslk Kasten-Einrichtung, deren unterste Stufe
D« Mkklfchsllutswütdig behandelten Parias bildet-en, ne-
ben der auf die äuszerfte Spitze getriebenen Selbst-f
quälerei und Askese der Fakire wird die Eindring-
linge nichts so in Erstaunen geseht haben, als die
furchtbare· Sitte des Verbrennens der Wittwem
Was in aller« Welt konnte die Frauen Indiens be-
wegen, freiwillig diese furchtbare Todesart zu wählen,
zu der in Europa nur die verruehtcsten Geschöpfe·
wie Verbrecher und Hexen, verurtheilt wurden, und
wie hatte sich diese grauenhafte Sitte seftsetzen können?

Mit der Beantwortung dieser Frage, die ein
hervorragendes völkerpsychologisches Interesse bietet,
haben sich zahlreiche Forscher beschäftigt und sind zu
der richtigen Lösung derselben gekommen. Der ur-
sprünglich den indischen Priestern, den Brahmanem
gernachte Vorwurf, die Sitte der Wittwen-Verbren-
nung eingeführt zu haben, hat sich als nicht begrün-
det erwiesen. Der Ursprung derselben reicht viel-
mehr« sehr viel weiter in die Vergangenheit hinauf,
bis in die indogermanische Zeit, wo es noch keine
indischen Priester gab. Ein Beweis dafür« ist, daß
in decn ältesten indischen Schriftdenkmah der ,,Rig-
veda«, die WittwemVerbrennung nicht berührt wird,
sondern vielmehr bei Erwähnung einer Leichenfeier
die Wittwe aufgefordert wird, ins Leben znr1ickzutre-
ten. Wenn nun »auch dem Volk der Rigveda diese
Sitte fremd war, so muß der Brauch wohl bei ein-
zelnen Stämmen üblich gewesen sein, denn wir fin-den in den Sagen vieler« Völker des indogermanu
schen Stammes Hinweise auf eine uralte Sitte, die
sich auf das gewaltsame Rachsterben des Weibes nach
dem Tode des Mannes bezieht. So sehen wir in
altgermanischen Sagen Nanna dem Balduy Brunhild
dem Sigurd in den Tod folgen. Herodot erwähnt
ferner der Sitte und ebenso läßt sich dieselbe bei
den Slavery den Rassen, Serben und Bulgarern nach-
weisen. - -

Es ist hieran -die Vermutbung geknüpft worden,
daß die Sitte der WittwemVerbrennung auch bei
den indischen Stärnmem wenn auch nichtbet denje-
nigen, denen »die ,,Rigveda« ihre Entstehung rei-
dankte, vorgekommen ist und sich erst später im mit-
telalterlicherr Staate weiter verbreitet hat, bis sie
schließlich auf alle Frauen der höheren Classen Aus-

sdehnung fand. ." »
Der uralte Brauch der WiitwemVerbrerinuung hat

ursprünglich wohl nur in solchen Fälien Anwendung
gesunden, wo es sich um hervorragende; hochstehende
Männer, um Fürsten-trieb Helden, handelte. Der

Tod der Wittwe war eine, aus heroifcher Begeisterung
entsprossenesThai, die-zur Vereinigung mit dem ge-
liebtes. «Man-ne auch im .-Tode führen« sollte. In
diesem Sinne findenzwir die Sitte im ältesten Epos
der Jeder, der Mahabriaratm zum-ersten Male er-
wähnt: sdtej beiden Königinnen Kuntinnd Mahdi
streiten sich darum, welcher von ihnen das Recht zu-
komme, dem geliebten Gemahl in den Tod zu folgen,
und als der jüngeren» Gattin dieses Recht von den
Brahmanen zugesprochen wird, ist ihre Rivalin ver-
zweifelt über diese ·Z«urücksetzung. Andererseits läßt
sich jedoch nachweisen, daß in jener Zeit die Sitte
noch nicht eine herrschende gewesen ist, denn auch
Königinnen leben irach dem Tode ihres Gemahls
weiter fort. Wichtig sind in dieser Hinsicht die
griechischen Zeugnisse aus der Zeit Alexandeks des—
Großen; nach denselben war die Wittwen-Verbreri-
nung bei einigen Stämmen verbreitet, wennsauch
nicht überall in Geltung; es» wird auch hier von
zwei Frauen eines Anführers berichtet, die sich um
die Iiachfolgke im Tode streiten, und von denen die
Siegerin in diesem Streit, geschmückt und jubelnd
den Scheiterhaufen besteiat, um ohne Laut der Klage
und des Sehmerzes den« Feuertod zu« erleiden.

Jm Laufe der Zeit hat sich dann irn Mittelalter
die WittwerspVerbrenuung immer mehr verbreitet, und
obgleich nicht durch das Gesetz und die Religion ge-
fordert, sondern nurdurehdie öffentliche Meinung
und die.Sitte, bat sie sich schließlich auf alle· Frauen«
der höheren Stände.erstreckt. Die überlebende Frau,
dieihrern Gatten in den Tod nicht nachfol.gte, ver-»
fiel der allgemeinen Verachtung. Der Scheiterhaufen
und die emporzüngelndcn Flammen« übten einen
wabrhaften dämonischen Einfluß auf die in Bor-
urtheilen befangenen Frauen und steigerten die ex-
treme Richtung der Selbstentäußerung bis zur Ver-«
nichturrg der eigenen Person. Lag es ja doch schon
überdies im Charakter »der indischen Frau, dem
Manne die höchste Hingabe und Unterordnung zu
erweisen —- eine Hingabe nnd Unterordnung, wie sie
das Gkfetz auch dem untugendhaften Gatten gegen-
über forderte, »wic- sie die Poesie verherrlichte und
schließlich auch die Religion · als seligmachend pries.
Die Gattin, welche den Flammentod erlitt, wurde
hoch gepriesen, ewiger Ruhm und Seligkeit für sich
und ihren Gatten durch die reinigende und sühuende
Macht des Opfertodes wurden ihr verhießen Jn
einem seiner schöttsterisGedichte, »Der Gott und die
Bajadereiis hats-Goethe derHingabe der indischen
Frau, ihrer Liebe über den Tod. hinaus, poetifchen
Ausdruck verliehen. —»— Wie bereits erwähnt, be-
schränkte sich die Witwen-Verbrennung auf die höhe-
ren Stände, den Adel und nachher die Brahms-neu,

während in die niederen Stände dieser Brauch nichteindraiigy « - «

Man könnte geneigt fein, die furchtbare Sitte der
WittwetpVerbretinting als den großartigften Versuch
desHeidenthumD die Unlösliehkeit der Ehe bis in
ihre letzten Confeqiiecizen durchzuführen, aufzufassem
Dem widerfpriebt jedoch ein sehr wichtiges Moment,
das zugleich darthut, wie tief die heidntsche Auffassung
unter der christlichen steht: nur die Frau stirbt den
Opsertod, nicht so der Mann; er hat sogar das
Recht, mehrere Frauen , zu heirathen. Nicht die
Idee der Unauflösltchkeit der Ehe liegt jener indi-
schen Sitte zu Grunde, sondern vielmehr jene rohe,
altbarbarische Vorstellung, nach welcher das Weib
das Besitzthum des Mannes ist und als solches ihm
auch in den Tod zu folgen hat.

Ueber das Ceeemonial der WittweipVerbrennung
sind zahlreiche Schilderuiigen neuerer Schriftsteller
vorhanden. Der Art wurde häufig öffentlich als ein
Fest begangen, das große Menschenmengen anlockte.
Umgehen von ihren Verwandten und den Brahmauen
schkict die feiner; geschsxsnckte Wittwe »auf drum-subs-
streutem Wege zum Scheiterhaufem Kupfermünzen
unter das Volk streuend. Drei mal umwandeltii sie
langsam den Scheiterhaufem um ihn dann zu bestei-
gen und mit dein Rufe ,,,Satja«s, »Satja!« den
Flammentod zu sterben. Nicht immer-ist dieser Opfer:
tod ein freiwilliger gewesen; oft wurde die Un-
glückliche von den Verwandten, gezwungenund dann
durch Narcotica betäubt, umden Schrecken des, To-
des willenlos enigegeüsehen zu können; -wenn dann
die Flammen an dem mit Oel begossenen Scheiter-
haufen emporleckten unddie Gewänder der dem Tode
Geweihten erfaßten, irr-diesem furchtbatsten Moment,
wo· oft auch. die Entfchlosfensten von Schreckcn er-
faßt wurden, erscholl Gesang, der Brahmanen und
laute Musik, um den gellenden Verzweiflungsschrei
der Sterbenden zu 1"ib»ertöue1i. Jri der furchtbaren
Todesangst gelang es den unglücklichen Opfern zu-
weilen, mit übecmenschlsicher Anstrengung von den
Fesseln sich zu befreien und durch einen verzweifel-ten Sprung zu retten; dann aber ergriffen fie die
Brahmauen und warfen sie aufs neue in die Flam-
men, denn ein Sträuben der Wittwe galt als ein
Unglück »verhrißendes Vorzeichen. » « ,

Die WittwemVerbreniinngen haben bis in unsere
Zeit hinein gedauert und die Zahl derselben ist eine
erschreckend große gewesen: von den Engländern
wurde sie zu Beginn dieses Jahrhunderts auf 33,000
jährlich gefchätzt Die Engländer traten anfangs aus
einer elenden Politik des Egoisnius nicht hindernd
entgegen, weil sie ihre Machtstellutig dadurch zu» er-
schüttern fürchteten. Auf dasDrängen der Missio-
nare und anderer Stimmen-aus dem englischen Volk
wurden einige eiiischränkendext Maßnahmen erlassen
—- difeObrigkeit sollte in jedem einzelner: Falle vor-
her. benachrichtigt werden der Tod sollte ein frei-
williger sein, Narcdtica durften nicht in Anwendung
kommen und Schwangere und Frauen unter 16
Jahren sollten ausgenommen seinsdieselben hatten
jedochlketnen Erfolg, sondern die Zahl dersWittwen-
Verbrennungen begann vielmehr zu steigen.

Arigebahiit wurde eine Reform »schließlich im Be.-
ginn der 20er Jahre durch« einen« edlen Hindm der
in zahlreichen Schriften darauf hinkt-les, daßGesetz
nnd Religion den Tod der Wittwen nicht verlangten,
durchgeführt aber erst einige Jahre später durch den
hochherzigen Oberstaithaltcr Lord Willtanr Bentinch
der sich trotz aller Petitionen- Abmahnungen und
Warnungen vor einer zu befürchtenden Revolte, in
seinem edlen« Streben nicht beirren lieū Er setzte
den Erlaß eines Gesetzes durch, welches die Witwen-
Verbrennuiigvcsrdot und alle Betheiligten als Mör-
der zu verfolgen androhte Der Erfolg war ein
durchfchlagenderz von dem grfürchteten Aufruhr war
keine Rede. Jn· einzelnen Fällen wurde anfangs
jedoch das Gesetz riicht völlig durchgeführt und eini-
gen hochbetagten Frauen, die ihre Ansehauungen nicht
mehr ändern konnten, auf ihr dringendes, rührendes
Flehen gestattet, den Flammentod Izu sterben. »Ja
wenigen· Jahren. gelang esidanii der Regierung, durch
Verträge nnd Eroberungen jenem Gesetz auch in den
übrigen indischen Staaten Eingang zu verschaffen,so daß die furchtbare Sitte mehr· und mehr ausge-
rottet wurde. f "

" »«

Während des indischen Ausstand-es und nachdem«
selben kamen wieder mehrere öffentliche Wittwem
Vexbrennungen vor; die Theilnehmer wurden wegen
Todschlages verurtheilt. Trotzdem hat es viele Mühegekostet, die furchtbare Sitte auch in den Vasallen-
ländern ganz zu( verdrängem noch im Jahre-IRSwurden in Lucknow 30 Personen für ihre Theil-
nahme an einer WittwemVerbrennung wegen Mor-
dcs zum Tode verurtheilt und noch im Jahre 1880
ersorderte der barbarische Brauch ein Opfer. Ge-
genwärtig läßt sich wohl behaupten, daß die Witt-
weniVerbrennung völlig ausgerottei ist. Wenn auch
den Engländern die egoistifche Ausbeutung der Jn-der zum Vorwurf gemacht werden mag, so kann man
andererseits ihnen die Anerkennung doch nicht versa-gen, daß sie Culspiur und Sitte im Lande gefördert
haben, und · wird dann auch stets eingedenk-sein,
daß sie der barbarischen Sitte der Wittwen-Verbren-
nung ein Ende bereitet. Das· Chriftenthum mit fei-
n« kkvklssskvtilchen Machthat hier wiederum einen
seiner schönsten Siege gefeiert. « —r.

Ja der vsorigeri Woche verstarb hierselbft im M.
Lebenjahre der Commisfar für Bauerangelegenheiten
Pawel Afonaffjewitsch K o w a l e w. Der Verstorbene
hat, wie wir ans einem Nachruf· des ,,Rifh. Westen«
ersehen, ein recht bewegtes Leben« geführt und istwährend seines langjährigen Dienstes in den ver-
schkedevsten Ressokts thätig geivefem In den Ostfee-
provinzen diente Kowalew bereits vor Jahren als
Beamter und nahm dawals energischen Antheil an
mehreren Unternehmungen der Rigaer rufsisehen Se-
sellfchafh wie namentlich an der Gründung eines
rnsstfcheu Handwerker-Artus. Während des Türken-
krieges fungirte »der Verstorbene nach der Eroberung
Bulgarlens »in diesem Lande, als Beamter des Fi-nanzrefsortz mußte jedoch diese Stellung aus klima-
tischen. Rücksichten aufgeben und wurde nach. Orens
burg als Jspraivnik versteht. Hier hatte er während
eines Feuexschadens das Unglück überfahren und so
schwer berleht zu werden, daß er fein Amt in den
Ostseeprovinzen; bereits als Schwerleideuder antrat.

1891.

Auf unseren gestrigen Artikel hin über das Um«
sichgreifen des F l eck thphus in unserer Stadt sinduns heute, obgleich unsererseits nicht einmal die An-
deutung einer Aufforderung zu materieller Beihilfe
VI« privater Seite erfolgt war, von einer Dame
Z» RU- zUm Besten jener in eine m zpause befind-
ITchSU 17 Tyip h u s - Kr unten, deren gestern ge-
V««1chk· GENUS, abgegeben worden. Jm Namen dieser
Uvgtuckltchen sprechen wir den wärmsten Dank für
dkese M? echter Melischensreundlichkeit und aus dem
UlchtöU!UckzUhTckEt1deUzHilf-Bedürfnis; hervorgegangene
Spende aus und werden dieselbe unverweilt dem be-
handelnden Arzte zustellen.

Während bisher die hiesige Kreis-R entei
zu E»rn- und Auszahlungen für die bei ihr bestehendeRerchsbarrkswparrasse nur an drei Tagen
in der Wahr, nnd zwar nur zu bestimmten Stunden
offen stand, wird dieselbe fortan werttäglich in
der Zeit, wo sie überhaupt geöffnet ist, d. i. von 9
Uhr Morgens bis 1 Uhr Mittags, Einzahlungen
zur Sparcasse entgegennehmen und Auszahlungen be:
werkstelligetn Es ist das sicherlich eine große Er-
leichterung für das die Sparcasse benutzende Publi-
cum — einerseits im Hinblick darauf, daß bisher
nicht selten der richtige Tag, refp. die richtige Stunde
verpaßt wurde, andererseits in Anbetracht dessen, das;
auf die Sonntage meist— ein so starker Andrang der
SparrassemBesncher entfiel, daß sich, troß allen Ent-
gegenkommens der Herren Beamten, die Sparcassew
geschäfte nur mit großem Zeitaufwande erledigen
ließen. »

Aus Wunsch. eines Arztes wird, wie wir hören,
wegen eines Krankheitsfalles in unmittelbarer
Nähe des Domes der MittagssKa no nen-s chuß bis auf Weiteres zeitweilig eing este llt
werden. «

- Col-Irrun-
der Nsrdischeu Telegr«pI·u-Igeniur.

St. Petersburg, Mittwoch, 27. Februar.
Die heute pubiicirte Gesetzessammlirng enthält eine
Verfügung über Errichtung einer besonderen Abthei-
lung bei der Adels-Agrarbaiik behufs Führung der»
Sachen der ehenn gegenseitigen Bodencredit - Gesell-
schaft, ferner eine Verfügung über im ganzen Reich
anzustellende Sammlungen zur Bildung eines Cupi-
tals behufs Unterstützulig hilfsbedürfttger Arzt-Fa-
milien. , '

Berlin, Mittwoch, 11. März (27. Febr.).
Die ,,Voss. Z.« verwirft neuerdings aufs schärfste
die Vereinbarung von Getreide-Differentialzöilen mit
Oesterreich, welche allein gegen Russland gerichtet
sei; eine solche Maßnahme würde Deutschland auch
politisch tsosliretn « -

Bei der Debatte über eine Petition betreffs Zu,-
lassung von Frauen zum Studium sprach das Cen-
CrumäMitglied Orterer gegen die Petitiom -

Petersburg, Donnerstag, 28. Februar.
Dem ,,Sshn Otetschestwa« ist das Recht des-Einzel-
verkaufes entzogen worden.

Das ,,Jonrn.« de St. Von« ftellt die baldige
Conbersion der Gprocentigen AgrawPfandbriefe mit
einiger Sicherheit; in Aussicht. " -

Die slltarinwSchule ist in MariUwCadettencorps
umbenannt worden. · sp

Berlin, Donnerstag, U. März (28. Febr.).
Dr. Windthorst ist an einer·Lungenentzündnng »er-
kranltH Der schwer Darniederliegende empfing das
Sterbesacramenh

— gdetierbericht »

i vom 28.Februar1"891. «

O r t e. OBIZF VIII« . Wind. s Bewölkung

I. Vodö . 755 —- 7 ,«n2 o
2. Haparanda 758 -—15(l) NEl 4 3
Z. Helsingfors 749 — 1 NBZ 4
4. Petersburg 753 0 881112 "0» .
s. Dorpat . . 751 0 · sEl 0 l
S. Stockholm. 744 0 NEJ4 4 Regen
7. Skudesnäs 748 — 1 N »! 4
8.Wisbh .. 745 -s· 2 SWO 2
9. Libau . . . 749 -s- 2 81 4

10. Warschau . 753 "-s- Z s2 4
Die gestern bezeichnete schwache Chclone ist heute

ebenso deutlich ausgeprägt. Das Centrum liegt
zwischen Stockholm und Wisbh und rückt langsam

nach Nordost vor, so daß es Morgen über Helsingis
fors liegen könnte. Dem gemäß hätten wir schwache,
feuchte, südliche Winde zu erwarten. « Nördlich von
der Cyclone gelinder Frost bei höherem Luftdruck..
Telegraphischer Zone-berief«
St. Pereroduriuee Bock e, 27. Februar Ist-l.
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Für die Redaettvu verasttnortiichs «
erpicht-platt. Frau indes-triefen»
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enk dein Gute aenningsiier ist· ,, ,, ,,

, ,,
1891 23308 48 12378 og 3·568(3·· 54 snciii nie seieiiek einen Dienst. nie-«. but sich suk dem Gute Walgutn sti-

Bon St. gceoråi aclg II! vergeben. gingen auf Einlegen . .
.

. . . 17094 44 Si » lihtelxrnannn Aya in: wenden— Zskllllgontund blcalpiiltgegeiä die, hzzzk
äli .t ·l · ·t D« . .

,
. . . 1043179 J· 5 « sc en «eh «. ions osenageo weise. «Bosrxso y»el er u sverwa rang la on o xversc

««-—H—sp di ·

————————Gsz....,.k ,F,;HH«;-—,,.————«,»,- Wsktszskauer Wunder-han«· D············· Fühl· dwszoumsz
inc irtliin und ein gksilßk gkiillk Huld«

·lie1iw0haattg- wohl« t 2l)·
. ». .s ·

»·
,

I i · -- hat sich ein einndcn d « t do ·
3 Zimmer· Küche F» Gzkten Jozn Als— saniintliclie in— nnd auslandische colljlolls und tslilbsksFIFCIGIIHVCSOTST d« stabsumasckchcn xgzzkxjogskogzzkzg z»Eäpkkn gessanzklk
März oder l. April. Otfert unter Ell-ask; Tllsszkslingesk FOUICFUTEZSUD YOU« FROSCH« tagmk EUKTTZ’VTIF können sich melden bei der inen Alexander-strittige 33.g
,,·l«l. Apis« un ·Ye—Bxpd. d. Platte-i. hätt? vssloålskthadllapigsgs TIZTILSTEIFHFHTIZZOUVIIETWZTdexigeäeS Rechnung·

Gut-verwaltung Ikatlisholc oron en: sbiinabend auf den:
.

Es wir« ZCSUVIU
·

ertheilt Darlehen gegen garantirte und ungarantirte Effekten, Insel! und » Fu« SUWCFUUICVIICU HSIFZCUDCISC Eil! YOU«
eine Wohnung von 5——6· Ziin- umso-Hans» giebt transfer» und szkeszitszkieisz ab gut. sämmtliche hedeuteudszrsz geübt: in Eandarbe:ten, sucht Stellung PekltnItcok- Poctemllntialh enthaltene!
me« m« Garten um! Baum« F« de« lklandelsplälize der Welt nnd besorgt alle sonstigen ihr laut Statut zustehen— «· MVYklFSszVCUV Nr« 92 Im Hof· ZU U« ÄVVUUCUOUTSJZIHCII ZU CIOI Mk· «
llsälllie gotm Do1;:ib(·irg(sbtliihlesi:·—strass·se, de» Zankgosohäfto sprechen von 10—1 Uhr. Vocträgen und etwas Geld. Abs«

e n:— r. ep er— r. ern- r. «
- s O s s- ge en Buhlen-Bist. 168 bWallgrabe,n—str. etc.) L Lelinvstrl lger Zinefuss ist bis auf weiteres: Ein« sithgkgg Dzgzggghkszgzhåznåzktpiiit

El· I« PIOOIIVOUT Ksssnskfs V· I2·«3 UT« EUUUSSV täglich· kundbar .
. . .

. . ZJH P« As— das russisch oder deutsch spricht, Diiistag auf den: Wege: von ils
h? Nsshllnlsksgss

»»

,
s- terininirt . . . .

. .
. . 4·-«59H - lkann sich melden von l0—l1 Uhr Botanischen schlittsohuhbahn bi- Mit,

Eine hitzig(- « ggågcägkto . . . .
. . . . . . . - Yoijnittngs — Ritter-strecke Nr. l2. den Techelfersclien Berg

IADIIJJIIDUJI0IINILJUG « WGCXSSI .
. . . . .

. . . . . .

8-9Ø
« Ei» Fug» Mai-km» »sich» zjjg Und- worden. Der ehrliche Kinde: Iwis

TO» S ZUIUDM Ist II! VOIMEOUIPIL ««

H , on» osblk .- «—
- - · « — - — -

9
s neiniseiie iinsieii deinen: nnd ing !

Zu Otkrgsgsuc stsrusttksåhlltkskhuv z» Czstospczormjsstmvsv - - - - - - III» s« einen« regte-ei- pkekiisene Anieiinng guter-Strenge Un. u artige» 1 m» coupom »»

« - -
« - ·— « s - « in hanslichen Arbeiten erhalten, steuer-verwaltung)

Bin guterhaltenes wil «
sucht eine Stelle be: Kindern oder l) · - !

at Chakkexs AgxsaxsPiandbrieken at« stütze d» Hausfrau· nähere» · slwksllls llllickllsklcllc «

» 0 « . »
»

L—-

zu verkaufen Petersburg str 5l · · St« PSVZIYSSZUVSYDUIASV  « D« so helle-M« Saiariscten
«—

« « « « Ei .I-I «.

·

- - « « » s«

E werden an der cassegder IIXIJTLTZPJIUEQUSSL Andkeatgclrgleak « E Pl. «?

-
·

— i.- ztus It t ä - . lIsspecielle Regeln nlier die Operationewsowie statuten stehen un— cl:en und Weibchen) sixkg håxjgnäz , sind auf viel-zeitigen Wunsch einiges·
und ein sopba stehen billig zuin entgeltlich in: Bureau der Piliale (täglich, niit Ausnahme dei- sonn- und verkaufen -— Rgkhhzukskkzzzz z· l stellt. · ;
Verkauf —- steinsstrasse Nr. is. Feiertage, von 10—-2 Uhr« form. geockney zur· Vertngung Ikcjtggkgnk Åmzkjkz I  kzz«»Tau,Hei»««



tue ötptsc Zeitung.« Erscheint täglich .

ausgenommen sSynqk U,- hphg Jksttqgk
Ausgabe um 7 Uhr« Abends.

« , .

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

l—3 Uhr Mittagsh geöffnet.
Sprechst »d. Redaction v. 9—-11 Vorm«

jteis ohne Zitstellung 5 RU- S.

. H Mit Zustellun·g: »«
in Dokyo« sahn-ich 7 Inn. S» hatt»-

» jähktich 3 Nu. 50 Kop.. vierten
« jährlich 2 Nbh ntonatlich 80 Kop

aus) syst-»Tris- jahktich 7 Nu. 50 K.
Es halbk 4 Rbl.".kvierteli. 2 RU- 25 K

giiixisy i«- k" v e k J « if: - r· pi- 13 xxhk Poraxixtczgk Pxeisjükisix ksxjkskgkspsikkkkx
Ktstpttszeile oder deren Rskxttxl bFI Vkelmfüxgpt Jtxjertxon 5 Kop. diHPost
' eingehende Jnsetdkexekltklshtetll Kkdpsz die Kpjspugzgikkjke «» 7 Sechsundzwqikzigstcr Jahrgang Ab anderseits« und— III-setzte, vermitteln: in Rigm H. Langewixy

AnnvnejexxkButeanz in» F e l l»i n: E. J« KATER? Buchhz In W e r r o: Fks VislkvfEs
Buchhzzliii W alt: M; Nudolffs Buxhhz in R evalc Buchh. v. Kluge ö- Ströhnn

«; »Hi- szbqsxsskzsssssdtsJfckschskksßitjtx III,DysrnyutHm»·i»t«djYsYY1»HFiYt;k-j»gks»iz,äig"t»k;«gs?z»isagdwkszzpxisPiyt s:eiii«ssz»gsziuk·xtzge·se"k ;«3·1;szr«z«s-Qjjart"ki1e:«3«1.-,Mäiz,, so. Juni,·30..sSez-"tembex,3«1.Decembex.
2 Jlapcker ce·r0)1j9·,z1«a, m; dzkglooiroxopk ,

meenzennnå LISIIII TBOCIIIIBCEDBIFI .»II3-. EIN?
emsi- EPO IIMPIIEPATOEOKÄPO HEROLD,
HEOTBA POOYIIAPFI YIMIIBLYATOPILE Bkbs
Jlepntrcrcofi Jfektkznozrojsszziepjxnn Ilocqiklz III«
Typki11,« xroskopazljsnajxfiekkczk «i33«x-j" ·I0MPOMPOI«1ac-.
THIS-- III-TM HEFT-DIESES) Zsxsstrwspszsssess
1kpe«»1’oe;.c;,9,xy-i ry dotosxpficmkie o» «s-iegxpdjninEJDO»,JIHII1BBATOBQJEAIIO »·BE-1IIZ1HE9TBA
II. Euer»xABPZFOYIYIZJIXIIxXPOs:2,1I01i1A« »«

,

s

r. -’Lepu-»--o« 1 dslopasa 189’1s«r:-«« s i-

Ii«sIY:«E«TEtL:«TFIXi-ZIZ «HYi«sisu1Bi;«"-«H3F"Hgp H; qVkokpZszsireeksesjikis
PstfdnctkNochcichti Mitctu :«Sabven.rioon. St. Werkes-«-
D U s g? SIAVIjxhs WvhstbätigkeitckGesellschaft. Zur« Ernennung;
der Grgßfursien SsergeryMv s! a n : Ausführung. F e o d o j-
i«: Strand-IRS« iis « . - »

POUkkfchGp,Tagesberi4Zt.- . » z» . "BeL·roie:;!k-z. Nenkspe Po. Text eg ramxksnssz Eos« s-
o Ei! , «

««

- -.kam-DE; i·s«s«e"n s ch lYtFYCYFLDZYKHFMFJTUFZYI i? ZEIT«-tigeQ « « -7 » . »

;
« r3siti-and. ; e

o »D okip «, 1.-- Makz » Es« sehr weithvpassMusik«-r, da« pqmkuiiich sehr ikxteiksssknte Aujkichrsisse
über Jdie Entwickelung »der Landwirthschafi indcn
lctzien 30 Jahren nnd deren Erfoige «"ünd« Verlusten-
ihei«1t, ibieiet eine neuerdings von! Debartement für
Landroitthschaft - priblicirte Zufammeustellrtng v·on«Da-»»ten-« Tiber die Beiv e·g"u·n""»;7;·"d·e r Bo de np rei
is: den Jckhkeu 186o--i18S9.; Es laßt sichuszus vie-·sen Daten klar ersehen» welchen Nnffcswung und»
welche Erweiterung die GetreidesProduciion in den
ersten beiden Decennien nach Aufhebung der Leib-
etgenschafvtspgerwmmens todt; bis dann in Folge derz-
Eoncurrenz der außereuropäischetr xKornländer ein
Stillstand eintritt, dszer nilmälig in eine rücktäyfige
Bervegung.üh·etgeht." « . ,

·»

Es ergiebt» zunächstjeins derdorliegenden
Public-non vie Ttzqssuckk »daß die Vppeyhkjeise is:
den TJäHrerc«"1860»his 1888 iiseralf im Rein) rarsid
gkftieym wakku.««-Vv«ts Aaemrtkitt di« Steigerung
in den« SchwarzerdeHouverneniejitd nndsszinsden Ost-
s·e«ep«rosv«i·nzsze"tr hervor; in Sehiverrzerde-lp·i-
strictswarersdie Preise von its« RbL pro Dessjättne

auf 110 Mal. gestiegety also fastiumspläll pCLszin
den Ostseeproviitzen von 55 Rblz pro» Dessjaicne

Mf 95·«Rbl· ·«"Sodii»ri·n folgen die dstlichetFundT süd-
dsttijchen Gosiivgknenieutskvvu 23kRb1. siif»59),die
fkkvblischeitStiptteiiLGouverneiiients "(b»oi1 22 Tau? ZU,
ferner-die;Wohnt-Gouvernements Cvon 19 iauf 52
Rein. Jn de» einigen— Gebiete» izkssssnieichssiiiieigsiik
diikBszoitzenpriiseebensallsrecht bedkukeiispdzk ««

««

·
Für« dagszirtiichigehtj sag diese» Dicke« «kkixjekisii·iizs

hervor, dnß »die( Anshekiung»dei««)3eiiieigenschaft nicht,
wie dielfnch dehaupiet werdens ist, ein sehiverer Schlag
fix »den kasfischeisi Lqukizziiih gewesen, »so-krick sag-iß;
diesseits-e iiikimehk der? Lqjsiivikiikthfchaft »eines-s· stnkreii
Impuls gegeksen That, der«ixiYder«V«etdojs"peliing sundi
Vexdieikachkius dese Bodkkisperths seine-n eines-krick«
send— « Weint? de! sxsisiissssp GirvßgkänkibsisisssHishi,
Aufritt-innig ivåriisneidekgiiisiisczfis und denn» giinoskiiif
des Bauetinnsess iiiiipt««»aixs««fZinejRechniiiig· gekdniz
me» und; — dünn» kdie neues: insxkijiiiiiiissxk sbei««-dit«"B;;"-
wiszrihschafinnxg bsinnchiheiiigt Hiviirden so «»h«ät»t·eeine« dernrkjdedeiitendeiSteigerungder Preise itsdhit
schwerlich« Plaß greifen· können. « « Z«s Von Interesse ist das Vekhaimiß dekszBpseypkeise
in den Ostseeprovinzen zudenjenigen inden
übrigen« Gebiete» diese Reiches; üdeiiidffeint wurden
die hiesigdn «Pr«eise«sznur, voti denjenigenf imjSchwarzks»
erde-Oistrici,· idähiendnileübrigen Rayosns mit« ihrem«
höch st e n« Stande im, Jahre 1883 "noch" nicht ein-
mal den» Lcxndw«erth, welcher» in den« Ostseeprovinzen
vosr 23 Jahren, i. im Jahre 1860", die Norm ge-
bildet hatte, zu erreichen Iöertnocht hatten. s . « · .

weit» dem Jahre» 1883 tritt, wie» bereits, erwähnt,
in der Bewegung der Bodenprizise eine rückläu-
fige Tendenz ein, von· der nur einzelne Rayons,
darunter die ssüdlichen SieppenjsGouveriiement«s·, die
Siidn-·est- und die««"Nordwest-Gouvernements, sowie
der« mittlere« ’ SchwarzerdeäDistriet eine Ansnahnikmaihenp Jn dein nördiicheniSchwarzerdkDistrict sind
die Bodens-reife im Jahre 1889 von 110 Rb»l. auf
95 Rdij und in den Ostseeprovinzen von
95 Rdlx äus 84 Rbl. gesunken. Am höchften"stehen.
die Bodenpreise im genannten-Jahre in den SüdwestH
Gouvernements slls Rbl.)", dann in dem mittleren.
und nördiichen Schwarzerdeådistrictsxol resp". 95
RbslFJ und sodann in den Ostseeprovinzen (84 Rbl.).
Gieich nach den baitisckzen Provinz-en folgen die siidsk
lichen »Ste«ppen-Gounernements, in denen Ivekanntlich
der Weizenbaii in den iesten Jahren jeine sehr· starke
Ausdehnung etsahren»hat, mit 83 RbL «

Es könnte Wiinder·ne»hmen, daßdie Concurrenz
ans «dem"W"eliinarkt,e,« fwieiche Zu Beginn der 80er
Jahre« einen »rapid«e;·nsz Sturz der Getreidepreise herlief-
fü"hrte, nichtkiüdernll iniRieyich in gie·"iih7er" Weise em-
pfunden. worden ist nnd daß vielmehr »die Südwestz
die südlichen Steppeiik und die mittleren Schwarzes-e-

Gouvernements eine tsoeitere Steigerung des?- Boden-
wertheö aufweisen, demnach von der allgemeinen
landtbirthschaftlichen Nothlage nicht in Mittleiden-
schakt gezogen zu sein scheinen. Die Au"snahuie-«
Stellung· der« eben genannten Gebiete hiusichtlich der»
Preiäbewegung dürfte zum Theildarin seine Crkläg
rung finden, daß gerade in den 8»0·er Jahren in den übri-
gen« mittleren und südlichen Ra"hszo·ns,» die vorher niit Erd»
feig Weizen-zu verriet-jin hätten, viietkach zuai zeit-
tdetiigj lohnenderen RoggenEAnbau Z übergegangen
wiirdspesp,uiid« daß daduich eine Ueberpkoduction hervor-
gernsiti »t"r"s«1»ird«e, «welch»e,».sowohl diese Gebiete« »als» auch»
die ndrdiicherein von "Nat.ur aufdeii"Rdg»genbau«»an-"
gegfefenen Gburzeruenients exnpsindlich .schöidigte, lot-i;-
reitd gleiher Zeit die. beiuiilseizenbau gebiiebenen
Rayoiis you Hder inländische"n« isoncurrenz » erheblich. «

entlastketkswiirdsein "Zugieich trieb« hindurch« den. An?
zugszzahlreicher Colonisten geschaffeiie Concurrenz die,
Vodenzjpxcisis de: dortige« Gegend its-di·- Hdrfe »

In« Felltn verstarb»«a»m«vorigext Freitag nach«
schwerdn Leiden im noch nicht vollendeten »4«6. Le-
bensjahre »der Kaufmann Woldemar Puls. Aus
Petnaus stammendJiedeite der Verstorbene, wie wir
dein ,,Fell. Aug« entnehmen, vor» etwa III» Jahren
nctchszFellin über, woselbst er das» Handlungssgesckfätft
des« weil. Bürgermeisters und Stadthaupts JJWernIke
antrat. Jm comuiunalen Dietjif tvar er« tnehrsach
thätikgz so bekleidete »»er»rratnentlich·den» Sltostknszeines
Rathsherrn und würde ""·er»·nach ««Aufhebung.» des
Magistrats in» das neu begründete istädtische Vor-
rnundschaftsamt berufen. »« . «

«

Jn Wolmar fand, wie der» ,,Düna-Z.« ge»-
schriebetr wird, am 19."d. MS. zur Erinnerung an
die« Vor 25 Jahren erfolgte, Einführung der neuen

-Gemeindleor«duung"in· Zustand, durchswelche unfere
Bauergemeinden das Recht erhielten, die» Beamten.
der Gemeindevetwaltung nnd Polizei · aus· ihrer« ei»-genen Mitte zu wählen, imSaale des lettischen Ver-
eins eineGedächtnißfeier statt, welcher außer den
Sspißen der Cotnmuiialssz und Ktonsbehdrden der
Stadt» eine zahlreiche Versammlung, hauptsächlich »aus
den» jetzigeniund früheren Gtmeiiidebeamten der Uitiä
gegend Wolmars bestehend, Seit-zehnte. i »

- »
Jn Riga szwird nachdem ,«,Rish.West"n.« in die-

sen Tagen die Ankunft desChefs "der·C"entra"l-«»G»e-"
fä«ngnißv·erwaltung, GeheimrathsszM. N. Ga lkin-»
Wrasfkherwartetx · «

» »· »» "

l Jn Mtta«us«sol»l, toteidetn ,,Rtsh«. Westen« »aus
Si, Petersburg geschrieben"·wird, dein» dortigen
,,R ussi s« ch en K r u s h o k«"" eine ""j«iih"rltche«S·ul-den«-
tion imsBetrageoon Z000-Rbl.—-von der-Regierung
bewilligt werden» » »

»

St. Petersbn rg, 27. Februar. Amvorigen
Dingiaszg hie« de: Sinvische Wohlthätig-
k«eits-Verein eine öffentliche »Festsitzniig« ab,
welche dem Andenken des Hlg Khrill gewidmet war.

Zu· Saal der Creditsiisjesellscbaft war, zwie wir dem
ericht der ,,Neuen Zeit« entnehmen, vom«Pi1bli-

cum die zlnn tetzten Pintz singt, die Ehkensitze nah-
men der Präsident Graf N. P. »Jgnat«jew, W. K—
Ssabley der serbische Gesandte Peironewitfchiind Ver-
tketee«dee"hdhe"ken Geistiichxeit ein. Nachdem Graf»
Jgnatjew die Sisung eröffnet, erfolgte die Ver-»
Iesung des Jahresberiehts szpro ,.1890. Die Gesell-»·
fchaft zählt 35 Ehrenmitglieder,»" 68 lebenslängliche,
und 350 active Mitglieder. Herausgegeben sind im«
veflosseiien Jahre eine serbifche Grammatik und ein»
Slavischer Kalender. Die ’ Gesellschaft hat- in St.
Petersburg 33 Stipendiaten· nnd 3 Stipendiatinnen.·
Dieceiiinnhmen deiiefen sich nnf 35,338" Nin» die
Ausgaben auf 255307 Rblz das Gefammtvrrmiögen
beträgt 222,684··Rbl. -— Hierauf verlas der Secre-
tär der G·esellschaft, W. J. Aristow, einen« Auffatz
des sknvischen Pkedigeks Nnnniowitskin weich« n,.»A.
die historische Entwickelung Rutheniens behandeltm
Ein jedes Volk·durch"lebt, wie Or. Nauniowitschitujsx
führte, gleichwie der einzelne Mensch die Stadien der«
Kindheit, des« Jünglingsalterz der Reife nnd des
Greisenthums nnd tritt sodann seinen Platz anderen,
jüngeren Völkern ab. So geschah es mit dem alten
Griechenland, iriit Rom, den Staaten des Viittelab
ters undfo gefchieht es endlich mit dem gegenwär-
tig «im reifem Mannesalter stehenden Deutschland.
Wird Deutschland in seiner Entwickelung unt; sei«-nem Wachsthum noch weiter fOrtschreitenTZ "Wohl"
kaumL Es tritt ein andererjunger Factor auf -»—-f
das Slavinthum Es wächst und erstarkh Gegen-
wärtig wird der Kampf» für die Orthodoxie in Rie-
thenien dnrebgekämpfh das ein gemeinsames Leben mit
allen Slaven haben will; auch in Ruthenien giebt
es Verräther und Feinde, so selbst inmitten der De-
pntirten des Landes. Das Volk hat ihneirjedoch
sein Vertrauen entzogen; es steht ein für-die Freund-
frhaft mit Rnßland und ist voll von dem«Gesi"«rhl"de"r
Nationalität. »— Zum Schluß der Sitzung hielt das
Mitglied» der Gesellschaft M. J. G or od ezl i einen
Vortrag über den« polnifchen Dichter Anton Eduard
Odynezfkk ;1885), der den Rassen Sympathien ent-
gegengebralcht habe. Das ePublicum nahm diese
Mittheilungen mit oielem Beifall auf. » . »

— Die Ernennung Sr. Kreis. Hoh- des Groß-
fürsteånszSsergei Alrxandrowits ch zum Ge-
neralgouverneiir von Moskau wird von der ,,Neuen
Zeit« mit einem schwungvelleii Artikel begrüßt.
»Seit der Ueberführuiig der Rcsidenz nach St. Pe

— » » Freilich-u; —

« W-h«ite.ch«upel.s— « s »

«

- i»«"ecS,chsi«H-)
»

.
«

»

» Jpewerbsmväsßige Bciteiei ist in Whitcchapel ebenso
tzyangebracht wie planmäßiger Müssiggänze Der
Andre lann von! Armen· nicht leben, und swer Idiej
Mittel-»zum Müssiggang ·b»«esi»tzt, bleibt selten in Whiesp
tssjcheikels DaszZeksenivird ddrtschmer gearbeitet, und»zwarszsvselisatzk ksscklingeir mag; schwerer als irgendwo-
quf ;deu«Weit:.Wh-itechapel rnit »seiner Umgebung! ist—-
einfach« der-größte Markt "-s1«1r"ksdie«-«Str«cck-«,7 Zusallssj
uiiv Schwitz»«kheit, stzasssijish zu:ic«:«cipck"s«1,die«HfsD-ers» mit
ihre« 1o,ooo Ase-steck» you» den-u 3oe6sitagi5g1ich.
skifch sgiruugeu werden, dein« 1300Schaeid-cwet:tiiät-
ten, die Schuhsabriken -mit-i»18,000 Bedienstetem
die Möbelgeschäfie mit 15,000 Köpfen; die 76 Ta-
bakfabrikery die 900 Seidenwebstihly die vielen
Wiischereiety edle Anstalten zur Herstelluug von·Streichheizdöschem Pappschachtelty Beiwerk, Consek
den, Mühen und Bürsten - » » ««

Es ist ein stattliches Jndustriegebieh nur leider
veranstaltet durch den abscheulichsten Wettbewerb;
JmJKampfe uindie erbärmlichste Form des Daseins
laufen sich Qlle den Rang-ab «—- die 40,000 Juden,
die im. letzten Jahrzehnt einwanderten undsumtvahs
ren hungerte-hu sich verhingen, die Gelegenheilsars
betier aufs aller Herren Ländernzsp denen-es nur um
den kleinsten Augenblicksverdiensigeht, die Wiiiwen
UUV Frauen: von Trunkenbildenss das Vorhanden-
sein einer solchen Classe spricht mit tausend Zungen
— sie nehmen- slch die Arbeit mit trach Hause; die
Töphter armer Angestellter, die sicks DIICHNZDIISEID
JUM Bude jedes Opfer auferlegen, Mädchens und
Kinder überhaupt, die den Eltern als Raume-inneh-
Mk EVEN« sishsvi Sie Alle verderbeni dem evglif
schen» Arbeiter das Geschäft und steljea deu- Schvits
herrn zu den niedrigslen Sätzen Zu Gebote.- Wie
Viele lieu-erben sich um Hemden zur Fectigstellunkp

dasi-Duhend zip« 5,»: Z nnd selbst zu 2 Pencez mehr
als · zwei Dutzend Ylliissen sieh an seinemstkagenicht
bridiiitigen nnd dabei shcrbeszti77 ofts ridch die»sO«t»rini"-zs"
bnsssahiten zur Llbhdjjringisund »·Absli·e»feritngsz«d«es"r Heim.
den »Dein) Schwikherrnspzu zahlen! Hålnderkhvckfen Its-s;
sacnmen in sngs.»,-Schwitzhöhien, die Nachts« »als--
Schlafzinnner und bei Tage alZJWerkstätten dienen;
Its« bis» «"»18» Stunden, weint es sich uiii Stückrkårdienst
handeitjiijsesiletr sie dortj ineist·"·"beispcsj«aslziixhk» —«»«welch
herrxiche JLnstL - « E(

«; ·
Eine Besscrung ist-diesen Zuständen. ists-wohl auf»

lange Zeit undurchführbar. Dem Regierungs-raffte?
her; der mit des-r englischen Fpibriksgeisetzsindeis Hand«
»Um«- ichlögt IMIU « leicht xeitsspSchixjpbkchkp ; habe!
syst, c: sorgte fix: berste-Hefe reicht uudszspxeicikxe,szuft, ist
giebt es doch Eins, J was erxznicht abstellen-« kann —-

dad ist der zigetinerhafte Charakter »der. Bei-Manns«
und die dadurch bedingte Bvriiebefür die Gelesetzkk
heitsqrbeit als Abwechselnns zwischen zwei Schnasjisi
riiuschem » »

. ·

Die Gelegenheitsarbeit ist«-eine der« beiden saßen»
Leitsjerny welche den Absihcknm der-Erde s dem Ost-
endezuführens An sie kiantniernisichz wie! Hirn« bin!
regt-z: Sitxphhqtuy have: euxipexhessiekthixhz Lunge-es, vei
entlassene Trnnkenbokh der·3ausg»e;fioßene;Perhkecherk
um das Leben in ihrer Weise, zwei Theile Müsfzgs
gang· und grobe Sinnenlnst nnd eins« Theils-Arbeit,
zu stiften. Der andere Häuptnnsiehsrngspunet des«
Ostended ist »der ·d«ieht«e«S«eljleie1-, djen es« über das
verflossene Leben zieht. Schrbeigendzössnet es Allspezsr
seine Qlrmexkein Beamte: in Unjfom verlangtenach
dem Passe; kein Anssührnngszengniß bedingt den Zu-
fallsløhnu Vor· den Dvcki hnkren »Um Arbeit Ei?
rechte und Unserechtep »pqli"«iiscizse·-Flüchkcksge,» gewezsene Soldaten und Ma·t",«r"ps«ekn, hernsniergekimmene
Metzgey Krämer, Nptgrschreih"e»r, Bediente, sog-r
Söhne hochangesehener Eiter-is; ihre einzige-Empfeh-
lung ist ein"Pnai-"sttanitfrer sraieiirnd ein kräftiger
Rippen. Was sie, zu verheinilichten heil-en, küniifieit
Niemand. — Des« Ostende stelli keine· Fragen;

s» Tirotzsszdoder «·vieszl»t»neh"r« sziiiegen HisefinesslElendjs hat .
Whitechapel auch« sei«"ts1"e» ««.die«iLi"ei)«hab«e«r der«
NschilsikkkxiDE«MEüschkkch"?3"«DSl?kps.-eBUT Fsikfslklkstj
rnngsfähige Pfad-geistlichen· Yiiiid "Wa·ride·rjj«rediger;
Beide »·j"c"h·«sdfen spdort ansdeznspåkkolieikp ei"1«»ien1»sG·a"st-»s»
hpfe zåi Bkightpä;saß ichsz eiixst vszeiiiiiTihsche siiehkisllkeihxi
nein "protestant"ifchen« aus dens
e: uiaitc mir fein« .Kikcospis1smiit be» Füsse-Hei: Fast--
ben aus und theilnehntend fragte ich ihn, weshalb
er sich nicht um einezanderespfarre -:bewe"rbje. »Hö-
ren-,Sie«, antwortete er» und »dab,ei leuchteten jeine
Angenz »ich·;war frtihgti-kXS,eelsorger«-»—in einen1»hüb--
schen Landstädtchem hatte eine: reizend» :e"pheub"ewach-
sene Pfarrei-, die ekgebensteTsG·e»meinde""sund anßerdem
reichliche «Mtz«ße "für »and·"ere «N"eb»enbesckjäf«t»i·snngen;
ichjspeiiießs Pkaikei uins Gemeinde; xjxaz disk: Lende«ners Qstende Seelenssszssn««rkes«tsten,»; nnd nie habe,
ich cs-bereut-.« --

«— g. -..

- Zur» Weltansftellnng ins· Chieagadj s -·

Chicagp, to. Jst-c. ("·2«9·.åtciii:")« sflsgix
-—cb—-— Die anscheinend vielfach in Europa herr-

schende Ansichh das; die Weltausstellnng in Chieago
im Jahre 1893 »nichts als· ein »zgro.»ßer Jahrmarkt
wexktjen soll, ; beruht Einer; gänzlich, ixrigen Auf-«.
feste-g der Sachtsggksis Die: Qttausstxlluvg : ist kein
Privatnntetnshmenltfder Stadt« Chiragoll JViekmehe
ttähltiw die"""Nationdl" ejesgespcsiing - des? YVTrE Staaten,
allerdings »Mit· dkiåikigisikhnfzhe nnd "Z"·uih""«u»n· »He: CH-ecigoer,»die"fe Stadt zuin Schanplastz der Jsslnsschtlnsxg
und bewilligte 1,500,000 Doll. oder 6,000,000 Mk.
für« »den» von« der Bundesregierungs herzustellendeit
Theil derslusstelluntgy sowie die! Bestreitung-' der
Kosten einer vom Präsidenten«einannten,«a,us je zwei
Mitgliedern von jedem Staate der ltuion bestehendes:
Nskspnalcommissivvi wcjche die Leitung der·Ansst-l-
lung überwachen· toll nnd« ihr das Geptägeipeines na-
tionalen Unternehmens verleiht. · l "«Daö Gefes- Wklches dieseszCommifsison schnf nnddiėsWettk«usskeauug v» Staatswegesk Xuszs lese» tief,

legte »der StadtCh»icago die Verpflichtung aus«-eiltenGara«ns«t·«i«cj-Fonds« vo"1i»1»0,00»0,000 Voll. zitsamnienzin
hii:ige:i’.Szibkudfdiesdgkichxheu sei, sont«- vers-riesi-
detitjder VerStaaten nach« eingehenderPrüfung der Ga-
rantie» eine. amtliche Einladnngsz an alle Völker der
ETDCYVSEHSII lssse··ni, sich an der Weliausstellirng zu»
bctheiugxw " . i « «

» Diesseszssinladrkiig wurde am 24. Deceuiber»»noi«i-
gen· Jahres erlassen. , Der »Garaniie-Fonds war sok
mit qakgchhkcxeztzeiuizikk die Stadt Chicago beschloß,
die Ausftellüitg solle an Großartigleit alle früheren
Unternehmungen: weit übertreffen» und machte sich da-
her daran» den Fonds bis fast ins Ungcheuerliche
zu« vergrößert» Weitere 5,000,000 DolL follien be;
schafft werden. Hiervon war schon über »ein Vierte!
gleich Hei der ersten sAuflage» »der) Subsckiptionslisteir
für den Garantie-Fonds gezeichnet worden, so daß
es für ein Leichteg"gilt, das Uebrige zu beschaffen.
Es werden also« für« die Ausstellung dem Directoriuni
15,000,000 Don; oder 60,o00,0o0 Mk. zu: Vekfüg
gung stehen, wobei die 1,500»000 Doll., welche von
der» Bundesregierung bewilligt«wurdci1,»» nicht einge-
sclzlossen find( Die Gesammisummh welche sür die
Weltausstellnng berwendbar ist, beläuft stch daher
auf die( fast unglaubliche Ziffer von 16,500,000 Doll.
oder 66,000,000 Mks — mehr als das Doppelte
der Summe, welche sür die Pariser Ausstellung zu-
sammengebracht· wurde. ; «

Das für die Ausftellung bestimmie Terrain be-
steht aus Wiesenland und Gehölz, welches am Ufer
des» Michigan-Sees, im füdlichen Theile der Stadt
Chicago belegen ist »und einen Theil des öffentlichen
JacksonkParkes bildet. Es umfaßt nahezu 1000 Mor-
gen Land, odervier mal so viel wie die Pariser Aus-
ftellung vor zwei Jahren. Die Erdarbeiten haben
bereits begonnen. »

sp »DieszPläne für die Gebände sind»alle in großer;
ttgent Stile enfwbrfen und«werden bedeutend mehr
Raum bieten, als es je zuvor. »Hei einer Welztauswisteh
lung der Fall gewesen ist. Der See und die her-k-

50. Freitag, den l. (13.) März !891.



ALTE-O

tersburg — heißt es u. A. in deuiselben —- ist es
der erste Fall, das; ein Glied des Kaiscrlichen Hau-ses an die Spitze der Verwaltung Most-aus gestellt
wird. Es wird das ohne Zweifel in derResidenz
das Bewußtsein ihrer historischen Bedeutung, jenes
feste und reine Gefühl der nationalen Würde beleben
und heben, welches Moskau stets zum Schwerpunkt
der lebendigen rnssischen Kraft, zum allgemeinen Lich-
ling des Volkes und zu einem Gegenstande des Stol-
zes der russifchen Männer gemacht hat. Jn Moskau
ist die lebendige Volkskraft geehrt worden, jene thü-

lkgetts Elemente des sich trink-enden, arbeitenden Nuė-
land, durch welche hauptsächlich der Volksreichthum
geschaffen und gemacht wird. Und wie sehr zur
rechten Zeit ist Moskau diese wahrhaft« Zarische
Gnade zu theil geworden l« Man kann und muß voll
überzeugt sein, daß wes-grau sich sehr san: pour-kni-
gen rein äußerlichen Schichten befreien« und« reinigen«
wird, welche in den letztenJahren Von dem Verlust
seiner originelletn rein« großrusfischen Phhssiognomie
reden ließen» «

»
· «

»

Jn Pleskau ist, wie der ,,Pl"esk. Anzät mits
theilt, im dortigen Landschaftskifrankenhaiise« jüngst»
eine Quantität Ko eh ' f ch e r L y m .»p h? eingetrof-
fen; es find· jedtzrhsznoch keine Jnjecttonen gemgehtj
worden» weil fichsjNiemand findet, der dieszVersuche
an sich hernehmen lassen will. · ·

«

«· « · ;
« Jn Mo s kau wurde, wie die »Nord.« T"s.--l;-«Ag.««

meldet, am 26. d. lMts., am Gebnrtstage St. Mai
des Kaisers, in der, reformirten Realschule»
das Volkstück «Jwan Sfufsanin« aufgeführt, das von«
den Schülern felbst nach »Das Leben fürden Zeiten»
bearbeitet ist. Das Stück hatte grdßen»«Erfolg. .

Jn Fe odossia wird nach der ,,«No"rd. Fels-»
Ag.« der Jnspeetor der Rufsischen Gesellschaft für·
Dampfschifffahrt und Handel, Grund, zur Führung
der Untersuchung über den Schiffbruch desDampfers
,,Konftaiitin« erwartet. Das Wetter ist« ruhig
geworden und zur Abbriiigung des Dampfersgiiristigsz

s« hlolitischer Tage-betteln. «

. « « « Deut« (13.) MiirzspIsSUF
Mit dem Einfchlummern des jüngsten deutsch-

französischen Zwischenfalls ist die Discussioii von.
Fragen aus »dem Gebiete der; hohenPolitikberstuinnits
und es gewinnt den Anschein, als sollten» für die
nächste Zeit wiederum« wirthfcheaftspolitilelje Fragen«
firhin den» Vordergrund der internationalen· Interes-
sen« stellen. Ueberall tauchen sie arti-se« in»Frankre»i»ch»
mit ausgesprochen fchutzzöllnerischer Färbung, insEngZ
land unter Aufrechthaltung der freihändlerischen
Flagge, vor Allem endlich —— undhier stehtszsman
unmittelbar vor einer geplanten That ··—"»— in Deutsch-
landund Oesterreichsungarn mit dem bieslbesprsqchez
neu, vielgewünsehten, aberaueh vielbekämxesten Hang
delsvertrage.« Die riächsten « Jczhresp»».we«rde«1i» die Ent-
scheidung bringen, obauf der gajxizieti Linie der Jn-
teressenkampf ·A·ller gegen Alle "si·ch,zver"fch.ärft»ojder
ob wir is: einen Epoche des» ixuuiäckgjeprzekzichts auf
eine ausschließliche Begünstigung der«·natio·«tjal·««eri
Production zu Gunsten einer»kostiiopolitischeren Auf-
fassung, eintreten. « « » H »

· »
Mit besondere» Schakfe stehen· sich ineDentschxs

ltmd die wirthschaftlichen Anschauungen
gegenüberszz doxh läßt sich nicht verkennen, daß die—-

»Bestrebungen auf eine Abschwächutig der schutzzölltms
sprischen Politik der-. letzten Jahre an Stärke gewin-
neu; Der deutschsösterreichifche Handelsvertrag ist
keineswegs.z,zdats» einzige Markzeichett der Abweichung
des neueitsszCoinrses vorn alten, aber es ist wohl das
auffälligste Er tritt um so kenntlicher hervor, als
er der Probirstein geworden ist« für die zollpolitisthen

Anschauungen innerhalb der. parlamentarifchen· Pier-»
teien. Hier« nur ist dies H altti ngsden Natio-
nalliberalen von größtem Interesse: ein
Zu) ie s p alt tritt «l)szier...offenkundigsz.zu Tage; indem
auf dex einen» Seite die »eines. Z.« unt ihrem Akt-
hange unverbrüchliclz arti» Pollen SchutzzvkIs «fEstH.("TsI»ksz.-»
während· der linke Flügel derÅNgtionalliberalen
»N. F( t.»-"»Z L. g-·.Y«k sspsich JJ «fÜ.V,j-. fks«k«hä.ndl;kxkifch.es« "R·ESUKS»E»IF;
durchaus· etnpsäjisxglitchz"ze·igt.« · Das»·»szletz"tere·sz
schreibt icjrspe»ir-en1si»sein.ser letztexi Vutrtinern unter: Lin-»
bereut: Ha·»ltung»einigerj«uit»s« politisch befreun-deter-·Blätter·sz in "d«e«ns tipszksrthschastlichen Fragen, rnyelchxesz
durch den eventuellen HandeldsextragtuitsOkstcrreichkz
Ungarn« ber·ührt"ipe.rden", « erntest diesz»Bies«orgniß, daß;
nian in den .· Kreisen, deren Skjttintungk dadurch wie-«
dates-gegeben ·wi-d,H· Ydieszstzedeutuitggef des deutcächstiizen
tkkehichstckgOViitumsFürs« dscliIePisttreg L— tells er zu-
Stksssds esse-stillt?" sticht. .ihxeitz-giexszxtskss»schszzkåcip"
w»t'x«idigt.» Es« schszeint ,des"h«a,l»bk" nothwendig» " ohne ,R"»t«tck»-;
haltjdartiber zu sprecht-n. Noch fköttnen die Mienen,
Verhandlungen scheitert« Wird» »den: Reichssiag aber»
ein Vertrag net; Oesterreichsz v·or»g«eleg—t, so wird dies»
der·Mome«nt« Ieinersgstoßenz über die daraus so·l"g;"·esndesej««
politische Entwickelung irr-Deutschland·
eszn t s chejd en d enKr i i is« sein. »Es. scheint» uns
völlig.««ausgeschlosfen-, daß «» eine Regierung, jrvie immer
siIeJ zusammengesetzt»sein«mag, die etwaige Ahlehnung
eines die Grundlage» ihrer»«;Wirthschaftspolitit« »dar-»stellendeti Hande»l·sv··ertrages, « ·st»ni«t» «,·Oe·sie»xreich;» einfach.hixeyehmeksjketietetz gsie Heide; dadurch) jede« Autorität;
ini"Jn.n·erng ,n,ndss»nacshszAußen« verlieren. .·Es bliebe:
Eh! THIS, Tätig-I zutückzuttdtexi öder den« Reichstsgi
aufzulösenHzanszdas allgemeine Stintnirechtszztu appelkz
lirenp Das » halten w«i»r·,»sür« « attsgeschlossenij
make-haltet! füskewssifelliesk Deß-Ebers Reichstag» einige.-
löst «t·vürde, falls er«de«1i«Vert·r,ag»t»j1it Qestetsreich alte«
rehute Wie denke« stch net« idiesreideescheftticheu
Wirthsehasisszpolitikerk welehe·atrf»eine· derartige Con-
stellation hinarsbeitew «ei»»tisze«n» Wahlkantps,.» in; dem
Regierung« eine it; äß i g net e o r nz ö kle-
verjtheidigteszs « Eine Jsolche diesRegiexuttg znzzuszbr.itigenzs»;·ist«»Ist-jin; allgemeinen» Stimmreeljt
sehleehterjyizttgä u In) ö. Eg spNxir i «ausf·» die-
tisiikkkbe «.Regfierutng,z«und, hättst. nur einer« solchsexijt
ansderen Lzpitze sein; Staatsnsia,nn,.»v·oti» der Autorität
des: Fürsten ·Pismarc»k, sttztzjz koeiintzen iti»Di-ttt»sch»liatid,»
1879 Jdie szGetrcisdezölleIhm-Feder eingeführt· »« rdersden ;-

g e g e n «di«e Regierung « sind sie zuseder in »den?
gen« xxvch in. ir"asönd.,iskksteesliBetrage? aufrecht zu ät-
hsctslten.»-Es« ist».unlsl· uiiderftiiitdlich, wiedie en»ra·gir-
tekxiVtextxetet des,zgefgekxwtiitigeu xekifsj ik:»»»,jede»:e:
Worte "u«nd in jeder Zcthlsichfjaiigtesichtssz dieserYSatJZsz
lage. Erfolg. von der äußerlithensCoalition»derland-
ngsirthschaftliehen und industriellen Unternehmer-vers;
spreehen.können,, .zu·»dere1t» Vertretung die letztereszjn sich«

N«-g,.su e. D ös r v» t Lckxe ZJDQ g—

von Organen der ersteren haben bewegen lassen. Zu-
demszsittd aber die Drohung-en» durch die ss gesche-
hen « ist, haltkoå Die Landivkxthschaft »xvürde sich
wohl hüten, falls der« Getreidezoll auszfsVzzszoder
zfelbst auf 3 Mk. hetabgesetzt würde, deshalb den
ganzen jetzigen Tarjfz einschließlich eines derartigen
Fkvknzollsgaufzkigeben und zum Freihandel zurückzu-
kehren. Die heutigen Industrie-Bist« sitrd größten-
theils im« Jahre 1879 festgestellt werden«; als
Cpkkp·enigxion; für sie Ipurde damals ein«. Getreidezollbdtk«"«"-«1«««·Mk.- ådrinirt u««nd nach einkgen Jahr-en auf
3 »Mk«. »erhbh«t. . ·. Die Erhöhung des Korrkzolles »im
Jzhxce Igskzeelxvon sz:zI.4-.-k»5eaMk, fand vönig isptikt
ohne jgde;2I,k;ä»;tzderung« der· szindustkltezllesztxkzsölle statttsp Dzxk
rieth! ssksfsssst es ssech-.xseds"ßd- -d"t--J-xdpst-js11»s g» es!
schw«HckT-Nsxvs«hsbs»«- MPOIIISXTIUEE its) THE-Oh d-is-sDI-»«-Hxzsjkgzjxdser Zlggrarjexs mit »dem .B.,exzi-Ixht auf»plle«Schutz-
Fälle Tür» Danks-THE? nder--Esms"xß-tgssv«g« pså Kerne-XVIv» s: sisf skwisspsktsss III;-keine-2HpeDsi-tEOp-e ges-«.
keep« Hapde1»sfn-;;eriag» hi:iei«ujchkeck;u;1asseu, »Mit 372
Mk?ksssürdekjdssleekspllr ssssnchssi»mepxs Höh-t- ssE«»s-«!s
exksiigfiscløfderfböxlsetsstssSkEkgsx1xste-2--«Uf. 3 HEXE-LECLAI-
siisesikxi ki13L-n,p«;!IeH7-E!-esse Cessxxesvssetivtss rsJUsdsInstIks-s
Zsxkekassltkk I-IT«ss«-jrV017«deeeIt L4xIdxpsdsthssIx»;-JrAls sisx2scsks
wertfhsälx-.ctnck"iss. Psszktztkzesssshvektkssdsgt spss.s.des-i'r«- -- ) «

«; "rD-e«gt,k«D sktiftrlijche.;?)T,e,i-ch5.net 1«gs klebte» se! Esset-»Ti-
gkrskisdik r«- ch»Fkk;-»-ex- die. Dnciissspsi desRestes-Stets»IIEITIHOIITFZZEH sxkkkxckzsss Kreise« Eber-DELI-
gekvcisuit nsrkkd foxrt-.»Wbskxss"skfich, Um»DHeTk--ps«« Es!

Refhieruxskxs «unte,«tjstk"p»gIF«,eri-.;,Antxag »auf Rekckverweisuiig.
dEn-»:Pt-Jlitsets»fübs"THIS-sev-Wegsxschsfks «« ist-Ese-
misfidn handelte; JBJIF der« Aszbstimzixruugsz Fitnrntszen 121
unt« Ja, 77 mit Neirc,,sze»s»«»sfezlpl«xzeskals?«; Mitglied»
d«Ykiglelxsßfäshsgkektn « end; »Es-IT. TM xMseteg Its-Elst-
die» exskgflstjf Ajxisxsahnee «. des jsk«ntszxases»z" Jnteressant
spät« J des« SILJTILHHETHDLVEXPWdkuxxg« HGB,- U L? T. U. ·
C? Cssx Jr DIE. r- jf s.k«-k s U: u .i g sie-I. sP O Art e i—
WEHEHEIIDKDEEEste-est«use-r;åsgksxspückesksixsissessgHEXE-ech-
e«i·f,er«ke· ezån uezdjzdie
Psttcjs-rspa1tet eT xsich ZEIT, edÅefsåsTsfsflskfxikssmücrgzj , H»

« zauelzz seyn. ,»de«r -,,·Nbxrdd. ,Allg«., », reget-du;
cirfeIJFötiz des· «« .,«,sIp·-at1ib.«-«Hqrrsz.s«( «— z«u«nx«.·«·d.eu,ts ch k-

f: ck,;1»x;z.ö»f i fckz en» Z w is FH2sr-«I».Isz«k«1—«lY-k Hefe-at: »DasPariser;«Yl«atj»·.,,La»P«ajx«f srpkejß aubeszijjer ihm Zuge-«
gesegnet«;Pki«lxgxsx; ksdssxssiperndenz Izsu HYIEIDID du«-B
K «« t W·hf se» tax. »knimnxee «x-31·1S7:x- Exxsegie
dlssir Z"ss1»-...—ve)-:Isb!ixt,n"kpjik sie« esijesierE isks exjst Es; f-
n«1» i«Eh««Flzerbeizxffiåhkgerjsp « Wenn; z »dann?essqgkxjsikiä «si-"t5s...;;.1daß:«;ii"serPpxMiggsssesrseisetsl eisi-
fiirsdfökkige sie; decißssexjf Pech. allen)RfslåtxiitgseIts-Thier

aufrecht sz3«1x".»e1:»«h«z«rl»te;x "«bem«üht« Ziff, fp »«hgbe«te««»«·kpi«r«.
ist-is) .ME«.1.k-THT-Tss««·«-I1T«Tchks . EJLIEZTIIYIOIEIISM ZEIT-TH- ««1.I1.1.!J«z!i«7-b8?«-»
merkesttsdkiß He nichfssjNeuesz»briekgx«s »Wenn s«sie««aher,
dg,r-e«I-fb;hsezi»s.1t,,edctefxskssssbkchssk E1ksIk«-;»t.,zIxt fchtiissiszichelyszz den«« Ftzaexsofsen Pgßs.,»xd"ies,«»b·r«utfxhe
Ftetkiijdjjkbcifc zthznest .fdrz,I»1«sc-Igk1;sz ,(i.»1»!f, de1U«·sz-«Y?JT-Fås etttixtellesztsk

Itjird "bedisen««en
heben; Iistxx dJsEsTIHesI" xhxkilhxcfkiezs Weiden —«—"so liebte(
E« «dbszsg«s«ss Mstthsssbxtxg «Ps«xixss»ex Ylsstkss edit! ergänzt-J
liebes« Berxennen »d«e»sr« HZs,e»-«J»««Wed»ser .«,s»xb;e«i»»sz,«dem« Deut?

Kaiser, «bei·«,b.es«t«t»1»«deutscher: .,V«jjlke«»besteht
Hasen» Vksrlaixssiiyegisiiikkpeggs dies« essd1s"TB8-dk"srs:ii»ß; sich
MITL di« r kesssejössssxkss«jj-Gis·sxst2sse;r Essen-seien; VIII» sen«

1891-·

kann jenseits der Vogescn überzeugt sein, daß erstzs
Schritte. zu Wiederherftellucig sreundttachbarlichek Be,
ziehsmgeu Hwischvell Dcutschicltld tMJV Fkeliikcciichitsschzk

»sich» nicht von deutscher Seite ekfpkgzu
werdens« · « «

Jn Wien vollzvsskk sich TM S· Mäkö V« vie:
Stich waljlen unter geroaltiger Spannung z«
gesammten Bevölkerung« und colossaler Betheiliszjzzg
der Wahlen ««Ueber 80 pCtz sailer Wahlberechksgken
erschienen an "" den. Wahlurnern i Im« Hektmkfet Vegkk
hat PrinzLiechtenstein mit 1141 Stimmen Mehrheit-«
über den deutschen» Demokraten KronqwetterdenSieg
errungen. Die. TPereinigung sei-mm-kl-.kchttj,- sonst H
bitter befehdender antiseereitischer Fractionensp und s«
Czechen verhalf dem Prinzen«Liekhten·stein»«z·u siinen
Erfelge s« 3Jn»He’r"i1aiF·j»k)er«rschte-«» InngehetkrseBewegung?
Riesige :Mensehen-mnss«"en«, därunters zahlreiche verdäeisx
tige Erscheinkueegenk stellten; die-i Straßen ;« berittenö
Polizei; perssuchxe »die,Ordnung aufrecht zusexhtzxezzz·
DREI-Eh -.Pzkkk1zi-Lkschkeztkstsktk«s; VIII! heben die« Liberazlenseeszin Majtdstszverzloreen Jcn Bezirk» Aisekgkukjss
dranxzderszd(-ntsHiJ-tiberaie« Wrabetz gegen den· Aufs;
sentiterezWahrntutij nach« Jhartem Wahlkanåpfe durchDie eBezikres Wie-den! sind» Menge-sehen sgingeu
di« gebeten« reiten» re! Autiiciikieeikexssaiktcks »nur
Lueger siegten dort. «» »· --»,«,szs.» · «

ZFLPEF F.k»t.t;l»ik,keikh»·suf« » der Tagesordnung sie«·henden· Rennwett-Frc·ige" geht dem ·,,Hamh.
Gern« eine vielleicht etwas ·pa·rt«eiische, aber recht·vrientirende Winke bietende Correspondenz zu. Des
Ministerium Freycinet," so etwa heißt es in dersel-Itsissxiwsns se»-sitt-st-;"-kee--stI)1z-ss!sg1--diLeuten!«g»-
fdlgju ,

«« den exvsßenirkspirieisgchkkp usw» astronomischer;Free-eiits-Pest«Msinstesseßiie.IN« seiest-is» erst-reiste?
chetn Geschicktriiegrvsentcsiück vorbei; un von den!
eigentlichen »Er-uns ganz seitab« liegenden Untiesen lässtes auf. Erst unliingst kanres »über einem The-W»
Jene« »Gesetzen-e?szxzszhergkxxipekzzs;»-k-z beinah: Je»
Schiffbruch; bund nun send es die Pferderennew welche
den szeitigen Leitern der Geschicke Frankreichs böse
Stunden bereiten. Der Kampf zwischen der Regie-
rung und den steten-Gesellschaften ist nicht neu; die
ietz—teret»x.behaupten, direct für die Interessen. des Staa-
tez,s»»·szz»u»se«1·rbeiten,s» indem« sie durch Hebung- der, Belis-
blützttchtsz die«»ganze Lgndeäpserdezrkcht heben und ». im.
B»esionde»re»n.»-die Reniontirung der Armee» erleichternund verbessern« .»"Dies erkennt willig Jedermann-en;nur die»W"ege,.. die zu diesem Zieie»fst«shtcn, ges«
hen dies» ·Anncht«·en« .sz«ausei»nzr»ekder.e» »Ein( prineipieller
Wgjidckcspkuchexenen Dies. Vetteln-fegen» wies-ein felchee
früh-ein Käferart-wich sbestevdiczuspkznt vicht 2mchrkverbunden» ,«und·.« seit· die Interessen der ..-nat,ionaien.
Vejrtheidigung übern-Lin» der Gesetzgebung Domini-ren, hast» der Staat auch den Rentkissesellschasteipdte
nexschziidensten CocxzksizsksUeU « Aekxicschk sutxd »Es»
uefd indirekt .·s«u«shventiojr1i3ct»;» skschließiteh aber

»

die Fvrderungen der Vereine, welche stets( im ganzes»
Lande gut· Hebung derzPsesrdeznchMs zbildeteng spDis
me«;si9ne··n«an, deuten iikegiesrung »und Parlantcent besten«Denke! Wild-s Issicht cesnhkktseesschx sxpesdse ist«-entse-
Dsiesku Moment benutzten JoxketzsCiub und Sdet6tö»d’Enco,x:xagemknt. uxn1I--7-»Regi·.esut3·gt »die stillschwe-9«,2«p-;S««21cgtipk:tzuyeziufüyxuxzg des Hffenttkchezz SpikJ
lesijsauf dtUzReUsjipsläkkzns P« is« YUYVYUSE

liehen ParbAnlagen liefern die Grundlage sfür die
Lsandschaft Trotz des scheinbar übergroßen Raum-es
wäre es» jedoch rathsam, nicht zu lange mit Anani-
dungen zu warten, denn der Raum wird« nicht zu
groß fein, da außer den ausläridischensiusslellern
jeder - einzelne Staat der Union sein"e«igenes« Geä
bäude errichten wird. Jru Ganzen habendieverj
schiedenen Staatsgesetzgebungen für · diesen· »Ein-Sei:
schon 5,o00,ooo Don. ausgeworfen. , i

Jn Beförderung von Personen und Gütern be-
fitzt Chicago außerordentliche Vortheilr. Chieago gilt
für den Mittelpunct des Eisenbahnfystexrts von Nord-
Amerika. S i ebenundzw anzig«(l) Eisenbah-
nen nrütcden hier und werden sämmtlich mit dernj
Atrsstellttngsplatze in Verbindung stehen. Außerdem-
können große Schiffe direct am Ausstellungsplatze
löschen. . « «

«

»»

«·
Was Chicago selbst anbelangt, sp « isti es sit«

Stadt von 1,100,000 Einwohnerrr,"w·ovon über« ein
Dritte: von deutscher Abkunft nnd; Eine Stadt,
welche vor 50 Jahren ein kleines Gtenzdörfchem vor»20 Jahren ein Trümmerhaufen toar und jetzt die
zweitgrößte Stadt an Einwohnerzahl und dcr»zweit-«"
größte Hafen an Tonnengehalt der ein- und attsla"u-
senden Schiffe der neuen Welt, und dabei imsmo-
dernsten, großartigsten Stile mit Häusern bis zu 20
Stockwerken erbaut ist, bildet an und für sieh Hschous
ein Aussiellungsobjech welches eine Reise »nachsszllmek-
rika werth ist.- «

f»

Die Leitung der Ausstellung im Einzelnen liegst
in den Händen »eines Localdirectoriurns und eines
von demselben und« der nationalen Controlbehörde
gemeinschaftlich ernan·nten Generaldirectorä Die«
AusftellungOGegenstände sind in dreizehn Haupkclassen
eingetheilt. Sobald die Regierungen auswärtiger Län-
der ihren Entschltrß kund gegeben haben werden, sich offi-
ciell an der Ausstellung zu betheiligemwird es für Ex-
porteure und Andere, welche an der Auöstellung theil-
zunehmen wünschen, an der Zeit sein, sich an die
von ihrer betreffenden Regierung ernannte Cotnrnis-
sion zu wendsn und ihr Gcsuch uns. BerüscksiOkkgUUg
be? Vertheilung des? Raumes einzureicheru Die Di-

reciion beabsichtigt, keine Miethe für Raum in der
Ansstekiung zu fordern, »Mit-tschi jedoch nur dann
direct init Llsusstellern in· Verbindungszzu treten, wenn
die betreffende« Regieruugzejs alolehnen sollteszsteh
ossicieliö «a"n.,»d.er HJAusstell·nz-iszg. zu. betheiligen »und eine
AudSftelInYHXEpvmhkxissipn Hi; ernennen-» Einer: der
Hcsupgthgwekxgsceave «h,ierfük tiegt in der Ahnen, s zu
verhindern, »daßÄSpecu.l»anten den Raum-· aufkanfen
und dann an solche, welche ihre Producte auszustel-
len beabsichtigen, zu hohem vapsszdrejise n;ernciet,lzen. :.,»»,-

Missesnschinfti nnd Lan sie»
Jn Wien· ist Vanisz vorigen Sonnabend« der

hervorragende slavische Phsilologk Professor Mike-s·
losiehz gestorben. Eines in« jeder Beziehung ans-
gezeichnete Persönlichkeit, f« war der Hingeschiedetrezauch
lebenslsingljches Mitglied des Herrenhauseh »»

—,,Wi«e die ,,Nat.-Z.«»--·-»etfsh.kk- ;St(1bsg7zt,D«r,
P f u h l, Schewxegersvhv Prof· TIERE, xsssf sit-Eise Zeitvors Eder Leitung des cheinifchchygieinischen Laborato-
riums im Friedrich-Wilhelmö-Jnstitut entbunden, um
Professor Koch bei der bevorstehenden Publication
seiner wissenschasftkichen Forscher-siegen nähen-die Tuber-
culoseszzuxisngterftützenz . ». « ·»

»

« - ,Esx"nnigfinl—tkg»rsis- » szs
· Die Be» vssöIszkkHYesr ung d er g es a inniteiiErd e wird Iüj dass Jahr 1890 in folgender Weisegejchätzt : Eines» ein-s See.Unxooercgiuwohuekkiznsiru

ins; 85a;00o,000-,1 After« Tmit-127,00a,o0o:;-«Anstre-
lpsu mit· 4-,780,0o»(;), »NpkdzAmekirgi mit»89,-250,oo0
Und Sud-Amerika iuit o8o,420»,000 -k, zusammen1.-48Z.-300-;000 Einwohner-n. -—Y»Dazn kommen nochZOTOO VCV Pplnreti Gegenden,Selbstoerständkich
sissd »die «jS«Ez8tz»un«geu afük die zsxptiichku Länder«
ztemjzch willkm11ch, da epbkigcktokischeiVolkgzakyraugen
tin Jnnern der Weilttheilq soweit, nicht-Europa nnd
ein ,T»hei»lv Amerikas tnFkage skomcntJpisher keines-wegs ublich sind» »

»— Es« Pikskkfet·Fn"ßgän-gerpa·ar, Herr.UND« FMU CI) U« «« hat Sonntag vor acht Tagen
ges-»Es 1 Uhr-Paris z» Fuß parte-Heu, um deine- Weg
zklsmchst Utkch W Tkf O« U zu nebmenDjDie Ton·Izstss gesetz-Ist! durchichuittltch 35—40 zeigte-w:
kskgkkch ZUJIZEDUIESSU Und Warschan gegen den W.

April zu erreichen. Von dort begeben sie sich nach
Moskau, wo. Her: Chr-baut— eines seiner Gecnälde
ausjstellh - H

»Es— kEinkI neue?r—-Di-st«aTikz-;Fußgänger·
Wie aus Toxni A gemelzdet ;w"ird«, ist dortfelhst der
sicut-Instit vsm s— QftsibLrxfchexi-sSch-üesvb«tail1ov.J. Qachmutony ver( Wsladiwostok neu» Fuß
kenn-read, ankgelang"t, Bnchmutijw hat eine Fußreise»
den Wtadiwostvksickrachsp St. Vetersbiurg unter-nein-
tnen, um« - die Schnelligkeit T »der-·· ev. Fertbewegnng — von
JnfanterikMnnnfchaften, sowie. deren ev« Vkxpflek
gnngOVershäitnisse unterwegs »,z!pi·s·chen iWledzicvoftyk
und Tsmsäjerekxiich «fe»ixkzußelIetI-u ,Dss Dsstcsvzsötp
ger erfreut fickybbllerFtsche Und GesundljjeityÅ «

——— Ein kostfpieliges Autodäfå deren-«»
staltete «küez·lich die« Steuerbehöede in -"Köntgäberg.
Dieselbe» ließ nnf einer« freien— Wiese s große« RoUe
wasenladutcgens The e» verbrennen. Die Waare war
durch« den Da«tnpi’,ex»,,C«hriftian IX." gebracht wor-
den, hatte; nbersdnrch Seewggerf derart gelitten, daß
die Anngkime »von den Adre aten verweigert wurde,
weil der3Thee""-alss gesnndhkitsfehädlichTbezeiehnet wer-s
den«: mußte Andxdaherx anchkunverwendbar war. ·: Der«
wegen - der» Eingnngdftenese nächßbethjeziligte Steuer:
fiscns «.nxußte»»die. Reclamation »als« .,bszegrii«nde,t aner-
kennen«"u«nd« ließ, um weiteren"1""Schaden" vorzubere-
geuy den Thee unter Controle von Steuerbeamten
öffentlichs"v"erb«rekknens.« Zur Unterhckttinxedes Feuers
weisen s: Meter·.-;·Heiz, 20 CentnerslSteinkphken sind
tzzzaß Petzxsieum -»angeliefer»t. »Die hetheiligtenk
Firmeuxerlzeiden Insekt» die·Pernichtung» keinen; Schak
den« idg si- ;T.1.ss-"5ciur"anz-GefslkschgftenI föxe ddspVsxkj
lust ""7k1?k«Be.trszir"gei vviiHettjin 20««000 IML eintreten«

"·—"·1»E-tnieF·echttnei—ster-Dr.u el-1.; ItsPa -

cis folltezzgpxksx März zwischendens zszei benxhnkk
testen Fechtkneifterns der traznkösischen H«cxup1stadt,.den
herxetuPigeakxt und· «M6ri·g·,nc»k«c, sein Duell
anf"Deg"en" stattfinden, ·«· DieserYZsveikampf nimmt·
nm ftfkstnehr dudJnteressespirllet Fachkreife in— Uti-
fvruch, als. seits des-n- Zeiteni dekisrccixMmarchiex wo?
fiel) Verstand-Jud. Lovpiö sekxqundspzätex Ponåjznd
de: Jtalienep Sau-Malerin schlugen, kein« Duell zwi-
schen FQEHEUxIistCttEKIDILEkOIIJÆ ist«. »,

—"— Die« Erfolg espdekFranxpjszen Inst
ihrem» Eifsfe1tHuk·m-MPOk«sssu di: site-ists«-
ner nicht senken— nnd tfie sind eifrig kennest-ketze- Er;
ftepen - Auf; dec Chictzgsoer Wectcytssiellgns zip-übe;-
MFJUPFIIA So »wird.k.,Jn»ckenienr Cazr»o»n.-,Ge1ggxg«
hen zu einem. Abßurzzauedxeier HZHeJcUgeVIich pha-

Gefahr für Leib und Leben, bieten. Zu diesem Zweck
hat er in Form einer Bombe- eine Iirt Käfig construs
irr, der ein Zimmer von 3 m Durchmesser und 4
m Höhe enthält. Dieser Raum soll 45 Personenfassen, die sich auf gepolsterten Sesseln niederlassenkönnen. Der Boden ist mit einer Matratze bedeckt,
die mit 50 am. hohen Sprmrgsedeen versehen ist.
Das Gehäuse ist insgesaqnnit 10 m. hoch und 80
Ctn schwen »Damit nun dieses gigantische Geschoß,
welches siveits über diessgtößte Eilgutsgeschwindigkeit
hinaus 77 m» in der iSecunde dir-schweifen wird,
nach seine-n; Fall znicht in tausend zStückekzerschellt,
läßt, es— der zErfinder in seit! Wsckxsskstiit Wasser gez
fülltes Bassin fallen, »" das die» Form» Hei-Yes riesigen.
Ckjarnpagneckeiches Jtmit einem« oberen· Durchmesser»non So« und einer Tiefe von·55« m. hats DieserWasserketclx der bei einer Tiefe, vbn 28 m. nochimmer. s· m -Dltkcht1tsssek-ihwk, istsdazuibestimtut das,
herabstürzende Geschoß »au»fzunehmen und· dadurch,
daū die» Boxnbe »Hei ihrem Einsturz dreißig Tonnen;Wasser verdrängt, jede Stvßwirkung aufdie Insasseii·aufzuheben; Das Gefchoßsollsdann auftauchen uns
sein Jnhaltxtnjttelst Landungsbrücke an's Land gebracht!
werden:«——- Wer» sich statt« diesem künstlichen Absturz
betheiligen willJnird außer Uiervien von Sziahk,-»tsii»s-
bedingies Vertrauen zu der. Zuverlässigkeit»He-HAE-
technungen und Angaben des Exfinderp mitzubringen
haben.- Jn Amerika dürstet sich ;iminjerhin·ekxre-«Zahk
von Gläubigen finden. : - ,.

.-

.7-.-» Gekränk.ter,».-x-Patr-ivtsiZ Uns-c »Aus
Siena schreibt mass-der Franks— Es' sksEsiu Kauf-ist«»-ekivfss-. unt! g se! ksklxdxx Stadt-liess e xrisxchtt-. pur- DE»zkin eine» hiesige Firma« um «· ein»»Preisijejrz»eichijisi"Miitheiliinzj »von! Lkezugsbediitgungeux Die« Finmk
kau- edesiWiiasckkeu sie-gehend unser» schriebs-unbeirrt«
den-;Brief.umseh»lag.—s unter denBestellort sftatts til«-garnk . irrtzsü»m»lich »»»O·esterr»e«ichkGaliz,ien«j.s Ju EIN«
Ankwdkhxehkzte de: uugar uichzk »nur »das Eures-ITauf irgendein Gefchäst rundweg »als) svndksszik Mk;
auch seinem Zjekränkten Vaterlcitkdsgrfühi folgseTUfs1F.»
Ausdruck-i- ,,Jch better-zwar tin-sausen nichtszgeants
noeteyrzindem »aber· ich eiiiaeborener Ungar hin-TMich es« giebt verschweigen, ich ihnen meine
naue Adresse Heschrieben herbe und» Sie schreibe« Ot-
feireiclyGaiiziensz Oesiexreich ist ein ganz Separatesi
kerezihum mkd Uageakkk ei« eeisuigkeicp wund-it» mich»aufs; ein— »Hu-fes- Hmss MS Sie «· mcht wisset! DE;
uzgskkkxs eikkijekkkxzgdizes Land setz-ne« - gnug List»nzxdszseprxeaten Ministerium Das Leuen frei; merken. s«



ÆHO

Buchmacher und zur Einführung der Totalisatoreki
abzupressem Die» Buehniacher sind seither wohl hin
und wieder belästigt worden, aber stets ohne Erfolg.
Es liegt dies. jin der Natur des Gewerb-s, da eine
Grenze zwischen erwerbsmäßigem BUchUMchEU- Wss
verboten, und zwischen privatem Weiten, was na-
türlich erlaubt ist, unmöglich sich ziehen läßt. Dem
TVLAUILEVZ legten theils die Staatsregierung, theils
die Eoieimunen im Laufe der Jahre eine Steuer
von« 2 hist. von seinem Umsatz zu— Gunsten der Ar-
menpflege auf, etwa 2 seist. des Umfatzes nach Ab-
zug der Unkosten steckten die Nenn-Gesellschaften ein«
und 2 weitere Procente wurden für die Landespferdeä
zjkchtz d. h. zur Aszussetzung von-Prämien und ,zur

« Anschgkfung von Zuihtmaterial verwandt. Diese
sechs » Procent r des» gesammten Totalisator-Umsatz"es.
trägt natürlich das» wettende Publicuun Wie bedeu-
tend die Summen .sind, welcheiu Frankreich bei den
Totalisatoren.»»ein- und ausgehen, »dafür» magkjeine
Zahl als Beiegsziiienen :« allein· auf «det1«Reunvlätzen
in und· bei »Paris gingen inszden lastend zwölf Mo-
natenchsahezu z w espihrr n des! i· M i n e n F rc s.
durch die Gassen des— Totalisatorz was? den( Stadt;
für die Aiiiidn sjPiillionens den Renn-Gesellschafteri·
8 Millionen Nutzeu,»lie,ß., Zu diesem directen.Nu-
tzen aus den Totalisatoren kommt dann für die Renn-
Gefeixschaften auch noch der hinzu, »daß von. 1000
Mäuschen, welche in und bei Paris die Reunpisäse
besuchen, allertnszindestenspcc nur des Spiels
wegen-kommen ersttourmenxiseit gespielt Iisgxrden
darf und nirht mehr kommen würden, wenn sie
nicht mehr spielen« tönnten Mit Rücksicht auf den
groHen.N—utzen·,s.-welchen der Totalisaitor dem Gemein-
wesen bringtshätte man sich nun mit demselben hier
trotz seiner« zweifelhaften» «Mora"l « ganz «g»·u"t befreundetswenn Tisch Ynicht »n"e»b»e".n« den «" aufszden sRenuplätzerr selbst
aufgestellten Weitbiisden isn Pariseine Industrie ge-
bildet hätics welchezu dulden und gut zu heißen al-
lerdingsder CörerbleHddsr Jmmoral wäre. Es· exi-
stiren in—»-Pari»s» Tausende« von A»genten, welgheki das
Spielen dettiETotalisator aurhfürE-Diejenigin" zu-
gänglich »ma"rhen, welche «deu Rennplatz g arnichzt
besuchen. Diese Azeiiteci ziehen in der szStadt
von Haus zu Hauszsdvoki Werkstatt zu"Werkstasit, ja
von Schule zu Sehn-le und nehmen hier den Dienst-
boten, svdresskkkkkrieiinxeu Angestellten, de« Arbeiter«
und sogar den Schrilzern gegeiiFeirienz Fetzen Papier
mit der Nuuisjiiersstefgeiids eines« Rinrisens und« isrgeiid
eines Pszferdes den""·«Wochenlohn,sz"dikikleinen Erspar-

-nisse,« ja das Frühstücksgeld ab, welches, J die Kinder
mit in die Schule bekommen. Hunderte und Tau:
fende grosser« undjieinersDiebstähle »und Unterschleife,
wkkche in der? fehl-»Hu Jahren» itkåsfäris zur Anzeige
wide-Bestrafung keines, sixxd «ef»Ax.I-i1itten,edcx doch«
durch Verschulden?xssolchersWeftagentett Tserübtk sz wer-«.
den. Um diesen Leuten das Gewerbe zu legen-»F, hat
die Regiejenngsnutjzjtn der; uorigerrWoche im« Parla-
mente ein Gesetz eingebracht, welches die bisher nur
skhwetgszrnds gedrtidetzen Lotaiisatornxetten regeln und
alles öffentliche Weiten« außerhalb "der Rennplötze ver-·
bitten sollhi Darob nun das große« Geschrei der
Rennvereiny denn. sie, sind, wenn manihneii die To-
talisatoren schließt, tun-Hirt. « .

Während Esaus« den deutschen Waffensabriken
große « Arbeiteientiafsurtgenfiais«« bevorstehend gemel-
det werden, »tr»ifft» »»P»kit"»is» »die, vielleichtzn»ur»zu»
sinanziellen Beurjruhiguugsftkpkjcken so eilfertig ver-
breitete-i— Nachricht; ein, daß - sämmtliche« großen
Wasser» sundsMunitio nsfahr tske n sowie
Arsenale in Frankreich alle vor— acht Wochen -.entias«-
sepxrizsggsxiterss»wieder eingestellt und eine grdßfesszAnsg
Zahl« iiszeiisetszsjiifsarbeiter angeworbenszhabens Es
wird, um zden EffectdiesersMeldtsltrg zu vervollstän-
digen, beigefügt, daß -·,,eine fieberhafte ThätigkeitEsin
dcxtyWgffsnfebxiksun entfaltet outside— - « «

- Jn Beine-d hats-am vorigen Sonnabend die fest;
liche Begehung des Jahreistsangeis der ProclsauiiZrang; iiserbiezzszjnur jKEixigreichzespk-u.xt»dl.Tit; Th r oszzik
b ei gut! d OR« ö n? gis· "Ai"l«««e7"x"«äsz"n d ereinen
gläuzjnden zBsrlgus genommeisxs Tsns der Mein-poli-
tansskirche Yfands Saus »diesem Anlage; ein Festgottess
dieust statrwkcchakk wrong nasses-r, König Mira-i,-
die Regenten und sämmilicheskssitinister beiwohnteuj
Hierauf fand großer sEinpfangssbei rhiose ,statt:- Ein
ins-»wesJschxcuspiiexxospt hier-eine okixkfqhkt de: Mit-
glieder« des. diploitiatischen »C"ofso».»8»».«»und" »der serbtsphen
GEISTER« . ;:-, ji: .J i « - « ««

«» «Bet-i«k,dxn.,kinspsanud»a vullzogenetr bedeutsamenNeuwnshlsensitid diaConservativeii siegreich »ge·-»s
blieben, aber mit einer sehr wesentlich ggeschmäiersteu
Mshtheii. vier Wahlresultate stehst iaus1;««ab"-"
skishen«davon, beträgt die RegierunjsxMajorität jetzt,
nur noch 27—Stimmen. - DiegrößtenssVerluste erlitt?
die ministerielle Partei in den an die Vereinigun-
Stuaten grenzendeii Provinzen Ontario und Ouebeckic

D« liberale »Globe« glaubt, unter· dengegeriwärtig
ges! Verhältnissen in Canadwwäre dem setzigen
Uksteriumxkeine lange Lebensdauer beschieden» » ; IF.

Jn sshile haben, wie eine von dort kommende
Dspssche weidet, die Trupp en der C on grse ß-Partei über diesRegierungstruppenkbei Pozo all«
Meiste, 25 Meilen von Jquique, einen Sieg da-
VVUSOETCAM Die ganze Provinz Tarapaca sei jetzt
in» der Verwaltung-der Congreß-Partei. Die Ruhe
M »sJqUiq11«e sei wieder hergestcllh -»—— Ein DrahtbeZ
eicht aus ein«, de: diese okschkicht oestätigt,"fegt
hinzu: Eine große Menge von -Leheiismitteln«und.Schlnchtvieh ist von. Callao uach Jquique gesandt

worden, wo die Ordnung wieder vollständig herge-
stsllk ist. —— Der Hafenvon Arica ist gegenwärtig
bl»ockirt. « s 1 .

.

«i geraten
Aus Hannover kommt die Trauerkunde von dem

AIIIIVEU Ave; Frau, welche in einem Maė wie
wohl kaum eine andere, sich einst vor langen Jahren»in unserer Stadt der weitestgehenden Bekanntheitund Anerkennung erfreut hat: spdieWittwe des ein-
stIiZEU bMchMkstI Dorpater Astroiiomen J. H. v.
.-Madlzer,»FMU Minna v. Mädlerx geb. v. Witte,-Ist dCisMkpdiefer Tage, gestorbe.n.-"I,-'«dem-.b"s· ent-samen Wirken ihkesbereits im Jahre 1874 is? imTodevorausgegangeneu Gatten; welcher, ein »wir-edi-
SCV Nslchfvlger Wilhelm Struve’s, in den Jahren1840-—65 ins, glänzender Weise an unserer HochschuleM» Ptvfessur der Asttounmie vertrat, ist der NameMinute v. Mädleus aufs eugstekvetknüpft, war sie
ihm doch eine treue . und werthvolle Mitarbeitern!
UvdzMlkfptfchexiv im Bereiche seiner wichtigen Ent-
Eeckungen zur Mond-Kunde und Fixstern-Bewegung·-
Jedodann aber machte sie sich durch überaus beifällig
evfgeuommene Gerichte, iwieraiekhaupt ais Schrift-
stkklsxin bekannt nndstandZinkMittelpnncte der schön-
AGREE« Beitr-Ebringen der-Dorpa"ier Gesellschast »in
den 40-er nnd "50-er Jahren. Die Zahl Derer,
wslchtt .:eit1st im Mädlerkschen Kreise verkehrten »und
aussührliehe Kundkvonxzjeneii Tagen geben könnten,
Jstbereitsriecht stark zusammengesehmolzem und doch
gehörlkfnochljeute der» Name Minna v« Mädlerd zu
den bekanntesten« aus deriDorpater Reminisceiizeii
jener-»Zeit.»» « sk e

Die von uns jüngst gebrachten Bemerkungen ge-
gen das Treiben der Winkeladvocatur
sind auch in andere Blätter übergegangen, wobei die-

..f.elben» neue illustrirende Beispiele für dieses gegen:
wärtig herrfchende Unwesen hinzufügen. So treiben,
wie die ,,Lib. Z.« «-berichtet, Winkeladvocaten ärgsten
CaliberT die sich die Ausbentungsder Bauern« zum
Gewerbe machen, ihr Unrveseninxtder Stadt ;-Libau.
Dieselben schicken Ageritent »in alle Schänkenkkwo
Bauern einkehren, und lassenlssichidiessproceßslustigen
Opfer zusshlcppenz der Agent bekommt eine Provi-
siony kDer sog. .·Adv.dcat, meist ein ehemaliger Ge-
meindeschreibevGehilfe oder dgl» läßt sichsp die
Klagesache vortragenzdsi ein «. zAngeld .bezahlen kssxxzzeine
,,Schrift« -und i "·«künin«iert: dann« gewöhnlich« nikeht
weiter unt, den Clienten, der nicht nur um fein An-
geld gesrrgellhzsondern durch Versäumnis; des Termins

oft-z» in,ks"·e"i·nschneidend«ster» Weise geschzidigt wird. «—-

Auckhj dsieflhiefigeri est tipisch esn Btkä breite-behandeln
dass-Thema der Wiiikeladvocsatrrrsspuzjidznanirntlirh ist
eh der «Post.««sz,«szweleher- in sehr b«dlk«sthüm"li"jcher und,
wie« · wir « hoffgnjfzwirksantier Weise die "Schäkkigungen,
welche den procesfirendexi Bauern aus den Winkel:
advocatcn erwachsen, darlegt und. aufs eindringlichste
vor denselben warnt. "

«

Jm ,,Fell. Anz.« begegnen wir einem ausführli-
chen Bericht über dieini Fellinsch en Stadt-

K. sn. n. E e nshsicsu ri.sc1itIgsit«".1;I.tIk;.x1«- .V.esisnsli1s.-s.;.snitTk-;TI»-de-r
ik o ·ch"’s ehe n L hm p h e. ·"Se·i«t · dem««"Decenrbeis"«-"o.
-·sind·.2'7 Kranke derBehnndlung mit diesem Mit-
tel unterzogen worden, 19 derselben bereits aus «der
Behandlung entlassen-« aindpsspbefinderi siLIZHIHETzUr
Zeit; noch im Krankenhausr. Die Resultate der-Be-
haiidltrngspsind im Ganzen. vechtbefriedigeiid ausge-
fallen. Jrgend welche gefährliche Erscheinuixgenjnd
bei keinereinzigeirJmpfung ziu Tage» getreten-« Die
Reaction pflegte »in den meisten «« Fällen » in der« von
Koch angegebenen« Weise einzutreten) und I zu verlau-
fen, doch sind« auch vielfach Ausnahmen von« dieser
Reggk zu verzeichnen gewesen«. Das« Mittel ·ist von
ten Kranken meist gut vertragen worden und pflegte
einiges: Stunden« nach, abgelxtktxfener Reaction meist«
vollkommenes Wohlbefinden einzutreten. Bei» Kran-
ken, bei welchen die« Tubereulosesderi Lungen erst
»kurz2eg-Zett»zbestanden und norhsgtichtszn weilt-geheimen
Zerstörungen der-Lunge geführt " hatte» trat meist
schnelle Besserung des. Zustandes eiisspund konnten
einige» derselben nach« vietwöchentizkkrher Behandlung
niitunrmehrere Psurid gesteigerten orpergkewichtxnttd
völlig bacillenfreieni Aublvurf entlasseii werden; Selbst
ins-Fällen von »weit"bso"rgeschritte"ner Lziingeiischwind
sucht konnten Kranke, derer! »geschtvä"chier Körpörzu-«
»stan·d«"de.n HGedankeir an Hersiizllurigs nicht» aiiehsih
aufkommen »« ließ ,» doch» in, ihrem; ,fubjectipeii.
Befinden sehr » wesentlich gebessert-« " werden»
—»—»- Von großem »Jkitesresse istder "Ber«icht- des .,,3Fe;l·I.
Anz.« über» die Behandlung eines ".L,e,p»ra"-"Krcz.n,I-"
ken»", der bereits sseits Jahren an. dieser furchtbaren
Krankheit litt. Der Patieut, der ungefähr« eine
Woche Jnjectionen erhalten hat, zeigte bishernarhsp
jeder Jnjcctiou —- eszjkwurdemit 0,00·.1 gis, begonnen«
— eine scharfausgeprjäse zlocale Reaction —in,cC»espir-
ponjkder Lichta asficirtenåtStellen der Haut ohndjkgwess
fentliche Steigerung der Körperwärmiz welche letztere
erst nach mehkfachen «’mpfungen zeitweilig um einige
Zsehntheile gestiegen Nach -Ablauf- der Reaction
scheinen— die leprösgrr Hautstellen eine blasseres-Fär-
bung anzunehmen »und weiche: zu werden; sein AU-
gerneinbeficjden ist«’",sortlanfeiid» »ungetrübt. Es wäre
zu swünsthiensisidaßiknoch »Mehr« Gelegenheit geboten
würde, »die Wirkung des» Mittels an Leim-Kranken zu
beobachten, leideraberischelntes sehr fchwer zu fal-
M,spdie»sdranke»tt»znzeinem Versuche mit der »nejue-n»
« händlungsttteisisfjwillig zu Inacheiiz Es hatten-Ists.-
xeits mehrere being-Patienten ihr Erfcheinenim
spiztal .in Aussicht» gestellhsind aber bisher trotz des
Angebotes kostenfreixer Behandlung no»rh» nicht er-
schienen» - a .s-», i ««

»»
s; Von» dem Miiqusffzzuchhändler Drawin-Dr·aw-"

neels inihderkherausgabe des ersten letti-

sehen» Coznvsesrsationslexicons (Druck von
S effeuhggen u; Sohn) begonnen worden. Die
erstesLieferung desselben liegt bereits ZU! Avsicht vor.
Es« sind zinssderselben die Buchstaben! A—Akm be-
handelt. « Dem Texte sind mehrere gute Abbildungen.-
beigegebern So weit ans des! Inhalte dieser etsten
Liefernng zu ersehen ist, schrinety sp lsfen wir in
der« »Mit. Z.«, die Verfasser die Heimathsknnde und
überhaupt Angelegenheiten der« baltischen Provinzens
mit-besonderer Sorgfalt behandeln zu wollcn, denn
wir finden z. B. bei den Namen baliischer Oertlichs
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keiten, Güter, Flüsse n. ausfühiliche geographische
und historische Beschreibnugen und« Miitheilungen «
über dieselben. Jedenfalls ist Hin. DraivituDralps
neeks nnd seinen Mitarbeitern, durch deren Mühedie lettische Literatur eine bedeutsame Erweiterung«
erfährt und dem lettischeiiVolke ein neues, längst
erstrebtrs Bildungsmittel geschenkt wird, bester Ergzsp
folg für ihr Unternehmen zu wünschen. Hssllmk
natlich wird eine Lieferung erscheinen und das, Werk
in 3-——4 Jahren abgeschlossen sein. ««

««

Dem Archioar des königlich preußischen Gehei-men Staaisarrhivs zu Berlin-und Privatdocenten »»
der Friedrich-Istlhelmssllniverfität Dr; ’TheodurSch iema n n ist, wie dem ,,Rig. Tgbl.« geschries
ben wird, von den Erben des vor— Jahresfrist ver-
storbenen Dr. Victor H e hnder Yuftragzu theil-geworden, die Briefe dieses« berfihvtkli Gelehrte;
herauszugeben. Zum Theil· befinden sickz dieselben
noch unter dem Siegel des rufsischen Generaleow
sulats zu, Berlin, da beim Tode· HehnK keiner deriifckchsten Angehörigen anwesend war. « ««

· Wie esfscheikih sind dir-Tage des --Win-tsers ge-
zählt und das Frühjahr rückt mächtig izrsFeldAls ersten Siegestag des« Lenzes dürfen wir zwehl
den gestrigen bezeichnen, we es Mittags eine Tem-
peratur; von -s- 6 Grad und Nachmittags sogar»Re-
gen gab. Die Landwitthe sind meist Tivohl idenig
erbaut von-dem raschen Hinschwinden der zur Erledi-gung mancher· dringlicher Arbeiten» noch sehr noth-
wendiger: Schlittenbahn nnd dem raschen Herannahcn
der Frühjahrsarbeitein »» »; - » , «

« Poe: einer »Keaelpart"ie«z«« ifwxyz sind ·uns««·«9 Rblski
und«vo.n:Hrn. o. X.«5.Rbl. zum Besten der 17
Typhus-Kranken— —-— mit dem Früheren zu(sammen also 17 Rbly —— freiindlichst dargebracht«
worden, welche wir an den derz. Leiter der Politik-nik, Heu. Professor K. Dehio, zu geeigneter Ver-
wendung für die Pflege der Kranken übergeben.
« Mit herzlichem Dank « « s «. »—

die Redacttvn der »N». Dörpt Z.« ·»

, Wie. wir hören, hat unser Landsmann, der aus-«
gezeichnete Baritonist Herr W ol d e m a r»S t,.j er nssHa(Sternberg),"-- welcher bisher san— der NürirbcrggiiOpeis-»
wirkte, ein ebenso vortheilhafte.s, als ehrendes Enga-
gement an der gkroßen Kökner Opesangenommenx Nur

kj"jujxt;g.e;r»·tjt""j-l·fie"htsp manilui aus seiner bisherigen» Wirkungsk««7stät«t·e""""schetden,«wo er sich rasch« die volle« Gunst s« des«
Publieuryz »wir der Kritik,·errun,g«en.hat. SeinzpFlnthC

»

in den« ,,Lustigen Weibern««,,seinssOherssenefihallk in«
» ;-,Johann ooazs Paris« von Boirldiem sein ,,Escasmillo«.
»i»i»Ij".-«",,Ca.rn1»en?, vor Allem aber seine Partien in Wag-
nerfschesn Ospern werden mit höchsteiiLobesausdrücken

anserkann.t.sz»·.»,:z·So lesen wir in einer der Nürnberger
»Besprechung«en: »Ein-«: praehtvolle Leistung war der
,,Holländer« des Hin. Stierita.»Die, «großen«2lr1fo,r-
derungen, die Wagner lpekanntlich ·sasz·t"r»,,l·s;efis1isze»Sängsz-,erfH-LÅFstellt, erfordern ganz aIiZergeidöhiiliilse-7Eeäfte.s
Stjerna kann sich schmeicheln, zu dieser hervorragen-
den Classe von Künstlern, diesrrcan kurzweg ’,,-Wag-"
ner-k«3.äsxger,««. verirrt, zu» zähen. Die-grosse Stecke-zwi-«-s"fxhe»rii-jsdiixit«iHolläikder und Senta im L. Artfandssbeim"P"kibii·c«um die« iHdhlverd-iente,szzbegeizssterte Aufnahme«fundzfitrug den beidenGenannten »etnenstürmische.nHeroorruf auf osfener Scene ein.« : -

Wie bereits frühereiikmakl erwähnt, « ist Dis-s«Zeitvon«8—«—10 Uhr Abends neuerdings von »den Die-
ben als besonders gänßig befunden Vordern-umeinzeln stehenden Qnartierem namentlich Studenten-Wohnungen, ihren Besuch abzustattem IWie wir
hören, ist dieser Tage wiederum ein Einbsruclfuxmdie angegebene Zeit verübt worden. Jn Abwesenheit«des!- Jnhaber eines in der QuappeinStraßesp Nr» Z.gelegenen StudentensQuartiers hatten die Diebe von;
der Straße; aus mit einen: Stemnzeisxii einFensieraufgespiengt und sodann sjdie Wohnung ausgexänmt.

spUn besfte zllkkb are B rief ej im i gDizrzkrsche n
«. E: Kreis Jszostcomrptrzszi r. »«-«-»z» «:

« Wegen Tutrzureichender Adresse, »Nicht«iiuffindung dirAdressaten ioder aus anderen Gründen unbestellbcxserj"
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molsz lIlBapaiid"vy. . · ,,-«.«-T

WonizIeinäsericht ü b er b i e«-«»Øt«e;.r»gbl«·is·ijsp1e«ii"t
-» «-··.-«.;-««».«sI«-;U D VIII-It»- .:.:;.I.i:-« ji««

«
»

- i is? ; . -ix·szisestdrb.sVom 19. Februar bis Dis» Fzebr;;u.a;r. »sind gestorben im Ganzen; . , »7(?)2
Davon »an:«-,Fleek·thphus . -.«4«.« g? ««

»
» » Unterleibstyphus ««-»j.--- .

,,, ». Srharlaehs .·
. . - .- —-«—»««««-

fis . »« szlwiafern «» « .
«·«« «« szÅ Yspssz

«« «« Pocken ’ «» «— I ·«.:«-·- «: I. I·- Tsikxrss
,» · » ·« Ruhr-«· . .» s

«» . · Es— »F«
«, «» Diphtheriit-kizs. ««.,;·. .

..

» » Schwindsxtscht,, «. ·,».»«»;.,-,3
«, ,, Wochenbettsieber «. . · «"— «.

Tddi»euliste. «» r—
--

« Gekhqkpz-Pj»u-sch,· s— im stsxJahre ans-W. Fa» «brnar zu St."Petersb,1irg. « · « - «« -

»Frau Eugenie b. Keßley « geb. v. Hasford,-s- 17.- Februar zn«Ssimferopol. — « « «· ·« z«
Woldemar Puls, ·!- iin 47. Jahre am 285 Fe- «

bruar zit FellinO I» « « « .

Woldetnar Pete rjon, ·!- iirk.—-;-:29. Jahre« am-
-26. Februar«311I-Dorpat. « —- --«««

--Al·e«xIii·der««L-ii"dert, s— 25. Februar« zu St. Pe-tekebuegx Ue:
« l «

1 891.

Frau Sabiue Barbara B r i e g e r, geb. Goepney
f im 82. Jahre am 25. Februar zu Rigm

August Fromhold B erg st rö m, ss im 76. Jahre
am U. Februar zu Neuermühlem
»« Frau Katharina Jela Hin, geb. Meter, f U.
Februar zusslltkino im Gouv; Orel.

i - ist-tu«- ki per! s a»
- « B e r l i n , 11.»März (27. Febr.). Guten! Ver«

Isehmev sechs-genehmigte »Herr-kais» das Rücktritts-
Zkftlch dks Cllkkusmkvssters v. Goßleu -
· »« Lo n d on, -1().· März «(26. Feier) «« Jn G la s«
gow fand heute eine« fürchterliche Explosion des
Condensators is; szderjDizpzxschzu Essenhüsse syst,
durch »welche zahlreiche Arbeiter« getödtet und verletzt
wurden.
«. V«Srskserkosfwiikdxckslåk Fest-J« Das dutchdie Enthullutigen »Mila"n»’s und Garaschanims ver-m-
layte Gerede"«"«da«nerts-sort. "Die »Mkjsyjq Npwikkyss
verlangen, Mrlan solle sich darüber erklären, warum
er Garaschanin iuslange am Ruder lpilassetip nach-
dem er ihn im Verdachte eines -so · schweren Verbie-
chensgehalten habe. —·«—sTGe"gens Mitte Mars begeben
sieh U« serblsche Ossiciere nach "Rußlaiid, um ihre
Ausbildung bei den Truppen und in denAkademien
zu vollenden; " sz . .

erstattet-ds- « «
d» Rsrdijs"ch»en·«Telxgri«pben--Igtnine.

Paris, Donnerstag« 12. März [28. Febr-).»
Die» hiesige sooietj »den» döpots -.(30mptes oourants

in Geldsehwierigkeizten gerathen und bedarf- zur
Aushilfe 60 Mill, Francä Der Finanzminister rief
gu heute Abend die Direktoren« der Pariser Banken
zusammen, um die Angelegenheit zu berathem

e St. Peiersb ur g , Freitag, 1«."März. Jn der
PetersPaulsdkathedrale wurde heute ,in Anwesenheit
der Hofchargem dekMilitäri und» Civiläsürdentröii

»ger»eine Seelenmessjjzfür der; in, Gottriihendeikskaikse: sAIex«-:dek Nironijavitsch keines-it. «

» —
Die Gesetzsammlrcng enthält-T: seinen Allerhöchsten

Befehl übersdie Stellung« der Person, des "Eigen-
thums unds der« «G.es»»chszäste»"zfdes· Geheitnrathd. Feodor

·V.»asiz»l·ieipski unter Curatelj
»

·", . i.
«« « 7Pa"-ris, Freitag,.13..;f1.)- März. Die Bank von
Frankreich beschloß die; Liquidation der Geschäfte der

Ysoeietä des",s"c·i,ö«psi)»izskk durch. einen- Vorschuß von» 60
Mili«»i-Frcs. zu« untersiüsenx Ein Viertel des Vor-
schußes wird,,szsp·fallg ··d.ieser nerzloren gehen sollte, von
sämmtlichen sPsocrisår TBanketi Ydrsrs BarikszJdonFrankreich

«zurückerstattekkskåyerd«en.· ;.f-. ·-·

· » s
Eis. T Tgdetterberirhi sz s ·" «

« vom l. März 17891.7 s
dvt c. lBcxxrr.s s Vxwölkllllg

.1. Bot-d . .sz." Hase« Hofes iiwdkwsi 2 «
Haparanda 750 —·-—»13 NW2 0 »

g. Helsingsokg 75471se;s—-«1« «wsw3 s r4. Peterdburgkz»757 ssksizgzx sslszzj 4 Regen
Z. Dorpatq 3—757» -s- s— SWYI 4
6. Stockholm. 755 —i«-i- 2 . sW4 4 Regen
7. Skudeznnszkk. I· e »als · -se. Wien» ro» rvsw zr a

«-3,9. Lisbau . . »»J58sz:k; ß1 swsss -- 4sp
-10. Warschau 762« 1 s;1 T, 4 «»

sz Frische »Beste-und SädtoestsWinde aufder Ostsee.
Das Minimum Tded Luftdruckedjn Nord-Finriland.
Mäßiges WestsWinde zu« erwarten bei halbheiterem
Himmel und Tages "Thauwetter.»» »·

««

»

V) Die Wind st ärke ist ncich Zahlen der Beausorkschen»S.k,·g1s.t» angegekekn Am leichtesten« findet man die Witwe:1"sch·tb’iiidigkeit, indem man die ausgesiihrtensahlen (neben der
WindrichtUUSJ mit 8 multipliciry wodurch man die richtige
Anzahl von russisch —- (englischen) Fußen in der Secunde
erhält. Demgemäß-bedeutet) - «s 0 eine Windstille (oder Winde« bis 6 Fuß pro TS.ecunde)

l einen leisen Tag (circa 8 Fuß in der Sen) » « ·
2 einen leichten Wind sgegen z16«Fuß in der Sein)

- einen inäßigeit Windijgegen 24 Fuß in der Seh) »
4 einen frischersWind (-gegken.,32 Fuß in; der See) .
5 einen starkeskWindsgegen Ecspfsuß inspder See) ·
6 einen recht sta kenWind (gegen"48 Fuß in der Sec.)
7 einen sehrstarken Wind »(cire·a Bis. Fuū in der Sec.)

· 8 einen stürmischen Wind Tcirca El; Fuåin der See) » .9 einen Sturm (eirca 72 Fuß in der c) » s «
10 einen starken Sturm (c»itca.,80 Ins: in·.dek See) «11.und;-12 hattet Sturm untpOrlan DE« T« ·7 s— «? —

» Die— P ew ölkungz wird nach iertheiklecr des Himmelsangegeben. Es bedeutet-alsezdieisiskzsz « » . .
" « «! einen hinimelI deeunge ad· U bewöltt ist

- «2 einen Himmel, des-ungefähr- 2-· bewölkt ist "
« . Its— einenxädimruehtier ungefähr. IX. bewölkk ist
»»

4 - Hainen Himmel, der·ungesc·i»hr.jganz« delvölkt ist.

Es»1sl.·e»«t:s.:l,t!1..I— » l
SBe! e rzIburEgersMdrse, Ali. Februar. 1891.

r« !-7 · VII« I «. «: ««

( ««

«— se: ro« nur» . . -.1o,9o«"·«Y«isewicdtFÆTHYWMY7«M· Ho »
«? SYY « Tendenz Nonsens: fest. «« 2

Sslagsaah hohe Sorte, ne. »9»--.Pud.. . . . . . 12
Tendenz. Schlags-tat: s.e II. ·

»no«gge"smeh1, Murren-tilde«- pees -. . -H7,4o-—7,7e
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ausgenommen: Sonni u. hohe Festtag-
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

MPOssspwvuspp

Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen vor!

l-—3 Uhr Mittags, geöffnet-
Sprechsi. d. Redaction v.9——1IV0VM«

Preis ohne Zuskellüng 5 Rblx

Mit Zuste.l1ung: · sz
in Dort-at: jähkkich 7 RbL S» halb-

jähklich 3 RbL 50 Kop., viertel-
jährlich 2 Bibl» monatlich 80 Los:

uach auswätm jährlich 7 Abt. 50 K;
halljj 4 Rbl., viertelj. 2 RbL 25 K

s II n c! l) w c d e t J n se t e te bis 11 Uhk Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Kvtpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnfertion d. 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Pfg) für die Kpkpugzkjjg «
Sechsundzwattzigster Jahr-Häng. Abonneuetts nnd Jnseratc-vermitteln: in Nigcn H. Lang-wis-

AnnoncensBureauz insellint E. J. Ketten« Bachs« in We: ro: It· Vielrojss
Buchhz in Pult: M. Rudolfs? Buchhq in Respekt: Buchh v. Kluge s: Stiöhttn

Die Abo·nnementsfchlic.spßen: in Dorpatmitdemletztey Monatstages answärtsmit dem Siklnßtage der JabtesxQnattales St. März, so. Juni, so. Septemlset,31.Dkkkmbkk.

Wes heutigen Festtagen wegen
erscheint nur ein halb es Blatt.

»Jenaer. —

Inland. D orpat«· Landespkiistanden Städteordnung
Zolltaris Qthodoxe Schulen Fe l lin: Wahlen. R ig a:
Polizeigebäudr. A r e n sb ur g: Landtag. Jubiliium Est -

l an d : Nufsischk Gsfchäftsführung R e v a l: Vom Vice-
Gouverneur. St. Be t e rs b u r g : Vomjlllerhöchsten Hof.
Tage3chronik. H e lsin g s o r s: Zoll-Frage. R i o n: Räu-
ber. M i erst: Fruhling rPolitifcher Tagesbericht
BeLrÆgleTNenestePosi.Telegrammr.Conrsi

Feniiietom Einiges vom Grafen v. RoocnM annig-
faltiges » s « »

- s Inland
Ein Gedenktag .

Ein Zeitraum von zehn Jahren hat sich seit der
Thre-nbestetgung,-S«r.Maj.unferesHerren
und Kaisers Alexander-W I1I. vollen-
det- und das Auge schaut sinnend zurück auf den
Beginn der Regierungsepochey unter deren Schatten
die Jsstztzeit lebt, in jene mit ehernecn Grissel in die
Weltgeschichte eingegrabenen ersten März-Tage des
Jahres 1881. « »

»Der Blick bleibt zunäehst haften an der furchtba-
ten Uniljahs welche Rußlaud eines der humansten
und edelsten Herrscher, die je auf seinensThrone ge-
fesseuhabexy durch die blntbefleckte Hand einer Ter-
rorlstenbande beraubte und Wehklagend und bis ins
iunerste Mark erschüttert die Millionen treuer Unter-
thanen an« der Bahre ihres hingemordeten Zur-Be-
freiers stehen ließ. Wie damals aber, so richten sich
eauch jetzt die Blicke über den Mordplatz am Katha-
rinen sCanal hinweg zu Jhm , der, inmitten des
Schmerzes sum den Erhabene-r Vater, berufen war,
denThron des gewaltigen Reiches zu besteigen, mit
starker-Hand« die« Zügel der Regierung zu ergreifen
und Sein Reich als erfter Beherrseher des freien,
von den Banden-der Leibeigenschaft gelösten Volkes
zur Sicherung der Ordnung, zu Wohlfahrt und Macht
zu führen.

Zehn Jahre sind seit jenen Tagen verflossen und
viel ist es, was in dieser Zeitspanne unter dem
machtvollen Scepter St. Majestät des Kaisers ge-
schehen. Der Rückblick auf den I. März des Jah-res 1881 legt zunächst dem ganzen Volke den Dank
dafür auf die Lippen, daß schirmend und sehützend
die Hand des Allerhdchsten über dem Haupte seines
Gesalbten geruht und Jhn vor Fährliehkeiten aller
Art — wer wird sich hierbei uicht eines anderen
Gedenktages des 17. October, erinnern! -- geschützt
hat. Die nächste Aufgabe, welche St· Majestät zu,-
fkeh w» die de: streitenden Gieeechtigkeit em jener
Mo1dbande, die vor den fluchwürdigsten Unthaten
nicht zurüekschrcckty und glänzend ist dieselbe durch-
geführt worden: "Rußland —- das darf heute mit
Dank wohl ausgesprochen werden —-·"ist befreit von
dem Schandmale seines damaligen inneren Lebens,
der nihilistischen Unterströmunkp und nur wie« ein
wesenloses Gespenst ist der Uiihilismus in den leg:
ten Jahren hier und da scheu aufgeiaucht — eine
blasse Erinnerung an einstige Tage des Schreckens.

So ward mit fester Hand die Ordnung im Jn-
nern hergestellt und von Jahr zu Jahr hat sich die
Hoheit des Russischen Thrones nach innen und nach
außen hin in den Augen der Zeitgenossen fester ein-
geprägt. Dem reichen Reformlebender vorhergegan-
genen Epoche folgte eine Zeit der Sammlung der
Kräfte. Die schweren fiuanziellen Schwierigkeiten
sind glänzend überwunden, Ruhe herrscht im Jnnern
und machtvoll und Achtung erbeischend steht das
Rufsifche Reich mit bedeutsam ausgestalteter Heeres-
kraft auch nach außen hin unter demSæpter Sr.
Mai. des Kaisers da.

«Als,;Se. Majestät vor zehn Jahren den Kaiser-
thron bestieg, da hallte ein inbrünstiges »Gott sei
des Kaisers Sehr-pl« durch alle Enden des Riesen-
reiches, und welches andere Wort könnte auch heute
voller und inniger die Gefühle der Millionen ge-
treuer Unterthanen wiedergeben, als eben jene mit
freudigem- Dank und festem Vertrauen aufsteigende
Bitte:

»Gott sei des Kaisers Schuh«

D or p at, 2. März. Die Livländische Gouv.-
Regierung giebt in der »Gouv.-Z.« bekannt, daß die
Landesprästanden und Ritterschafts-
«« ogkideu if: de: Zeit vom 8. bis is. Apeir d. J.
in der Ritterschaftsrentei einzuzahlen sind« Die für
das laufende Jahr repartirten gesammten Landes-
steuern in Livland bestehen: a) aus den Landespräs
standen, welche 194,529« RbL betragen, b) aus den
allgemeinen Riiterschaftlichen Willigungem welche
93,283 Rbl. betragen und c) endlich aus den Rit-
terschaftlichen Kreiswilligungery welche für alle 8
livländischen Kreise zusammen 23,175 Rbl. be-
tragen.

Zu dem Posteu der Landesprästanden be-
merkt die ,,Düna-Z.·, daß diese Steuer seit dem
vorigen Jahr schon in gleichem Verhältuiß auf das
Hofsesiand der Riitergriter und auf die Pastorate
repartirt ist, was früher bekanntlich nicht der Fall
war und daß dieselbe 18«i10 Kop. pro Thaler vom
gesammten catastrirten Grundbesitz ganz ohne Rück«
ficht auf die bisher gewesenen Unterschiede, beträgt.
Einige der wesentlichsten Ausgabeposten der Landes-
prästanden sind folgende: der Etat der Commissare
in Bauersachen 40,064 Rbl., Quartiew und Fahr-
geldcr der Kreis-Postirverwaltungen 33,237 Rbl., der
Etat der KceiswehkpflichissCommissionen 34188 RbL
u. s. w. Zu diesem letzteren Postens ist. zu bemerken,
daß derselbe den Repartiiionsbetrag für das vorige
und für das laufende Jahr enthält und zwar aus
dem Grunde, weil die bisher übliche Nachrep ar-
ti tio n der Landesprästandery d. h. die Repartition
und Zahlung derselben» nach Abschluß der Jahres-
reehnungen, wobei die Ausiagen durch Vorschuß der
Ritterschaftscasse gedeckt wurden, nunmehr in Weg«
fall kommen und ein regelmäßiger Voranschlag aus-
gestellt werden soll, was mit den meisten Posten
auch schon für das laufende Jahr geschehen ist, so
daß im Laufe von längstens zwei Jahren das Bud-
get für die gesammten Ausgaben vorher entworfen·
werden wird. Endlich sei hier noch hervorgehobem
daß die Haftbarkeit der Gutsbesitzer für
die Geldlandesprästanden der verkauften Wirthschafts-
einheiten mit diesem Jahr aufgehört hat; die Ein-
zahlnngen der Bauern können wohl bei den bete.
Gutsbesitzern gemacht werden, sind sie jedoch bis zu

einem bestimmten Termin nicht geleistet, so« werden
sie direct vom Parzellenbesitzer beigetriebeir

Hinsichtlich der allgemeinen Ritterschastlichen Wil-
ligungen sei nur bemerkt, daß dieselben im Betrage
von 30 »Kop. pro Thaler Hofeslaiides von sämmtli-
chen Privatz Ritterschaftsz Stifis- und Stadtgütern
erhoben werden und zwar entsprechend der Anzahl
ihrer Hofeslandthaler « nach dem der-zeitigen grund-
bukhniäßigen Landwertha - V V

Das neue Gesetz über die Städteordnung
wird, wie der,,Grashd." erfährt, noch in dieser Woche»
im Reichsraih zur Berathung gelangen. .

—i-Der Entwurf des neuen Zolltarifs
soll, wie der ,,Düna-Z.« aus St. Petersburg ge-
sehrieben wird, bis zum Anfang »nächster Woche« be-
endet sein und dann sofort dem Reichsrath vorgelegt
werden. Die Berathungen des Reiehsraths in den»
Departementsdürftenj Monate, die im Plenum
Pf, Monate verlangen, so daß der neue Tarif vor-
aussiehtlich zum 1. Juli in Kraft treten dürfte» »

— Wie der ,,Nord. Tel.-Ag.« aus Mitau ge-
meldet wird, hat der Schulrath der baltisehen
or t h o d or e n« S ch u l e n ein neues GJesetzprosect
für diese Schulen ausgearbeitet. Das Project ordk
net u. A. den obligatorischen Schulbesuch
für alle orthodoxen Kinder im schulpflichtigeii Ab«
ter an. « .

R] Fellin, 28. Februar. Zu Stadtvew
ordneten sind heute in der ersten Classe ein-.
stimmig gewählt worden die Herren: P. v. Colonguq
R. Schöne, M. Todten« Th. Voß, Kot-ver,
F. Boftröm, J. Pan-l, V. v. Helmerseiy J. Elbe-ins,
G. Johnsp « " »

Jn Riga findet am Z. d. Witz. »die Einwei-
hung des neuen Polizeigebäudes statt.
Den Aet der Einweihung wird der Bischof Arsseni
von Riga und Mitau vollziehen. Von der Stadt:
wird, wie de: »rein» Wein» berichtet, im Wohe-
manrfschen Park ein Dejeuner gegeben « mrden und
am Abend in demselben Locale den Beamten der
Rigaer Polizei ein Diner · " . «

Jn A r e n s b ur g ist, wie das »Arensb. Wochbl.«
mittheiltz der Landtag der Oeselschen Ritterschaft
am 23. v. Wie. geschlossen worden. ·—- Dies. Z.

jr ui it einen.
Einiges vom Grafen- v. Norm.

Ja den Aufzeichnungen »Aus d ern· Leben
des Grafen Albrecht von Roonih welche
in dem Februar-Heft der »Deutsch. Revue« (Bres-
lau und Berlin, Eduard TrewendtJ fortgefetzt wer-
den, sind einige bemeckenswerthe Briefe veröffentlicht.
Jm October 1867 fühlte sieh Roou durch feinen
schlechten Gefundheitszustand zu dem Entfchlufse ge-
drängt, die fchon seit Monaten gehegten Rücktritts-
absichten zur Ausführung zu bringen. Er ruachie
Bismarck Niitiheilung davon, daß er in einem Im-
mediatgefuch den König unter ausführlicher Begrün-
dung um die Eutiassung aus feinem Amte bitten
wolle. Darauf erwiderte ihm der Ministerpräsidenn

Berlin, So. October 1867.
»Ich habe es gestern und heut nicht durchgefetztz

zu Jhnev zu kommen, und bin jeht fo erkäitei, daß
ich den Versuch, auszugehen, beim Ankleiden aufgab.
Es wird mir fehr ich-ver, auf Ihren Brief zu ant-
worten, weil ich ein herzloser Egoist in diesem
Sprudel geworden bin, dicke Steinkrusten politischer
Erwägung angefetzt habe, die meine von Jugend-
heimweh getragene Freundschaft für Sie erst mit ei-
nem pommerschen Fußiritt fprengeu muß, damit ich
Jhmu ganz ehrlich beistimmeu kann mit dem Vo-
tum auf fechs Monate Urlaub. Jch fürchte nicht,
Vsß das Kriegöministerium in der Zeit SchadenMk« —- dazu haben Sie zu gute Schule herange-
DVAM -— aber im Collegium der Gefpielen bleibe ich»unter Larven die einzige fühlende Brust«, und dem
KDUEAJ gegenüber ist der Beistand Jhrer politischen
ANDRE« As! nicht zu ersehen, da Niemand so viel
Ssli Mk! VIII! Herrn gegessen hat wie Sie. Ader
«« VII« ichlechter ais ich geworden bin, wenn ichIt? Ihrs M« Hksigebung für den »Dienst« fpecu-

F, »Und es ware Mittag, da ich hoffe, daß der
FVYHUUO wenn wir Beide leben, uns wieder neben
ammda i« FWUE sikhks — Jch smöchte Sie nur um
AMUWIZ UND Passus in Ihrem Schreiben an
U« KHMS bitten, ich habe ihn angemerkh »Ich halteUFICU Perfonenwechfel im Ministerium nicht
ssthiam und fürchte, daß e: mein« Steuuug seh:
M! Mühfnmer und schwerer machen würde; aber
von allen solchen Wechfeln kann ich nicht dasselbeMAX, da kommt mehr das Beharrnngsveraiögen Sr-

Majestät in Betracht. Ihrem Vertreter möchte ich
bitten, vor Allem den objeetiven Staudpunct des
Staatsmannes zu empfehlen, der nicht in wildem
RessorbPatriotismris fragt »was. kann ich noch
kriegen-«, sondern als Gesammtpreußee ,,was m uß
ich haben, und was kann ich vertagen.· Ich bin in
der Beziehung etwas ängstlich vor Podbielski und
fürchte, daß er. innerlich alleslAndere als feindliches
Ausland ansieht. Wie dem auch sei, Gott helfe Ih-
neu zu alter Rüstigkeit und gebe Ihnen allen rei-
chen Segen in Leib und Seele, den ich Ihnen allzeit
von ganzem Herzen wünsche. Treu der Ihrige -

v. BismarckN
Roon zögerte nach Empfang dieses Schreibens

noch eine Zeit lang mit der Absendung seines Im«
niediatgefuches Am is. November endlich reichte
er es dem Könige ein und erhielt darauf die nach«
stehende eigenhändige Antwort von dem Monarchene

" Berlin, 17. November 1867.
»Daß ich von den von Ihnen gestellteu Alterna-

iiven zur Pflegung Jhres Gesundheitszustandes nur
die « einer Beurlaubung wählen kann, werden Sie
sehr leicht begreifen. Wem ich so viel verdanke wie
Ihnen, der aber, bei Erringuug dieses Dankes, seine
Gesundheit opferte -— den muß ich mir und dem
Vaterlande zu erhalten bestrebt sein. Ich muß also
Ihrer Miitheilung entgegensehem wann und auf wie
lange ungefähr Sie beurlaubt zu sein wünschen, und
ob bei einer längerer: Abwesenheit Sie die Vertre-
tung nur durch General v. Podbielsky wünschgn oder
ob SieandereAbsichten haben. Jch glaubte freudig,
daß, als die Gerüehte über einen beabsichtigten Ur-
laub Jhrerseits verstummten, Sie Ihre Gesundheit
befestigt glaubten. Leider sehe ich jetzt das Gegen-
theil und kann nur wünschen, daß Sie alles Mög-
liche zu einer völligen Herstellung anwenden mögen.

«

« Ihr dankbarer
Wilhelm-«

In einem Briese an Moritz v. Blanckenburg vom
18. November, in welchem er diesem von Obigem
und von seiner im December bevorstehenden Abreise
,,nach dem großen europäischen Siechen- und Bam-
melhaus Nizzaf im allgenieinen Mikiheilung machte,
fügte Roon noch hinzu:

,,Soll ich nun näher sagen, wie es mir geht,
so muß ich zunächst gestehen, daß ich durch diese mir
aufgenöthigte Beurlaubung eigentlich aufs tiefste ver-
stimmt bin. Wenn« auch der König die von mir er-

betene Pensionirung auss gnüdigste abgelehnt nnd
mich freundlich ermahnt hat, nichts zu versäumen,
was zu meiner gründlichen Wiederherstellung dienen
könnte, so steht doch zw ischen den gnädig-n Zei-
len das Unbehagen deutlich zu lesen, was ihm diese
leidige Nothivendigkeit verursacht; und» Bismarekl
Du weißt, wie er darüber denkt, und dennoch mußte
ich ihm ansinnen, seine Bedenken unterzuordnen, was
er auch wie ein edelmüthtger Freund gethan hat.
Diese Beiden zu betrüben uud zugleich mein eigenes
sehr begreifliches Interesse an der weiteren Entwicke-
lung der Dinge, die ich machen zu helfen «-berufen
war, bei Seite zu setzen — dies Alles kann mich
natürlich nicht heiter stimmen, abgesehen von der
ohnehin durch meine Kränklirhkeit hervorgerusenen
Herabstimmungz aber die Aerzte und die Weiber
triumphiren in tugendhaster Reehthaberei. — Der
neueröfsnete Landtag, der Dich nicht hergebrachh
scheint mir um deswillen, trotz seiner 432 Zungen,
doch sehr unvollftändig Jch fürchte unsere führerlo-sen Freunde werden nicht sehr geseheidt operiren ;

die Präsidentenwahh die man thörichter Weise wie-
der zum Krasimesser machen will, obgleich mankeine
unbedenklichen Candidaten auf unserer Seite hat,
wird die erste Probe davon liefern. Jch würde ohne
Bedenken lieber sür Forckenbeck als für Arnim oder
Schwerin stimmen, aber, als den Zahlenverhältnissen
entsprechend, daraus dringen, daß ein geschickter (nur
ein solcher) Conservattver mit« ins Präsidium gewählt
würde, also etwa die jüngere Eule. Jm Hötel de
Nonne ist man, so höre ich, noch nicht schlüssig, und
ich fürchte, man wird sich etwa auf·den Einarmigen
verbeißen, der m. E. viel zu eingenommen und un-
gewandt dazu ist und derPartei» zum enkant ten-ibid
werden würde. Der semper iärhelnde Lippe hat
zum dritten Mal die Dimission gefordert — dies-
mal ohne. allerhöchsten Widerspruch; wer aber wird
sich auf den leeren Stuhl sehen? wen soll man da-
ranf nöthigen? Wir wissen noch keine Antwort da-
Umf- Aber ich habe einige Sorge, der Dreihärige
könnte wieder einen genialen und überraschenden
Einfall haben . . Daß Eulenburg nichts Ver-
Uüklfkkgts fettkg IM- Tst nur zu gewiė und die alten
Schablonen ziehen sticht; es wird (siehe Thronredej
über das Stadium der Thronrede daher nicht"hin-
ausgesrhritten werden. Ueberhaupt wünschen wir na-
türlich eine ganzdkurze Session ohne Principienstreih
denn Zollprrlameut und Reichstag treten dem Land-

tag auf die Hatten; aber der Zank wird nicht zu·
vermeiden sein, dazu ist die Zahl derZänler zu groė

Fliiannigfaltigcex g »

Der Baccarat-Stan·dal. Man« schreibt
der »Frankf. Z.« aus London vom.3. d. Mid- Jn-dem bekannten BaccaradSkandal ist tiunmehr die Klage
eingereicht.worden. Als Beklagie sind bezeichnet: Herr
E. Lhcett Grau, Herr Atthur Stanleh Wilson, Fr uAr-
thur Wilson, FrauEthelLhcettGreen und HerrDerke-
ley Bereit. Jn der Klageschrift werden die an die-ser Stelle s. Z. ausführlich besprochenen Vorkomm-
nisse im Landschloß Zaubh Croft angeführt. Als
hauptsächlich« Beklagter figurirt Herr L. Green,
von dem. das Gerüchh daß Oberst Sie W. Gor-
don Cum min g sich betrügerisch-er Handlungen
zu Schulden kommen ließ, znerst in Umlauf gesetzt
wurde. Unter den anwesenden Gästen, die als Zeu-
gen erscheinen müssen, erwähnt das-Aktenstück den
Prsinzen vo n Wertes, den Earl of Convenlrh,
den General Oiven Williamz den Lord Edward
Somerseh die Herren A. Somerset und Reuben
Sassooin Der Kläger verlangt von jedem der 5
Angeklagten einen Schadenerfatz von 5000 L s»etwa
45,000 Rbl.). ·

—Ueber die Entwickelung der Tele-
gr ap hie im Jahre 1890 ist dem Jahresberichte
des internationalen »Bureaus hin Bern zu entnehmen,
daß dieallein in Enrtlvavorhandenen Telegraphem
linien eine Gesammtlänge von 570,000 «Kildmetern
mit 1,650,000 Kilometern Leitungen aufweisen. Die
Vermehrung im abgelaufenen Jahre beträgt 25,000
Kilometer Linien und 50,000 Kilometer Leiiungem
Die Zahl der dem öffentlicher: Verkehr dienenden
TelegraphewAnftalten hat sich gleichfalls vermehrt;
die demnächst erfcheinende achte Auflage des alkaseineb
nen Verzeichnisscs wird die Namen von 75,000 An-
stalten enthalten, d. h..15,000 mehr als das letzteVerzeichniß von? Jahre 1887. Auch die Zzhl der
beförderten Telegramme zeigte eine fortgefetzte »Stei-gerung« Für die europäifchen Staat-en allein beträgt
diese Zahl annähernd 200 Millionen; Die Länder
mit dem bedeutendsten Telegraknmvertehr sind: Groß-
britannien mit 65 Millionen Telegrammem Frau!-
reich mit 42, Deutschland mit As, Rußland mit 11
und Jtalten mit 9 Millionen Telegranimein ·

»

—- Die weitverbreitete illustrirte Familie-agen-
schrift ,,Univerf-u m« in Dresden hatte imsHskbstv. J. eine Preisbetverbung für deutsche Original-No-
vellen ausgeschrieben und für die drei betjen erheb-
liche Beträge ausgesetzt. Wie nun aus Dresden ge-
meldet wird, hat die ein holsteinischeh hvchst eigen-
artiges Motiv behändelnde Novelle ,,D" o h len kath«
»von der begabten Schriftstellerin L o u i s e S e n ck
in Altona den ersten Preis zuerkacint«erhalten. -
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Von den: genannten Blatt gebrachte und von uns
wiedergegebene Notiz über die Erösfnung des Land-
tages stellt dasselbe dahin zurecht, daß von der Est-
ländischen Ritterschaft kein Delegirter entsandt war.

Je: Estlan d hat, wie der ,,Estl. Gouv-ZU«
zu entnehmen, der Herr Minister des Jnnern auf
Grundlage des Punctes 2 des Allerhöchsten Ukases
an den Dirigirenden Senat vom O. November 1889
es für zeitgemäß befunden, auf die städtischeu Com-
munahVerwaltungen von Wesenberg, Hap-
sal und Baltischport die Wirkung des Pum-
tes 1 des erwähnten Allerhöchften Utases bezüglich
des obligatorischen Gebraurhes der
russisehen Sprache in der Geschäftsführung
und den Verhandlungen« der genannten Verwaltun-
gen, ausgudehnem Ja Folge dessen und auf Grund-
lage der Verfügung des Herrn Ministers des Innern
vom U. Febru 1891 ist den 23. Februar seitens
des Estländischen Gonverneurs an die Stadthänpter
von Wesenberg, Hapsal und Baltisehport die Wei-
sung ergangen, die erforderlichen Maßnahmen zu
ergreifen, daß vom Tage des Eintrefsens gen. Bor-
schristsowohl in der inneren Geschäftsführung der
CommunabVerwaltungen der genannten 3 Städte,
als auch bei den Verhandlungen der Stadium-ordne-
ten-Versammlungen ausschließlich die russische
Sprache in Anwendung gebracht werde.

Nach Reval ist, der ,,Gsti. Gouv-BE« zufolge,
der Estliirrdische Vice-Gouverneur, Wirst. Staatsrath
A. P. Wassilewskih aus St.- Petersburg zu-
rückgekehrt und hat am 25. v. Mts. die Functionen
seines Amtes wieder übernommen.
« St. Peiersburg 27. Februar. Am vorigen
Dinstag, dem Tage des Geburtsfestes St.
Mai. de s Kaisers, wurde, wie der »,Reg.-Anz.«
berichteh in der Kirche des AnitsehkoirvPalais ein
Goitesdienst celebrirt, welchecn Ihre Kais Majestä-
ten beiwohnteu Nach dem Gottesdietrst geruhteii
Jhre Majestäten die Giückcvünsche entgegenzunehmem
worauf ein Dejeuner servirt wurde, an welchen: ge-
gen 800 Personen theilnahmeru »—- Urns It, 3 Uhr
Nachmittags besuchten Jhre Majestäten sodann das
Alexander Newski-Kloster.

— Auf Graus-des Akt. 178 des Censukscztatuts
hat, dem "»Reg.-Atrz"".«« zufolge, der Minister des Jn-
uern versügt, den Einzelverkauf der Nummern des
»Sshn OtetschestwM zu verbieten.

Aus Minsk wird uns unter dem 26. v.
Mts geschrieben: »Seit einer Woche ist uns herr-
liches F rühlin gsw etter bescheert; im Sehnt-
teu s Grad Wärme, in der Sonne gegen 13 Grad.
Die Winterwege sind unfahrbarx Die Saatkrähen
sind angelangt und schreien und schwirren froh um
die Nester. Die Sperlinge haben den Ausbau ihrer
Bruistätten begonnen; die Bäche steigen schnell durch
Tag und Nacht zuströmendes Wasserz sollte ein Re-
gen hinzukommen, so ist eine. arge Ueberschwemmnng
zu befürchtet« g « I

»Aus Rion im Kaukasus wird der ,,Nord.
Tel.-Ag.«« gemeldet, daß auf der Station Supsa am
W. v. Mts der berüchtigte Räuber Gurt er-
schossen worden ist, der die dortige Umgegend durch
seine Räubereien über 5 Jahre hindurch unsicher ge-
macht hat.

Jxn He! singfo rs wurde in» diesen Tagen,
wie dein ,,Rev. Brod« geschrieben wird, in sämmt-
lichen Landesständen die Zoll frage behandelt.
Die drei letzien Stände nahmen die Proposiiiotrdes
Staatsaussehusses in der Sache an. Dieselbe lautet:
»Daß So. Kreis. Majestät bei Anordnung von erfor-
derlichen Erleichterungen in dem Verkehr zwischen
dem Kaiserthurn und Finnland, mit Beibehalturig
der durch die Grnndgesetze bestätigten eigenen Ver-
waltung des Zollwesens im Großfürstenthuuy gnä-
digst den Einwohnern Finnlands zu vergönnen
geruhen möge, einen dem Bedürfniß und dem Steuer-
vermögen Finnlands angepaßten Zolltarif zu behalten«
— Die Ritterschaft und der Adel nahm die Propo-
sition in etwas veränderten: Wortlaute, wenn auch
denselben Grundgedanken enihaltend, an.

politische: Tages-betteln.
—

» Den Z. (14.) Mär; 1891.
Mit den deutschmesterreirhisrljen Handelsvers

ttagDBerhattdluugeu scheint es zur Zeit etwas flau
zu stehen und wiederum wird die Befürchtung laut,
daß der geplante Vertrag leicht Schiffbruch erleiden
könne. Ein Wiener Brief der ,,Allg. Reichs-Corr.«
meint, das Auftreten des Reichskanzlers v. Caprivi
vom As. Februar und seine entschiedene Stellung-
nahme für die Guttat-Parteien habe in Wien die
Hoffnungen auf eine befriedigende Lsung der schwe-
benden Fragen herabgestimmh Die ,,Budap. Corr.«
sucht das langsame Tempo der Vertragsverhandluni
gen mit den Worten zu erklären: »Die deutschen
Vertragsverhandlungen nehmen jetzt einen sehleppem
deren Verlauf, da nunmehr nur noch jene Dekails
unerledigt sind, die eben größere Schwierigkeiten be-
reiten« — Andere Blätter sprechen sich deutlicher
aus. Nach der »N. Je. Presse« hätte Oesterreirh in
den früheren Stadien Deutschland die geforderten
Tarifsätze für einzelne Jndustrieartikel eingeräumt
unter der Voraussehung eines bestimmten Getreide-
Jedes, dessen Höhe allgemein auf IV, Mk. beziffert
worden sei. Es scheine nun, daß die Delegirten
Deutschlands von ihrer letzten Berliner Reise Jn-
structionen mitgebrachh welrhe sie veraulassem die

Frage des Geireidezollås neuerdings auszuwerfen.
Oesterreich seinerseits müßte unter diesen Umständen
seine Tarifzugeständnisse in Jndustrieartikeln neuer-
dings in Erwägung ziehen. Das »Fremdbl.« sagt,
die Verhandlungen seien dadurch in ein kritisches
Stadium gerathen, daß seitens der deutschen Com-
missare neue Cdncessionen verlangt, die zu-
gestandenen als ungenügend. bezeichnet und die in
Aussicht gestellten deutschen Zugeständnisse modisicirt
worden seien.

Die heute aus Deutschland uns vorliegenden
Blätter vom 9. März rufen in patriotisrhen Artikein
dasAndenken an Kaiser Wilhelm 1., seit
dessen Tode sich nun drei· Jahre vollendet haben,
ins dankbare Gedächtnis; des Volkes zuriicd So le-
sen wir in der ,,Köln. -Z.« unter Anderen» »Ja
tiefer, wehmuthsvoller Bewegung gedenkt heute das
deutsche Volk seines ersten Kaisers. Drei Jahre sind
verstricheiy seit in« der Frühe des kalten Wintertages
der greife Herischerszuns entrissen wurde, der im
Donner der« Schlachten den Einheitstraum des deut-
schen Volkes verwirklicht hatte. Noch liegen uns die
Ereignisse und Wendungen seines Lebens zu nahe,
um schon Kaiser Wilhelm I. in seiner geschichtlichen
Bedeutung klar zu erkennen, scharf und genaufestzw
stellen, was er selbst gethan, was er veranlaßt hat;
aber immer mehr bricht sich die Ueberzeugung Bahn,
daß der persönliche Antheih den er an der großarti-
gen Etitwickelnng unseres Volkes gehabt hat, sein ei-
genes Eingreifen in die politische Thätigkeit viel
uinfassender und. wirkungsooller gewesen ist, als man
es oft gecneint.« —- Die diesmalige G e d ä chtn iß-
feier in Charlottenburg, welche von den
Mitgliedern der königlichen Familie Mittags im
Mausoleuin abgehalten wurde, beschränkte sich auf
eine stille, kurze Andacht und Niederlegung von
Kränzen am Sarge des. Kaisers. -

Ueber die Aufsterkxxu g de: Caudidatuk
des Fürsten Bismarck im 19. Hannoverschen
Wahlkreise schreibt der ,,Hann. Cour.«: »Es wird
uns bestätigt, daß Fürst Bismarck sich privatim be-
reit erklärt haben soll, eine auf ihn salleude Wahl
anzunehmen. Von feiner Aufstellung ist dem Für-
sten telegraphische Mittheilung gemacht worden. Die
Candidatur iß nach den uns vorliegenden Nachrich-
ten im 19. Wahlkreise von Seiten der national ge-
sinnten Kreise mit großer Begeisterurrg aufgenommen
worden, so daß an der Wahl« des Fürsten, wenn die
Agitation für ihn energisrh betrieben wird, erfreuli-
rherWeise wohl nicht zu zweifeln ist. Der 19.
hannoversche Wahlkreis hat mit einer einziger: Aus-
nahme stets nationalliberal gewählt, und noch bei
der ReiehstagtkWahl des vorigen Jahres erhielt der
nationalliberale Eandidat Herr «Gebhard eine so
bedeutende Stimmenmchrheitz daß er trotz der drei
Gegencandidaiene um ein Kleines bereits im ersten
Wahlgange gewählt wäre. Es muß jetzt das Be-
streben unserer Parteigenossen im 19. Wahlkreise sein
—- wobei auch Unierstützung von Hannover aus sehr
wünschenswerth iit —» die zur Vorbereitung für die
Wahl noch verbleibenden fünf Wochen soeifrig zu
brausen, daß Fürst Bisrnarck schon ohne Stichwahl
gewählt wird. .

« »Es ist «—- bemerkt hierzu die
»NAt·-Z-« —- selbstoerständliclh daß die Eandidatur des
Fürsten Bismarck nicht als eine nationalliberale
Partei-Candidatur zu betrachten ist. Jn einer
großen Anzahl deutscher Wahlkreisg in couservativ,
freiconservativ und nationalliberal wählendem würde
die Mehrheit der Wähler für denFürsten Bismarck
stimmen, nicht von einem Parteistaiidpuncte szaus und
auch nicht im Hinblick auf die gerade zur Entschei-
dung stehenden speciellen Fragen, sondern einfach, weil
der Eandidat der Begründer des De utscheu
Reiches ist. So fassen auch wir diese Candida-
iur auf.«« Ferner meint die siationalliberale·Magdbs Z-« : »Man darf wohl die Frage aufwerfen,
warum gerade ein Wahlireis dessen Wähier vorzugs-
weise der nationalliberalen Partei angehören, auf einen
eigenen Eandidaten verzichtet und das erledigte Man-
dat dem Fürsten Bismarck anbietet, den die Partei
bei aller Würdigung seiner unendlichen Verdienste iu
der äußeren Politik doch nicht als den Ihrigen an-
erkennen kann. Die Proclamirung der Eandidatnr
Bismarck’s wird die nicht geringen oppositionellen
Elemente in diesem Wahlkreise neu beleben; Sorte-l-
demokraten, Welten und Freisinnige werden Alles
aufbieten, die Candidatur zum Scheitern zu brin-gen. .

.« Die »Nat.-Z.« giebt die Erklärung ab,
daß das CentralsEomitö der national-
liberalen Partei einen Auftrag oder eine Ex-mächtigung zur Aufstellung der Candidatur des Für-sten Bismarck nicht ertheilt habe.

Das Regenwetter hat sich schon häufig gxs ein
äUßetst fehätzbarer Verbündeter der öffentlichen Ord-
nung erwiesen. So auch— am vorigen Sonntag in
Paris. Man befürchtete, das Verbot der Wer,
ten bei den Vergnügungen desTurfs möchte auf
de? Rennbahn in Auteuil zu Widersetzlichkeiten und
vielleicht zu ernsteren Ausschreitungen Anlaß geben.
Bei solchen Dingen kommt viel auf die Stimmung
an, und die Stimmung hängt gar sehk V» d«
Witterung ab. It! Folge des seit dem frühen Mor-
gen ununterbrochen herabströmenden Regens war nun
die Rennbahn gegen 2 Uhr Nachmittags Upch spst
leer; nur einige Neugierige hatte» sich eingefunden«
Die geübten Augen der Pariser konnten daher umso leichter bemerken, daß zahlreiche Polizeiagenten an
verschiedene« Punkte« der Reisig-takes m: eine: it:

der-Taktik des cssicherheitsdienstes sehr bewundert-en
Hand— vertheilt waren. Bei dem ersten Rennen lie-

fen? nur drei Pferde —— ebenfalls ein zur Ernüchstes
rungbeitragender Umstssdi Zwei PUNITIVE!- Welche
es sich doch nicht versagen konnten ,,Nieder mit Con-
stansl« zu rufen, wurden dtngfest gemacht. Weitere
Kundgebungen fanden· nicht statt, und das Rennen
verlief ohne ZwischenfalL —- Wie der ,,Temps«
meidet, dürfte die Regierung in der Depntirtenkaw
mer betreffs der RennwetnFrage demnächst erklären,
sie wolle den Totalisator und die Buchmacher auf
den Tursplätzen dulden, die Etnhebung der zu
Wohlthätigkeitszwecken entfallenden Abgaben solle
aber nichtmehr dem Staate, sondern den G e mein-
den obliegen. —— Wenn die Regierung in dieser
Weise. die Angelegenheit zu regeln gesonnen ist, so
wäre der Nachdruck in der »obigen Mittheilung des
»·Temps« auf die Worte »die Weiten auf dem T u r f-
Plan« zu legen, denn da-s eigentlichszSchlimaie nnd
Sittengesährliche bei den Rennwetten besteht darin,
daß in Paris Hunderte von Agenten thätlg sind, um
das Spiel an den; Totalisator auch· Abwesenden zu-
gänglich zu nrachen

Jn England und Schottlaud hat am vorigen«
Dinstag ein furchtbarer Sch n e e st u r m schweren
Schaden angerichtet( JnjSchottlarrd herrschte starke
Kälte, inWyck betrug dieselbe 17 Grad. Jn Nord-
Wales sind 4000 Gchafe umgekommen. Am Tyne
mußte in den Schisfsbauhöfen die Arbeit eingestellt
werden, im Canal war der Sturm orkanartigz das
Schifferboot »Linnet« scheiterte am Hastings-Felsen.

Wie den ,,Daily Neids« aus Madrid gemeldet
wird, hat die Regierung wegen Ausbreitung der
aut onomistischen Agitation die Absat-
dungvon 6870 Mann nach H avanah befohlen.

geraten
Der heutige Tag, an dem sieh ein Decennium

seit der Thrsnbesteigung S--r. Mai. des
Kaisers vollendete, gestaltete sieh gleichwie im
ganzen- Reich so auch in unserer Stadt zu einem
von herrlich klarem Wetter begünstigteri Festtaga Der-
selbe faud seinen äußeren Ausdruck in dem festlichen
Flaggenschniuek der Straßen nnd Häuser; in sämmt-
lichen Kirchen der Stadt wurde Fest- und Dankgob
tesdienft abgehalten. » . "« i

Im Handwerker-Verein hielt gestern Dr. Chr.
S tröhmbeng in Anwesenheit eines zahlreichen
Auditori"ums- einen Vortrags über» die Gesund-
heitspflege im Mittelalter im Anschluß
an ein kürzlich über dieses Thema erschienenes grö-
ßeres Werk sdes Hamburger Arztes Dr. Kotelmanin
Da dieser Vortrag demnächst seinem Wortlaute nach
im Feutlleton unseres Blattes erscheinen wird, ver-
zichten swsir auf ein Referat über denselben. — An
den Vortrag schloß sich die Beantwortung mehrerer
interessanten dem mediciniiclzen Gebiete angehöriger
Fragen seitens des Herrn· Vortragenden.

Wegen Raummangels sehen wir uns genöthigt,
das Referat über den gestrigen Aula - V ort ra g
des Hm. Professor N. Bonn« etsch aufMontag
zurückzustellem · «

Der ehemalige. Studirende der« Theologie an
der Universität Dorpah R aska, welcher: bekanntlich
vor» einigen Jahren zurgriechisohwrthodoxen Kirche
ibertrat und darauf die geistliche Akademte in St.
Petersburg bezog, hat, swie der ,,"Walgus« von zu-
verlässiger Seite erfährt, kürzlich seinen Cursus mit
Erlangung des CandidatervGrades vollendet und
wird demnächst in Riga die geisiliche Weihe em-
pfangen, um dann an der griechischwrthodoxen Kirche
zu Wran g elshof im Dorpater Kreise das Amt
eines Priesters anzutretem "

Am W. Januar d. J. sind vom Ministerium des
Innern, wie der »Livl. Gouv-ZU« zu entnehmen, die
Statuten der estnischen Mäßigkeitsverw
eine ,,Venus« (Benepa.) und »Was-anders« Ostia-ask)
bestätigt worden. ,

Das lebhafter Anerkennung seitens des Publi-
cums sich erfreuende »Panorama Internatio-
nal« wird uns in den nächsten Tagen dnrch die
S ä chs i s ehe S eh w e iz und nach den Niederlanden
führen -— durch Amsterdam mit seinen an Venedig
erinnernden Wasserstraßem großartigen Hafenanlagen
und alterthümlichen -Häusern, durch das tulpenbe-
kannte JHaarlem, Antwerpen mit seinen« Rabens-
Denkmal und schließlieh durch das fashiouable Ostende
mit seinem Cursaah seinen Promenadm Meer:
und Landansichtern Diese Panoramen schließen sieh
würdig den baierischen Kösiigsschlössern hinsichtlich
der ausgezeichneten HerstellungkTechnrk an, »ja über-
treffen dieselben vtellercht noch.

ZumBesten der Typhus-Kranken sind— uns
zuaegangenjx von einer Ungenannten 1 Rbl., von
NN. 3 RbL und» von N. 3 Rbl. -—— zusammen 7
Rbi. und mit dem Früheren 24 Rbl. »

Mit herzlichem Dank
die Redaetion der ,,N. Dörpt. Z.«

Hrirrhlichc Nachrichten.
UniversitätOKirch e.

Am Sonntage Estomihk Hauptgottesdienst um
11 Uhr. -

Predigen Prof. eurer. Dr. v. Oetttnge n.
Mittwoh Wochengottesdienft um 6 Uhr. - «

Predigen sind. theoL Th. L"iß.
Eingegangene Liebesgabent

Für die Armen: durch die Hauscollecte 473 RbL
70 Lin, dazu 5 Stil-l. Mit herzliche-n Dank« . «

HoerschelmanuY
St. JohanniNKtrrhr. "

Im Sonntage Estomihh Hauptgpttesdienst um
10 Uhr. " Predigerx Oberpastor S eh w a r g.

1274 Uhr Kindergottesdienst
Predigeu Pastor-iiiac. W. S ch w q k g.

1 891.

· St.Marien-Kirche.
Nächfter deutscher Gottesdienst mit Beichte UndAbeudurahlsfeier nicht S o n n t ag, d en laMzspsondern erft am Bußtage um 12 Uhr.
Anmeldung zur Communion Tags zuvpk v»10——12 Uhr im Pastorat. i -

Am Sonntage Estonrihb Esttn Gottesdieust m«Abendmahlsfeier um 9 Uhr. «— «

. St.Petri-Kirche-.
Am Sonntage Estoinihk Estm Gottesdienst M»10 Uhr. .
Deutscher Gottesdienst um 12 Uhr. «

Codteulisin
»

.
Baron Heinrich B u d b e r g

, f W. Februar. zu;Diebes.
Baron Julius UexkülLGüldenbandti— 27. Februar zu Riga. ««

Frau Anna Chriftine Jo ch u mf en, geb. Dübs
ner, s:- im 79. Jahre am 26. Februar zu Riga

Tieres« Wall-
B e r li n , 12. März (28. Febr.). Das Beflis-

den Wiudthorstk ist etwas besser, Gefahr jedoch
noch nicht ausgeschlossen. Der Kaiser fuhr am Vor«
mittag bei dem Kranken vor· und· erkundigte sieh nachseinem Befindem « »·

Dem ,,Reichs-Anz." zufolge wurde dem Cultusi
minister v. Goßler die nachgefuchte Entlassung vorn
Amte, unter Verleihung des Großcomtur - Sterns
des Hohenzollernsschen Hausordens und Belassung
des Titels eines Staatsministers bewilligt -Z"um
Cultusminister wurde der Oberpräsiderit von Polen
v. Zedlitz-Trütfchler ernannt. .

Der Reichstag bewilligte den Bau zweier neuer
Panzerfchiffe

Lo n d on, U. März (27. Febr.). Ueber M«
xiko meldet eine Depesche aus Jquiquu Este-l
lautet, die chilenifche Regierung habe Friedentvors
fchläge von einem der leitenden Jnfurgeiitenführu
erhalten. ·

Tit-staune »

der Itordischen Telegraphenscgenrur
St. Petersburg, Sonnabend, L. März.

Gesiern wohnten II. KKU Majestäten und Her-heiter-
in der PetersPaulEKathsedrale der Seelenmesse iur
den in Gott ruhenden Kaiser bei. -· Gestern wurde
Frau· Struttom die einstmalige Wärterins St. Mai.
des Kaisers und der Brüder Allerhsöchstd.esselben, be-
erdigt. Se. Majestät und die Großfürsten schritten
hinter dem Stiege, dem Ihre Maja-stät· und- die Groß;
fiirstiniren im Wagen folgten. ·.

. Nach dem ,,Grafhd.." gedenkt man in den ersten
Mai-Tagen.die Erbauung· der Sibirissehen Bahtrin
Angriff zu nehmen— DE. Sksts PATHS JUSEUIEGFG
ist bereits abgereists s »

. · .
Paris, Sonnabend, 14. (2;.) Marz. »Zum

Schiedsgericht in Sachen der englisch-französischen
Streitigkeiten wegen Neu-Fundland werden dreiund-
ländifche Juristen, ein ru·ssischer, ein norwegifcher
und ein fchweizerischey gehören.

l gdetterbericht
vom 2. März 1891.

O rt e. VIII( THE« l Wind. l Bewöliunjp

1.Bodö... -— —

——-«——

2. Haparanda 762 —13 0 0
· Z. Helsingfoks 770 —- 8 W(0) 0

4. Petersburg 769« — 6 NNW Cl) 0
5. Dorpat .

. .770 -- 5 N(0) 4 ·s. Stockholm. 770 — 7 So) 2
74 Skudednäs 765 -— 1 s Es 0s. Wisby . . 767 0 USE-e Z
9.Lihau... 768 — 2 E(2) o

10. Warschau . 761 -i- 2 sE U) 4 -

Eine Anticlyncz deren Centrum über Reval
heute morgen lag, bewegt fich von Oii nach Wen«
Ruhige Luft bei mäßiger Kälte und fast heiterm
Himmel zu erwarten.
»..-——...-—T-———..-:- —sp·»..·,.««-

Telegraptzifiher gourslierichi
St Peteesbnrge·rB·btse, I. März 1891.

Wechfe1-Toukfe.
Lpudou s M» f. 1o Zur. sent) sey-o syst»
Juli« » f. Ioo Rats· 41,55 ehe:es« ....«. see; se—

». «» sie: see- r. e . . . . , :Sllbckiqsasejswnk
«

·«
es« « «

. h«
« Fonds» und seiten-Eritis. " ·

-·"- o·
III 1021465 Ovid-em- (1s83). . . . . « . . 144 Kauf;
E- ,, « usw. .

.
. .

. . uns« seist.IX. Orient-Anleihe II. «.
. ice-». M.

II » Em- i o s - s IOZIJH M«I« Priscian-Walckenaer» «.
. . . .-239

II.
» «, use-e . . .

. » 23014 tust—PtäutiewAnlekhe der Udelsdrmcx .
-. .

. 212I-,(Z15«!0
IF Gesichtern-Reste . - . . . . tot-V« is
s--cReute........... 100 tief«
Es WITH-ALTE - « -

- · « « ««

Si« schwanker-Simon. . . . ». .- wes- XII-s-
EVM Genesis. BodeneredwPfccndb-:.(Metall) EIN-« »F« Se set-irr statt-Ding« www) III« Nu;

. . . - s · « s«
.

« s et·Te« Meere-III«- Vspkk DIE-»: ne« ·:-
Ieiieu de: s·1g-n-uiiifF3-izr·fäb.h.ds. äst-

,, » tu re a -
.. V,

» » VIII-Felswe- ,,

«

.«
. zip-« Käf—-

iendensdeesvndtdseies ziemlich fes.
Berliner-Iris, 13. (1.) Max; tret. F

Ivoiibhpt Saft« .
. . . . . . USE-THIS.IOIRILPr. Urian. . . . . .

. ZZIIULIC «?

rOv Stil. re. Kleine· sächßen Monats . 239 Rat. 75 M;
send-Mk! tvitiichewecerexkm » z,.·.;;
Für die« Reduktion verantwortlich- ·»

Qsasieldlatt Franc. Mattiefskässj

Neue Dörptsehe-Zeitung.
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»As  l «« · keszllsmaae l d v -Hmnio z Mk« i c« · . j vom l. März- ab täglich von 3l1—-112 «« e e!ass- nosscgknhsssisrsy4 III-III?-
p P» - »» l Uhr Vwmxttsgss

· Z

n Ev an ·

d I; l: . iM« «"-- II» 3 »Es? «« «' l · » Zahnarzt llr F Hartmann Z «.Y«l"«d««"9 « s« w« H·
»Um-I, S«- ccynssvst EIN-IS

« «· · ———j-——·-—-l————-——-—«—sz fkhust nnd des EewetbeflelßeaPHHCHHI H» hkäh ers« pas— - - - Johanns-keck· Nr. 6. — - ».-·
« - ; — Ä

———

»Ist-thun- aeusess treu-I- («J1cks-1Y10· EHXOUUTCE SI- TCIIORIE Islilids ·»- - Mär? « z..h spallsäkkissullk AMI-
nxnurh no cponn neynrocienhncsh npo- ll0 BOJLIIIOH FAMILIE, est- norrlz Braut-Im, - ASCII! « Un« · V« Ue«

, , findet einexxgxspxxss ««- sp««-i«si. 3181 He« l S. lluielce s G U—————
- a onst- nononyzxnnz —-

« .
«M l o I Lebst-la Äägasxxnnunhixs n nocnpeceik i ·.

xkx Fonds» . O · · -

··

· « . · .
—- ackkclkllklllljdllkss E SOIIIMBF im i.ocale des· kaiserliche-s occur-clai-

- · D» «; i d · . · scheu soviel-relati-ln «! k Leibe-esse Ikigasehe - VUW c c CI Ydlsikllls
.sttasxsz N! l Moll-us· da. 4 . · P vollständiges Nahrungsmittel· ragosvkdliallM Bctlll am« Gewerbe-

- «— 9 «

s. S ·
«

Mk« I891- Tanz« N«;1U;:jt· « J. für« kleine Rinden. auf dtknll AeilssetlelllxfxxkxlllasläknIags von veksc e enen ae en · »

··

·»

- -

· · ·· ·——
·

· · .
.

.

.

-s«ss;.«.-s;ssIssk.«:;2;..:-:- eåxxtitssxsgxx g:- szzgx itzt-»in sli.k.«-st.tszssss»-.s.lxigrskEis-ste- Wkxsskisgssikggzgzkxixxsxxx  DE« Orest-00-
gzxg ges igiszg isggg k-«-k«i«isiltkäsxx" ū"-k"31"l’ii-«?sl»?;«;3; W MDHSW ««««-«"  - ixsxtstlgxlxxkfxspksäkzIII« Its-Jetzt?103 z. .00 , Yo:- .«- «) D«

·
» i215 esse oz71 HEFT 13543 bis 3 Uhr Nachmittags geöffnet. No s« noch— unentwickelte Magelsdszs Mag·IF; lsggä NR. Bestellungeu jeglicher Art wer— lings leicht verdauen kann. 1 Gottosaetieq Rexiseiststiliolz1850 0674 9551 11378 12569 12830 13042 I de« it! kükssstsk ZEIT PWMPE ZEISS· Gepriikt und empfohlen von ersten TSDIEVWCCIWUSI SVKUIUIIIP1837 13717 9558 11385 12580 12833 17035 » · « · « führt. - HHSUHML · · - sen, Engl. Fsclskgesetdi·tske,

2303 CZSIIZ 11394 13583 128·41 lzslo5 ·?-·· »
O

«·
«

platirte und schwarze Bauten-GVI· ZZZZ llzlg lZEZE III? « · · fuk Dokpaxb s
« Ilsenstein-Säcke! werden wegen

5202 5634 116532 15393 12853 13055 — « · Purpur« Wwg E jqkbm Hut; giatlszllsels MZRFIM lkmls Wkksukt bsllxto« » 98 9675 116s7 12602 12"s5 13078 «·
»

« «·

« E« St· Im - epezlckerEs? Izggkx Isgää - . « is. KIND, Grcsscr Markt 14.39977 7 »«5 5.3 - ——-—-——-H——.————————
4026 7576 9714 11899 12606 12860 13110 . F» S·F EIU SIIVSIIMIVSPOS3833 ssgsz THE? Hslå III; Eil? r · rrikkszxsskkasss up. c. l— Taieltustrument
4143 fass 9Z?·0 12001.12636 1287·8 15138 II! EIN«

» » » ·
··

· ..

»» · z« ygkkzuken — P9k9kskmkg» s« U«4954 Zoll« III; III» 12649 13882 Ums; »« - 1 z s« sp sprechst v 3-—4Uhr aussersonnabend4268 8240 .
— 1 « 12651 1-8941316 . - ·- - — - -—

.. « « s » ·

4445 8306 10295 12049 1266112900 13168 ed· z Ä s f· ». » . - «
10222 igggå en? isixz  ·  

«« E« "««""8  ·  «

.
4«88 8s25 10. « s« 7 «« 3 , · » » s4å31 8309 10346 12181 12674 12948 13183 . . . Eis· .E2-:LÄ" I4939 8661 10413 12221 12686 12i;)51 13189 Jr-«-I «

··

» " Fjiki — zksks j;;,.4968 8607 10425 12246 12687 1295513209 .-z,: .-.:- «» .;j. .«;-«; Si— Etkkkl s J »)

ZPOH ,
, . s7 «· s« »F« nnd Ikenovjknng von Wohnungen in- und ausserhalb der Stadt: ern-·.III? · · · . · . ptiehlt sich und liefert skizzen gern zur Ansicht · s«h · S· N788 8886 10683 12375 12736 12983 13243 · ·

· · · · .- · c zkkpxk kzssxs X« 4gggj jggzgå III? 13248 ÄLLBRIICEGHST ·l)6sl"«å.l;1g"l'« im Jahke 1881. ·
·

M« nehm, d· FSCHWLVYLJ
6144 9432 10830 12470 12768 13013 « ·

«

,
————-———— IF - ·-».;,. .. POPOUCKOH AYKIIEOEATTDPG T Beispiel: · Ein 47sjahriger Mann schliesst bei der Wiss— e · · I.A. llsllllflk » · cllsklllllls ·-ssssllscllsll- pllvssijgst eine Versicherung· gegen Izu- Beehre mich; das geehrte Publicum Dorpats und der Umgegend in

. »

«"""««««·"""·« i «

« Fälle, tlis demselben slllllslsssl Mit! AllslEZiIlCII, list sllszlkfilslls Kenntniss zu setzen, dass ich mein Geschäft; ins gevvesene Bnglische Maga-
» VIII» M! klsIII Wsss8k- UIIIl sllk til-III EIN, llsl EVEN« Mk» übt-I«- » zin, Alexander-Systeme Nr. 29 iibekgekåhktilmhe und mein jetzi esTM! Sllslllll S Gkll ilc S

··
·«

· ·
haupt altes-all, daheim unt! ausser dem llauss zustossen können « « -« « · — .r.z».1.2-p..2s.»« are« lass-», «« »« an. dsksikisn pksmis 37 im. s» sc» jäh-us«

·

« Lager In Horrensliarderohen Z- Bametkconiecttouon28 Jahren bestehend, llue lllacclli II, Dafür garantirt die VersicherungssGesellschaft »Aus-»ja« wohlassokzjkt habe. auch Bestellung» zuszjnodoknen zmd dauekhzkszszxpstozszubei einem Unfasneksignissek · übernehme und diåselhen pijnctljeh und gccuxszt zuskijhkz « ··I· «« J"«lsz;l3ll. «· d« Damm« de« yeruugsälckten SOUJI Eise? · Indem ich fiir das mir bisher geschenkte Vertrauen meinen besten
·

« ·· · .

2
W« e« 979MhV9WU..P9I·s0U «· «« VFVM W« , «. « .

«« «1 - Dank äussere, bitte ich auch fernerhin um geneigten zusprach.. . · · - . Im Falle einer· Verstehst-solang, resxx seiner lcbenslanglichen · . M» ou» Hoohachtun
··

ji Ervverbsunfahiglceit —- dem verunglijckten selbst eine «,

-« «·

g » i
- leheusläu liche Pension his sllll Kuh. ehrlich« · «

· III. GIIICIIIISII AISXUUTIGlEStraSSS Nr» Z.
. · « N« Ullalll Cl — All! VIII· - -

» .· «.

« «·
» .

..

,
», »

· « -.-.-----.«-4—·«-:'-...-.--·«-I-·7.s«-.-;-z"z-.-, --·..—., . "·«-k.—«»,z,-.—,-v—«- s— ,-»..-k«,«.»—j-j--" --: ’ --.-;«;f-»-j.f.-,:z-«-   
les« EIN» Ei« Tssssssslsssssssssssss Es« s III«-  

von vorzügliches Qualität · ·
·

· ——l—— · « -
««

· --

«·
«

" « · . . ierhielt und empfiehlt Zu äusserst Die Versicherungen können auch derartig· abgeschlossen« «. s· ««
».

- « - «
billigen» preise . , · Zverwlixenszdkss saäisutlåcåixe giilekteteohzahlunäeu dem gcrsrchcrtcn « · , s·

· ei rreic ungs es en e ensja res o er sim lle · i -j;.·-· ETH : . .P N · · frijherenTodes den Erben Zllkilclcekslutlel werden.
a s Kaum« . . . - .

- ». , » esse-»Ur; Xeksichekuugsuehmek uakiiclnireu am Reingewinne der . · «
- . . . a . . - «« « ·« s«

- Hzspibondon O Finale« · Versicherung» werderrangcnommcn und allerlei llusltilulte . » l  am' vamllesodmaaä un« nagt-Mut  
ertheilt in der Verwaltung der Gesellschaft in St. Pelcrshurg ZU III-DE« EVEN-II bsl ·«

»···--·...·--. Ctirossc hlorslsaja Nr. is) durch den Agenten Ilerkn Gustav " · « · « . " ·
Anders in bot-kais tind alle sonstigen Agellletl in den städten — O

«

. « . des Reiches. Alexander-Streits(- 7.keimt-kein.k-..——Æek——-——————-——sckassola« · i'- .-
«— «« « « ·

»;
·

"""—Tkssymcr- » ·  r « · .
I I «·-'-···s « · ·

»

« · s» U c»zask a , .Fu. llpsesn u seine-Ia rnysoss ua liatmucuou sue-stauen
· ·.··--·····« -·:-·3"."-·, · ·, o n -

--.,.....-. . gxxnxxgggnggxlsnnxgngggxggn B I·
u p t pour-irren;-  ·Zslsssitssscs  ·h G 11 h kt  E« «« E Um«

———«-«- " - — cr- t-ko sank-Ia no 1—e dessen« ·· rkissnspucpka szrkkjsszht den . · a - csh 8 osiacåons äsrpao no Cltxacksm Beuepa. «s- · · « k ·« « - . - I- --·o Im! un uo se a M«l Jllilsjiisislljslrlrlls aJAHH »» «, Yspa »«Is«,»»sz« «» zahm, J, « 110 goetspeenhtnrh
ksbk1k-Ustko- 70kFäl1llllss D · — · - · l · 3 · «

·
——————

· V allein e a lie-  tundca ital 4 000 000 Ruhe! II I! WZ UIPIEIDIDII llstlstsptrSi« Yklkkslllltgct J; g z
«

P ’ "
« v III) siacosn yrpa no 12 staunen« its-Es . ·

tkchnkukhrmischrsgavaratarium « F BUT? Pvc I·s! c ll ckllll gH! , llplelllb U SULWIS I·IIVZUSI US IIIWIZSOLITCIU .··"·"··-·········"···"····c»-»ps»ik«.sc»- s - Z: l«.«-».F;:«;:.»:3s.i Isgsnzsk.psxggk.sxxx.k.s r3.ssg3::..k.::««s«s: D »

· · . · . .

. -

- . .

«.
-» . o yzxap nSt Petersburgirdäexander Platz

·· · MODTLITSIT ZU ZEISS-II. Jd nnepasropm llonannnnn neun-right» (Buss- u« Fette-g) Uxun BcsisnsnzxcnotiKällaiob ja· de
. b. u· Ha» a— und n Lnonanxxcnlzok ryöepknilh 35 lllapra Bnaronisnxeniin Bxozish Pocnoua 30 Ie-

.-.«; still. E I. b V « h lg::««:x-..E..:»Hk.:·«.k:««.k2:««-H«- «» i;. r» · · . acxn, an o ononakfa ]Z[ ..»zum senkt-o gegen· Nachahmung ·. e
«· Ha Tbpcnnäsh Beilage-owns, nun. nun Un. Tporlclnkg 24 lkxollzxkiozxxcssaPälgtetri wir aåik dåe oben— links· . -. von LZTJTTITTZCFH Iyzfxxzxleitllll Ixxnojxnll USE-Dana- UFIIFUUIJ ULLIII ZOHIIAZLCKDI IT.r e von e 1e n e— « » . - . « Ionn eaonn - oc s -Frass-Z·sszr-..k2.-Z..-1;F3Z"2Fk.2.». cullitallen di lichte-u auf ileu Todes— d! Lehcuskall ;3»;;1»sk;»Z2«H-;I;Ysgzzszsjeslzlzis« OWIJ YITHIIZFTZFFLFYZLTFHTEEs— ontante tat s trauen« II: . , . . ·: » cYlxa E« Uns? A« Ä. ««

.»·

wie zur versorgtmg clck Kinder« etc. ers-Eises Osssis »p- kpssissig ETIsTLP1TEOHEZHPTTs-ZL—Wskdcn zu cknsässigtcts Prämiensätzeu cntgegengenommcn ·)·c·x·i·uc1»·k«T·s·ZrY««apL«"." HUEPATPEIIEI E EEIJEEIO les« es» POMIOTDE
.
··

- « W« . · on heute ab können sich wie— · · -«·«" s· « · · ·slxlxslssgslälxnvlslgltlääx . - C dteälächålekinnen bei mir ·· · Englallllck ·
«» Um« 9»sp,»sz, . . wmgung »wes: Zcskvkslskavnssgss A«- wiiuschk i» der enge-char- sprach«
sskäwsishggrssikzsk . « r Agent tiits Vol-spat d; Umgegend. «
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unter Ghickre »Kdchin« bis zum 4. « « « ·

»
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ngilthinn n VIII-uns, lliiiio acckzlltsh : Tktsssssvbdiäkzls
——— Markt-Stracks; Nlr.lkh im Hof. Zu I us» WUOUT Lckkislkflms DURCH WPS ' uiush cnoå cepiieukihiiä D· » ksxåläskzadj «
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·
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U Si· n . Po « a« St » e 12 I · Juni 1 4 12
· q den-Denkmal) no»PLE- .0..«I—"E.:«-.———-——.IU««si—- iali . 1 8 16 a Im H« 0 t I. 48. » spitteieitekiieikek -

· August 1 7 l3
·

J g e Eis. ils· chc St. Dank)-1 ««

« skzpkzmkzzk 2 9 16 mit selbst! Abtei! und Fleck auf dem 50· : slsildhenalleex
zur Zucht werden paarwcise verkauft fgm 4· Hzkz smg qui, Pkzjzz m« «; xopekon W, Fig« jzhzggjg Hkhzhjsp Kreuz, mit kurz» Unterlippe, auf den ; 51. ,, (die Elbsls
.- Teicustrasse 30, im dick, oben. ; lm Auftrags de» Fleisohwaakenkabkjk Tapsz - Namen ,RIMI hörend, hat sich ver— : liedtsset von ll lllik bis 10 illa-Abs«- M·
Daselbst sind auch IIFIIIOPIOIH s ·. · « D t 01d S
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re, iirpte ZeitungErscheint täglich
ausgenommen Sonns 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.
Sptechst vgNedaction v. 9—1lVvtM-

Preis ohne Zustellung 5 RbL S·

Mit Zustellung:
in Damit: jährlich 7 Nu. halb-

jährlich 3 RbL 50 Kop., viertel-
,

jährlich 2 Rbl., moncitlich 80 Kop.

nach« auswärtk jährlich 7 RbL 50 K»
«

halbj. 4 Rbl.. viertelk 2 RU- 25 K.

s u u I l) v! c de t J u s e r I t e bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dteimaliger Jnsertion d« 5«Kop· Dukch di« Yvpsz

eingehend« Ins-Ists svtsichtsv 6 Kind« (20 PfgJ für vie Kokpuszei1e. »
Sechsundzwanzigster Jahrgang.

DieAbonnr.inentsjschlktßtns TUDUMIMILVEM letzte» Mdtlutstngex ansmsrtsmit dem SchlußtaqederJahtes-Quartale: II. März, so. Juni, so. September,31».December.

Abonuesetts und Jus-rate vermitteln: in Rigcu H.Lauge1vitz-
AnnoncexpBnreauz in FIIITUI E— J« Kett-w? Bucht« in W erw- Ftx VielrofTs
Buchhz in W alt: M. Rudolfs? Buchhz in R ev at: Bnchh v. Kluge ö- Stköhm

, »32ri,2nit.
gittillijryiigkegggkkzisrxikilgllbtsssschnlinsvectorn Colleetem Perso-

mz1--J2«chkicht, ,Rr»sh. Westn.« Verrat-» Staiztv.-Sißung.
Wesens, kegr Personaksllachtcchteins Nr t akk- Anordnu-
vecuuxp Ruisiicher END— St« V e t steh« g- Was-tende-
stenerung Tageschronit M oska u: Prinz Louis Philipp.
K« w: Winters-raten« Warsch au:«lleberschwemmurrg. A s«
chabad:PnstrmPolitischer Tagesbericht .

LocalesNeuestePostTelegrammeiisonrb
Wes-residiert» Ueber Gesrsndheitspsiege im Niittelalter.

. I n l a ne.
· » Ein Regierrrngs-Jubiläusm.

Der 2. März, der Tag, an dem sich ein Deren-
ninm vollendet hat, seit die Regierung des großen Rus-
sischeri Reiches in den starken. Hei-zehen Si« Mai. des
Kaisers Alexander lll. ruht, wird von der Presse des
ganzer: Reiches in schwnngvollen Festartlkeln gefeiert.
Von den großen rnfsischeri Blättern wird zugleich
Rückschan gehalten ans die Errungenschaften des ver-
flossenen Decenniums und ein Vergleich gezogen zwi-
schen dem »Einst« nnd ,,Jetzt.«

Aus dem Fcstartikil des meistgeleseiren russischen
Platte-s, der «Neuen Zeii«, seien zunriripsi hier die
allgemeinen Betrachtungen irberjsire Epoche »in-leder-
gegebein Ein Deeennium ist im Leben eines Staa-
tes nnr ein Augenblick. Wenn man aber, sagt das
Blatt, das Ende des verflossenen Decenniums mit
seinem Beginn vergleicht, so kann man irirht an-
ders als staunen über den großen llmsrhroung im
allgem-einen Zustande Ruszlandsb »Das durch eine
Verwirrung, die sich in den Geistern und Handlun-
gen geltend rnachte, erschütiertrz durch Mißerfolge ge«
schwächte, von einer Handvoll von Ansrührern terre-
xisirte und schließlich durch den Zaren - Mord ent-
ehrte Rußland schien am Rande eines Abgrundes zu
sichern« . . g

Dieser Charakterisirung des ,,Eiusi« stellt die
»Dir-ne Zeit« dann das ,,Jeszt« gegenüber: »Unsere
Stellung nach Anßen hin läßt kaum Etwas zu wün-
schen. übrig. Feind allen aggresfiven Tendenzen und«
unbeugsanr eine Politik des Friedens verfolgend, hat
Rußland es vermocht, sich nicht nur von der schwe-
ren Vormundschaft des Dreibundes zu befreien, son-
dern auch das politische Gleichgewieht Europas vor
den harinäckigen Angriffen der nrittelenropäischeri
Staaten zu schützeiy und ist als ehrlicher Hüier des
Friedens jetzt von Allen als so mächtig anerkannt,
daß Niemand es wagt, gegen seinen Willen den Frie-
den zu brechen. Niemandem hat Rußlarid gedroht,
aber es ist Allen furchtbar; Niemanden hat es aus-
gesucht, aber Alle bemühen sich, ihm Aufmerksamkei-
ten zu erweisen; selbst die Gegner zolleu ihm den
Tribut der Achtung« ,

»Unsere innere Lage ist gegenwärtig ebenso klar
nnd bestimmt wie sicher. Es existiren keine Mißver-
ständnisse darüber, was der Regierung gebührt und
was der Gesellschafh Es existirt keine Vermengung
der Rechte und Pflichten der einen und der anderen.
Es herrscht kein Streit darüber, wein die llllacht
gebührt. Es besteht kein Zwist zwischen denKrons-
und "Communal-Jnstituiionen. Die erschütterte Ord-
nung in der Localverwaltung ist gemäß den durch-
gesührieii Reformen gefestigt. Die Zerrüitnng auf
oekonomischem Gebiet ist durch eine ganze Reihe von
Maßnahmen dauernd sbeseitigt und obgleich in dieser
Hinsicht sich am schwersten in kurzer Zeit bemerkbare
Resultate erzielen lassen, so sind in der Gesammtk
heit doch setzt schon klare Anzeichen »der Bessernng
bemerkbar« Viel ist gethan worden aus— dem Gebiet
der Rechisprechung Urisere Gerichte haben aufge-
hört eine Art Staat im Staate zu sein und erschei-
nen jetzt als Organe der Staatsgewalt, die ihre
Funciionen Init gebührenden! Ernst verrichten. -

Jm geistigen Leben des Landes ist in diesem De-
cenniuny wie man sagen kann, ein voller Umschwung-
eingetreten: die Gährung nnd Verwirrung in den
Gemüthern hat sich allmälig gelegt. Die traurigen
Erfahrungen mit dem Versuch .der Anpassnng frem-
der Schablonen an Rußlarrd lehrten uns unsere hi-
storischeri Grundlagen als Stüße und einzig wahre
Quelle einer normalen Entwickeluiig des Bürger-
sinns im Reich erkennen, lehrten uns, nicht nur mit
nüchterner Kritik zu den Lockungen eines vermeintlich
politischen Fortschritt-es Stellung zu nehmen, sondern
auch mit Achtung uns zu unserem uralten, durch die
Arbeit vieler Geschlechter heransgearbeiteten Staats-
ban zu verhalten. Das. Alles« in seiner Gesammtheit
gab dem Wachsen des Nationalbewußiseins in Nuß-
laud einen mächtigen Impuls. Sich aus den Wol-
ken auf den heimischen Boden uiederlassend, hat der
russische Gedanke eine Festigkeit erhalten, wie er sie
lange nicht gehabt hat. Bei sich zu Haus; eröff-
nete sich ihm ein dankbares Gebiet in der Lösung
derjenigen wichtigen praktischen Ausgaben, deren Ver-
wirklichung bereits inden ersten Tagen der neuen
Regierung als deren Ziel bezeichnet wurde. Eine
solche Richtung des russischen Gedankens konnte al-
lerdings nicht äußeren, lauten Esfect und den Glanz
politischer Poesie verleihen, aber sie führte Rußland
zu Erfolgen, die viel höher zu veranschlagen und
viel srnchibarer sind«

Dort-at, 4. März. Wie eine Depesche der
»New. Tel.-Ag.« meldey ist eine Verordnung über
die Creirung des zehnten Postens eines
V o l ksschttlinspe ctors im Dorpater Lehrbezitk
erlassen worden.

—- Für ein N. J.·Pirogow-Denkmal ist

mit Llllerhöchsier Genehmigung eine Collecte im gan-
zen Reiche eröffnet worden, die von einem besonderen
Comitå geleitet wird. Das Denkmal wird in Mos-
kau errichteh wo der Verstorbene geboren und er-
zogen ist. «

— Mittelst Tagesbesehls im slJiilitiivRessort vom
2'7. v.» Mts. ist, dem ,,Reg.-Arkz.« zufolge, der Ge-
neralmajor W. v. Rentz, zu besonderen Aufträgen
dem Jnspector des Schießwesens bei den Truppen
attachirt, zum Geuerallieutenant befördert worden,
unter Verabschiedung mit Uniform und Ruhegehalt.

——" Wie wir dem ,,Reg.»-Anz.« entnehmen, ist dem
Herausgeber des ,,R ishki Westnik«, dem erbli-
chen Ehrenbürger J. A. Schutow, von der Ober-
preßverwaltung die Genehmigung ertheilt worden,
den Abonnementspreis des Blattes für die Volks-
schullehrer des baliischeri Gebiets aufs RbL jährlich
und 3 Rbl. halt-jährlich festzusetzen

· Jn R e v al wurde auf-der letzten Sitzungspder
Stadtverordnetem wie die Eljevaler Blätter berich-
ten, u. A. beschlossen, für die Herausgabe der von
uns s. Z. bereits eingehend erwähnten Jdrei Werke
über einzelne Ge biete der Kunstge-
schichte der Ostseeprovinzen eine Subsi die im
Betrage von 150 RbL zu bewilligen. — Sodann
wurde beschlossen, den Actiouären der P se r d e -

b Hin-Gesellschaft für ihre Verzichtleistung
aus die eontracilich bewilligte Durchführung der
Pserdisbahn durch die Stadt folgende Concessionen
zu machen: I) den zwischen der Stadt und der Ge-
sellschaft abgefchlossenen Contract um 10 Jahre (d.
h. aus 50 stattaus 40 Jahre) zu verläugern und
2) es« dem Ermessen der Gesellschaft anheimzustellsem
den Betrieb der Pferdebahnltnie auf de; Dörplschen
Straße für die 6 Wintermonate eventuell ganz ein-
zustellen. Eine Erhöhung des Fahrpreises von 5
aus 6 Kop., um welche die »Gesellsrhaft nachgesucht
hatte, wurde nicht zugestandern —- Ferner wurde
auf Grund des neueingeführten allgemeirren Real-
s·chul-Statuts, und-Etats die vorschriftsmäßige W a hl
von städtischen Gliedern des neu zu gründenden
Re alschul-Coll,egiums vollzogen, wobei die
Wahl auf die Herren M. Höppener, Eug. Erbe und
Baron E. Girard"fiel.

Jn We s enb erg sind vom Wesenberg-Weißeu«-
steinschen FriedensrichtewPlenrirn am 28. Januar
d. J. uachfolgenden Personen Zeugnisse über das
Recht, im WesenberxpWeißensteinschen Frtedensrirly
ten-Bezirk im Jahre 1891 als Priv a tan w ält e
zu fungiren, ertheilt worden: den Gehilfen der ver-
eidigten Rechtsanwälte AL R of s inew i t s ch, Ernst
v. S amso n-Him m e lstier na, dem Candidat
der Rechte der Universität Dorpat Nikolaiv L i l i en-
seld, dem grad. Studenten derselben Universität J.

Pil itow s ki und dem Lugaschen Bier-Her des
Gouv. St. Petersburg Wladinrir Grimm. "

— Laut Verfügung des Aelteren Präsidenten des
St. Petersburger Gerichtshofes ist, der ,,Cstl. Gouv.-
Z.« zufolge, der Notar der Stadt Wesenberg W.
Sternberg auf seine Bitte aus seinem Amte ent-
lassen worden.

· Jn Mitau hat, der ,,Nord. Tel.-Ag.« zufolge,
der Kurländische Gouverneur den PolizeisChargen
vorgeschrieben, die strengsten Maßregeln zu ergreifen,
un: derThätigieitderAttswanderungs-Agen-
ten na eh Brasilien ein Ziel zu seyen, und
gleichzeitig eine Publication an die Bevölkerung
erlassen, in welcher er dieselbe vor den brasiliauischen
AuswanderungssAgenten warnt. —-

— Dein ,,Rish. Westn.« wird unterm 28. v. Mis-
ans Mitan geschrieben: »Die Sub sidie, welche
der »Krush ok« erhalten soll, hat uns zu beleben
begonnen. Man beabsichtigten: neues Lokal zu
Wirthen, ein Billard zu kaufen u. s. w.«

St.- Petersbur g, 1. Viärz Eine für alle
Eise n b a h n -S t ä d t e überaus wichtige Vereinba-
rung zwischen den Ministerien des Innern, der Fi-
nanzen und der Communicationen soll dieser Tage,
wie den »Mosk. Web« aus St. Peiersburg -tele-s
graphirt wird, statigehabt haben. Es handelt sich
um das vielen Städten zu verleihende Recht, eine
Abgabe von den Waaren und Frachien zu
erheben, die in diesen Stiidten p e r B a h n ankommen
und abgehen. Zu dem Zweck werden alle Waaren

und Frachtseridrtngen classificirt, so daß für zunreist
werthvolle Frachten die zu erhebende Steuer in einein
halben Kopeken pro Pud bestehen wird; für Frachten
von allergeringstem Werth wird «l2o Kop. prö Pud
zum Besten· der Siadbzu zahlen· sein. Die Abgabe
wird ausschließlichzurn Besten der Anlage und »Er-
haltung von Znfuhrwegen zu .den Etsenbahnstationen
erhoben, und zwar vorläufig nicht länger als bis
zurn"1. Juli 189 S. · -

-«- Am 25. v. Mist. verstarb in St. Petersburg
der Generaladjutaiit Nilolai Wassiljewiisch Jssa-
kow, Mitglied des Reichsraihs und General der
Jnsanteritz rnit dessen Tode Ruf-taub, wie die »No-
rvosii« schreiben, einen anfgekiärten und hochverdiem
ten Siaatsmanrr verliert, dessen Hauptthätigkeit in
die resormatorisrhe Epoche der vorigen Regierung
fällt. Den befreunden, humanen Jdeen derselben
war er mit ganzer Seele ergeben. Jm Speciellere
hat sich der Verstorbene unverwelkiichen Ruhm mit
der Reform und Vervollkommnung des Militär-Lehr-
wesens erworben, an dessen Spitze er über 20 Jahre
gestanden. Jrn Jahre 1863 wurde er znln Oberdis

-rector der militårischerr Lehranstalten ernannt und
verblieb in dieser Stelluug bis zum Jahre 1881. —-

Dem ,,Reg.-Anz.« zufolge geruhierr Jhre Majestäteir

Jsknitletakr
Ueber Gefnndheitspflege im Niittclaltcn «)

(Referat über die Kotelmannssche Arbeit mit einer
historischen Eiiileituttg VII.

Von Dr.Chru Ströhtnberg
Man hat sich daran gewöhnt, sobald es sich um

Culturfrageiy nanientlich naturwissenschaftlichen Jn-
haltes, handelt, mit einer gewissen Geringschätzung
vom Mittelalter zu sprechen. Man vergißt dabei,
was man stets im Auge behalten sollte, daß wir in
allen unseren geistigen Errungenschaften ·auf den
Schultern unserer Vorfahren ruhen und daß bei dem
stets sich beschleunigendett Tenipo des Fortschrittes

· der Culturentwickeluitg unsere Nachkommen vielleicht
mit mehr Recht über die Anschauungen unserer Zeit

« lächeln werden als wir -ses jetzt über den Zustand des
Mittelalters thun dürfen.

Wie in der Natur jede- Entwickelung nur all-
mälig, beinahe unmerklich vor sich geht, und die ein-
zelnen Entwickelungsphasen vom Beobachter markirt
werden, um die Entwickelung durch« die Uebersicht-
lichkeit dem Verständnisse zugänglicher zu machen, so

" hat sich anch in der geschichtlichen Entwickelung der
, Zustand der Neuzeit nur ganz allmälig aus dem

3 mittelalterlichetc herausgebildet. Wenn Solches von
der Eulturgeschichte im Allgemeinen gilt, so werden
wir a priori von der Geschichte der Gesundheitspslege
Ukchk Etwas Anderes zu erwarten haben xmd die Be-
hauptung, daß im Mittelalter die Vernachlässigung
M« Lskbespflege nach dem Beispiele der heiligen

l« HgrzVkåZrkrg, gehalten im Torpater Handwerker-Verein am
«, . . . . .Ein-its«JTIZ"ZZ’FTZTZLTPT-2s’"Z3.FIYITI«ITFZ« HFFTFLZTFZFFJZTLZIvon Dr. weit. et plsi1. L. Roten-sann, Angenarzt in Hamburg.

Hamburg nnd Leipzig, Verlag von Leopold Roß. 1890. «

Agnes als Verdienst galt, für übertriebeu shalten
müssen. — -

Als Beweis dafür, daß sich die Neuzeit allmä-
lig aus dem Mittelalter-entwickelte, sei an die Epoche«
machenden Eultrirerrungenschafteti des Niittelalters
erinnert, die Gründung der medicinischen Schule in
Salerno (—l2.Jahrhundert), der Universitäten Neapel
(1224), Prag (1348), Wien (1365), Paris, Orleans,«
Montpelliey Padua und Bologna, welche sicherlich
das Jhrige zur Verbreitung der Bildung und auch
medicinischer Kenntuisse beigetragen haben; die Er-
findung des Schießpulvers (Berthold Schwarz l330)
bahnte durch Vernichturig des Fausirechtes und des
beständigen kleinen KriegesJedes gegen Jeden den
Weg zu ruhiger Eulturpflege ; Idie Kunst, mit beweg-
lichen Buchstaben zu drucken- (der Mainzer Patrizier
Johann Gensfleisch, genannt Gutenberg 1440), för-
derte nicht allein die religiöse Bewegung im 16.
Jahrhundert, sondern schuf allmälig eine neue Cul-
turmacht, die Presse, und trug sehr tsiel zur Verbrei-
tung niannigfiiltigen Wissens und namentlich auch
medicinischer Kenntnisse bei. Fast gleichzeitig mit
dem sprichwörtlich gewordenen Rechenbuche von
Adam Riese wurde schon im 16. Jahrhundert das
medicinische Buch des Albertus Magnus -von den
Geheimnissen der Frauen und von den Heilkräften
der Kräuter, Thiere und Edelsteine viel und gern
gelesen. Nicht zu vergessen sind die Fortschritte in
der Mathematik und Astronomie, die sich an die
Namen eines Kopernicus (147·3—»—1543) und Galli-
lei (1564—1642) knüpfen, die Entdeckung Amerikas
(1492), die Einrichtung— der Posten (Ludwig XI.
1464), die neue Kalender-Eintheilung (1582). Diese
Lichtpuncte finden sich noch in dem oft als dunkel
verfchrieenen Mittelalter. Sie bereiteten eine neue
Zeit vor, die unter den beständigen großartigen Fort-
schritten in der Mechanik mit der Kraft des dienst-
bar gemachten Dampfes hereinbrach (Watt 1763);

Spinnereiem Webereien, Papierfabritem Schnellpres-
sen, Locomotiven, Locornobilen werden nun von dem
nimmer miiden Dampfe rastlos getrieben und haben
dem Verkehre und der Industrie zu einem ungeahn-
ten Eilicfsrhtvung verholfen. Der elektroniagnetifche
Telegraph (Ganß in Göttingen 1833, SMorse s in
Ziew-York1837) ist ein wichtiger Faetor in dem
modernen Culturleben geworden: er macht in Ver-
bindung mit der Dampskraftdie Industrie zur Herr-
scherin der Erde; sie-besitzt die Macht des Capitals
und beherrscht durch die Handelsinteressen nicht sel-
ten auch die Politik. Die Concurreriz des Dampfes
mit der Menschenhand hat die Arbeiterfrage geschaf-
sen und diese letztere wie nicht minder die Industrie
selbst haben auch der öffentlichen. Gesundheitspflege
Aufgaben gestellt, an welche im Mittelalter nicht ge-
dacht werden konnteg Andererseits stellt sich auch
wieder die Mechanik mit dem» ganzen Apparate hy-
gienischer Instrumente in den Dienst der modernen
Gesnndheitspslege Trotz alle dem fehlt es nirgend
in der Welt, selbst nicht in den Culturstaatery an
deutlicher-i Nachklängen des Piittelalters Ueberall
giebt es noch neben den Eisenbahnen, wie z. B. zwi-
schen Dorpat und Werro mittelalterliche Planwagem
die den Verkehr vermitteln. Zahlreich sind die ab-
gelegenen Gehöste, in welchen äußerst selten oder
gar nie ein Buch gelesen wird nnd wo der Acker-
bau, unberührt von den Erfindungen der Neuzeit, in
prirnitivster Art betrieben wird.

Trotz dieser Anklänge an das Mittelalter nnd
des« allmäligen Ueberganges desselben in die Neuzeit
ist das Leben der Jetztzeit doch ein ganz— anderes, als
das des Mittelalters

»

Jn engen, mit Wällen, Mauern und Gräbiårc um-
gebenen Städtem deren Straßen schmal und dumpf
waren und von den hohen Giebeln der Häuser so

beschattet waren, daß nur auf kurze Zeit ein karger
sLichtsttahl hineindrang und nur selten ein frischer

Lufthauch sie durchwehte, lebte der streng auf feine
Zunft haltende Handwerker und der kühne Kauf-
mann, der nicht anders als bewaffnet auf Reisen
gehen konnte s— sei es nun zu Lande oder zu Was-
ser. Auf dem Lande führte einfröhliches, . durch
Turniere, Jagden, Stoßreisen und Gelage gewürztes
Leben der Ritter und mühte sich im Schweiße des
Angesichtes um sein kärgliches tägliches Brod der
hörige Bauer. Ueber Alle aber, Städter wie Land-
Bewohner, herrschte die mächtige Geistlichkeit Sie
leitete nicht allein die ganze Politik des Mittelalters
von Konstantin (326) bis lange nach der Reforma-
tion, sondern fie beeinflußte auch jeden Einzelnen
durch die fleißig besuchten Predigten In der Herr-
schaft der Geistlichkeit wälyrend »des Mittelalters
dürfte wohl der wesentlichste cultnrelle Unterschied
zwischen dem Mittelalter und der Jetztzeit erblickt
werden. «

»
Wenn hochgebildete Prediger wie der Francisca-

ner Berthold von Regensburg H 1272), Eckhardt
H« nach 1250), Johann Tauler H— Straßburg 13(31.),-
Geiler von Keisersberg (geb. zu Schaffhausen I445,
gest. zu Straßburg 1510) und Andere durch ihre
Kanzelberedsarnkeit eine solche Menge von Fpörern an
sich zogen, daß Kirchen wie der Regensbttrger Dom
(erbaut 1275) und der Straßburger Münster (erbaut
1015—1439) die aufmerksam lauschende Menge nicht

aufnehmen konnten und, wie Zeitgenossen berichten,
,,oft nur der Tempel Gottes im Freien die Menge
ihrer Hörer fassen konnte,« so kann man sich wohl
eine Vorstellnng davon machen, welchen Einfluß diese
Predigten auf das öffentliche Wohl ausüben muß-
ten, wenn sie, wie es nicht selten der Fall war,
außer auf die Erhebung des Gemüthes auch auf
die Verbesserung der Sitten gerichtet waren und die
gefundheitsschädlicheii Thorheiten der Welt und der
Kirche geißelten. —

Neben den hygieiuifchen und nahrungspolizeilk

52. Aiontaxk den 4. (16.) März l891.



der Kaiser und die Kaiserin amvorigen Miit-«
woeh der Seelenmesse beizucvohuem welche in der
Wohnung des Verstorbenen abgehalten wurde.

cAus Moskau ist der Prinz Louis Phi-
lipp von Orleans am l. d. Mts. nach Tiflis
abg«e·reist. " «

.

Im S üd west-Gebiet sind, wie eine Des-e-
sche der ,,Nord. Tel.-Ag.« aus Kiew besagt, die
Wi n te r s a ate n an verschiedenen Orten zur Hälfte
vernichtet. »

Bei Wasfchsu ist; wie ielegraphisch gemeldet
wird, die We ich s el über ihre Ufer getreten und
hat die Ufergegetideti von Pelzowisiia u nt e r W as -

s e r g es etzt. Der Wall des Forts wurde zerstört.
—- Viele Dörfer stehen unter Wasser. .

Aus Aschabad geht, der ,,Nord. Tel.-Ag.«
nachstehende Mittheilung zu: Aus T eh eran wird
das Eintreffen des englischen Geologen Solde ge-
meldet, der daselbst eingetroffen ist, um ein Project
für Chaussees und Eisenbahnbauten zur
Verbindung des Innern von Persien mit den öst-
liehexi und südlichen Grenzgebieteti aufzustellem Da-
selbst ist auch der Beamte des britischen Finanzwi-
nisteriunis Johnston angelangt, der von der engli-
schen Vegierring abcotnmatidirt ist, um eine Verein-
barnng bezüglich der Prägung persischer Silbermünze
seitens der Engländer zu betreiben. Johnston ist
zum Repräsentanten des englischen Finanzressorts in
der persischen Staatsbank ernannt.

s Politische-r Tage-strecken.
« Den 4. (I6.) März 1891.

Der Telegraph hat uns gestern eine Nachricht
gebracht, welche) obwohl sie nur einen Mann be-
trifft, der seit einem Pierteljahrhuiidert keinerlei
staatliche Stellung bekleidet hat, es in vollem Maße
verdient, an die Spitze unserer heutigen politischen
Uebersehart gestellt zu werden — wir meinen das
Ablebeu Ludwig Windlhorfi’s. Eine der bemer-
kensrverthefien Erscheinungen der iZeitgeschichte sinkt
mit ihm ins Grab ——- ein Stück der Geschichte
Deutschlands während der beiden letzten Deccunien
und ein Stück der Geschichte des Katholicismus un-
serer Tage. Dieser letztere Umstand verleiht der Per-fönlichceit Windthorsks in gewissem Umfange eine
interuationale Bedeutung. —- Jn Wunderbarer gei-
stiger Frische — Windthorst ist am 17. November
1811 geboren «·- hat der im 80. Lebensjahre Ver-
storbene bisk wenige Tage vor seinem Ende seine
weitverzweigte Thätigkeit mit einer geradezu staunens-
werthen Arbeitskraft ausgeübt. Seine glänzendste
amtliche Stellung erreichte er bereits vor 49 Jah-
ren, wo er zum hannoverfchen Justizminister (1851—
53 und 1862—65) ernannt wurde; die Staffel für
seinen) Ruf und Ruhm aber bildete nicht diese Stel-
lungx sondern sein Eintritt in das Preußische Abge-
ordnetenhaus, dem er seit dem Jahre 1867 unun-
terbrochen angehört hat. Unlöslich mit ihn: ver-
knüpft ist die Geschichtedes jungen deutschen Par-
lamentarismus obwohl gerade er durchaus nicht ein
Freund von deutschem noch auch von parlamentari-
schem Wesen war; wohl aber ist er in Preußen und
im Deutschen Reiche bisher der gewandtefte und in
gewissem Umfange erfolgreichste parlamentarische
Fechten Agitator und Organisatoy der unbestrittenste

und von den Seinen verehrieste parlamentarische
Führer, endlich das schlaueste und weitaus am po-
litischesten veranlagte Oberhaupt einer Partei gewe-
sen, dazu einer Partei, die mehr als ein mal maßge-
bend in die Geschichte Deutschlands eingegriffen»hat.
Und »diese Partei ist im Wesentlichen sein Werk: er
hat das Centrum geschaffen, in dem zdenkwürdigen
,,Culturkampf" zum» Siege geführt und auch nach
dessen wesentlicher Beendigung hat er in musterhaf-
ter Disciplin das welfifch-conservativ-ultramontane
Gemengsel zusatnrnenzuhalten verstanden. — Das
eine Wort ,,Culturkampf« kennzeichnet seine Beden-
tung in vollem Umfang« wie die« »kleine Excellenz«
mit allen Mitteln der Schlauheit und Spitzfindik
keit, mit Fanatisirung der Massen, mit Ausnutzung
auch der kleinsten Schwächen seiner Gegner, mit nie
erlahmender Zähigkeit und das Ziel im Auge be-
haltendem Wagemuth diesen Kampf durchgeführt hat,
lebt noch in frischem Gedäehtnif fort. Der »Ent-
turkamps« hat seine tiefen Spuren in Deutschland
hinterlassen, vor Allem aber hat er dem Papstthum
einen ungeahnten neuen Glanzesschimmer verliehen.
s—- Wer wohl hätte vor drei Jahrzehnten geglaubt,
daß das Papstthum in seinem szschattenhafien Dasein
sich nochmals als ein wirklich großer Machtfactor im
modernen Staatsleben erweisen würde? Seine po-
litische Macht, seine letzten kirchenstaatlichen Attri-
bute hat das Pspstthnm in diesen Jahren verloren,
aber trotzdem gerade in dieser Zeit eine Machieim
wirknng bekundet, wie seit« Jahrhunderten nicht.
Und daß es sich noch einmal dazu aufgerafft, ist
nicht zum Letzten dem begabten Führer der deutschen
Centrum-Partei zuzuschreiben. — Ein ganzes Volk
ist es nicht, welches dem nun Hingeschiedenen nach-
weinen wird z« wohl aber dürfte keine einzige größere
Partei mit ausrichtigerer Trauer eines ihrer Mit-
glieder beweinen, als es heute die Centrum-Partei
am Grabe Windthorst’s, ihres politischen Pap-
stes, thut. - .

Jn Berlin ist der schon lange erwartete Minister-«
wechsel nunmehr Thatsache geworden: der C n l t n s -

minister Dr. v. Goßley dessen Stellung schon
durch sein edles, aber arg überhastetes Vorgehen in

,der Koch’fchen Heilmittel-Affaire, dann« aber durch
das unbegreiflichh nach der ganzen bisherigen Ver-
gangenheit des Ministers kaum verständlich-e Verhalten
in der SperrgeldevVorlage erschüttert war, ist ge-
gangen. —— Am Mittwoch bereits galt sein Rücktritt
in Berlin als feststehend. Dr. v. Goßler war schon
am Dinstag Abend in der ersten Sitzung der Sperr-
geldencsdmmtssson nicht anwesend. Gleichfalls ohne
ihn hielt das Staatsministerium am Ptittwoch
im Abgeordnetenhause eine Berathung, welche sich
wohl auf die Neubesetzung des Postens des Cultus-
und Unterrichtsministers bezog. — Die. ,,Nat.--Z.«
bemerkt: »Was den unmittelbaren Anlaß zu
dem Entlassungsgesuch des Hm. v. Goßler betrifft,
so werden darüber Angaben gemachh deren Richtig-
keit sieh nichtscontrolireri läßt. Wie es auch darum
gehen mag, so ist doch nicht zu bezweifeln, daß der
wirkliche Grund in der Erschütterung des Ansehens
des Ministers zu erblicken ist, welche durch mancher-
lei Vorgänge der letzten Monate, insbesondere durch
die Einbringung und Vertheidigung der neuen
Sperrgelder-Vorlage, bewirkt worden. Um des war-
men Interesses willen, das Herr v· Goßler während

feiner Amisführung für die Schule, die wissen-
schaftlichen und künstlerischen Aufgaben bethätigte,
wird man seinen Rücktritt in weiten Kr»eisentbe-
dauern; aber er erschien unvermeidlich, seit der Mini-
ster sich um die für eine gedeihliche Thätigkeit un-
entbehrliche persönliche Autorität gebracht hatte.«
Mit den nichtæontrolirbaren Angaben über den ,,un -

mittelbaren Anlaė deutet die ,,Nat.-3.«
wohl-aus ein in Berlin coursirendes Gerücht über
einen ärgerlichen Zwischenfall hin. Kürzlich meldeten
die Blätter von einem Erpressungsversuche einem
hohen Staatsbeamten gegenüber-» ein Diener, der
entlassen werden sollte, soll von demselben eine be-
trächtliche Summe Geldes verlangt haben; anderen-
falls würde er auzeigen, in welcher Art »die gnädige
Frau ribersden Kaiser sich geäußert habe. Dem
Diener wurde sofort die Thiir gewiesen. Der hohe
Staatsbeamte soll nun Dr. v. Goßler sein. -—-Ob
dieser Klatsch auf Wahrheit beruht, läßt sich natür-
lich nicht controliren. ——« Nachfolger v. Goßleks ist
der durch sein Verwaltungstalent bekannte Oberpräfk
dent von Poseiy Graf Zedlitz-Trü,tschler,
geworden.

UeberdieCarididatur des FürstenBiO
marck coursiren die widersprechendstetr Gerüchte
Nach den Jnformationen der ,,Nat.-Z.« soll Fürs!
Bismarck bis jetztfür den Fall der Wahl keines-
wegs zur Annahme. derselben bereit sein. Es ge-
winue den Anschein, als ob in dieser Angelegenheit
eine Komödie der Irrungen spielt; in die den Be-
gründer des Deutschen Reiches hineinzuziehem seiner
keineswegs würdig erscheine. —- Wie aus Hamburg
gemeldet wird,« besuchte Gras We! ldersee am
vorigen Mittwoch den Fürsten Bismarck in Fried-
rich stuh, worauf Beide einen Ausflug in den
Sachsenwald unternahcnen und gemeinsam dinirtem

Jn der am Dinstag stattgehabten ersten Sitzung
der Sperrgeldewcsjommission wurden die
88 1 und 2 in der Fassung der Regierungs-
Vo rla g e Ha bg e le h ut und dagegen diese beiden
Paragraphen nach dem c o use r v at i v e n Antrage,
den wir vor einigen Tagen besprochen haben, an -

g e n o m m e n; die clericalen Commissions-Mitglie-
der sistixnmten dagegen, alle anderen Parteien dafür.

»An-löslich der soeben amtlich— bekannt gegebenen
Ernennung- des Hin. Barkhansen zum Prä-
sidenten des Oberkirchenrasthes schreibt
der« ,,Reichsbote««, es sei die Herstellung der U n ab -

hängigkeit des Oberkirchenrathes ge-
plant —— in der Art, daß der Oberkirchenrath in di-
recten Verkehr mit dem König komme und also die
erstrebte Selbständigkeit der Kirche einen thatsächlichen

institutionellen Ausdruck erhalte. Jn der Errichtung
eines besonderen lutherischen Senats für die neuen
Landesiheile würde der ,,Reichsbote« einen Fortschriit
erblicketu Die Absicht soll dahin gehen, die religiös-
kirchliche Verwaltung mehr in die Hände der Gene-
ralsuperintendenten zu legen, als das bisher der Fall
war, und die bureaukratischeu Behörden mehr auf
die cxtemen Verwaltungssachen zu beschränken.

Der Deutsche Reichstag beschäftigte sich
in seiner Mittwoch-Sitzung lediglich mit Petitionen.
Eine längere Debatte entspann sich über die Petition
von Frauen-Vereinen auf Z u i assung d e r
Frauen zum Studium der Medicin
Die Commission hatte hier Uebergang zur Tagesord-

nung beantragt und dieser Antrag wurde vokx h»
Rednern der Confervativen und aus dem Centrum i:
befürwortet durch Geltendmachung von Competenk ·
bedenken. Dagegen empfahl ein freisinntger Am»
die Ueberweisung der Petition zur Berücksichtimznth ;im anderen Falle zur Erwägung an den Reichzkzsp «
let. Für diese Anträge wurde darauf hing-We»
daß der Ausschluß der Frauen vom StudiunksMedicin der Freigebung des ürztiichen Berufe z»
der Gewerbeordnung widerspreche und es zuglgiz -·

als eine Forderung der Gerechtigkeit und nothwm
dige Rücksicht auf die Schamhaftigkeit bezeichugspsx
daß den Frauen die Möglichkeit gegeben werde, fix!vonAerztinnen behandeln zu lassen. Die Mehrhcitk
entschied fich für den Uebergang zur Tagesordnungk

Eine aus Wirt; am Freitag aufgegebene Depeschkgtheilt folgendes Resultat der Reichsrathssp
Wahlen mit: 109 Deutsehliberala 57 Polen, II«
Jungezechen Cmit Einschiuß der noch ausstehendxxf
engeren Wahlen), 80 Clericale, 16 Deutschnationalh(Steinwender-Pattei), 15 Antisemitem 15 Slovetrerr9 Altzcechem 4 fractionslose Czechery 8 Ruthenegix
7 Italieners, 5 Ruknänen und 33 conservative Grok ·
grundbesitzer und Anhänger der Mittelpartei. Jn der-T
nächften Woche finden noch 9 Wahlen in Dalmatier —

statt, für welche die kroatischeNationalpartei 8 Can-
didaten aufstellte —- Eine recht buntscheckige Ge-
sellschaftt

Ja der französifchen Deputirteukaiumer hat die
arcgekrindigte Jnterpellatiorr über das Verbot der
Weiten auf den Rennplätzen stattgefunden, aber »

zu keinem bestimmten Resultate geführt. Der Jnters :
pellaiit Paulmier suchte nachzuweisen, daß durch dar i
Verbot der Weiten auf den Rennplätzen die Existeåss
der Wettrennen und die Interessen der französischer«
Pferdezucht bedroht seien, weshalb er die Wiederisce
stellung des status quo verlange. Der Minister let
Innern, Constans, erwiderte, er habe seiner Pflicht
gemäß das Verbot erlassen, werde aber keinen An-
stand nehmen, das Verbot wieder aufzuheben, falls
die Kammer fich dafür ausfprechen wolle. . »Aber.
nein —— antwortete die« Kammer —- dulden Sie
die Weiten, ohne es uns zusagen, und wir wer-« ,
den es Ihnen nieht zum Vorwurf machen. Diese r
gegenseitige ,,Znschiebung« hätte lange dauern tin-»«

neu. Der Ackerbauminister Develle erklärte fich prin-
cipiell mit seinem Collegem dem Minister des Jn- i
nern, durchaus einverstanden, drückte aber die Ansicht
aus, daß man den Totalisator unter der Bedingung
dulden könne, daß die Zahl der Reunplätze und der—
Renntage vermindert werden. i «

«

Jn der »ewigen Stadt« ringt das Oberhaupt -
der Familie Bonaparte mit dem Tode. Nach einer
Depesche vom 10; d. Mts. ift der Zustand des Prisc-
zekk Jekpme Napoleon ein hoffnungsioser
Nach der Dinstag stattgehabten Consultation der
Aerzte erklärten diese dem Könige, daß jede Hoffnung
Vgkxpxen sei. Prinz Viktor ist von Brüfsel eingetroffen.
Die Begegnung mit seiner Mutter war eine trib-
rende. Letztere rieth dem Prinzen davon ab, seinen, .
bekanntlich mit ihm verfeindeten Vater zu sehen, um
diesem die starke Erregung zu ersparen.

In den Börfem und Handelskreifen beginnt man
sich kxxkstlich über die Nachrichten bezüglich des
Standes der Saaten zu beunruhigen Den
pffieiellen Jnformationen zufolge würde Frankreich

chen Verordnungen des Mittelalters, namentlich in
den freien Städten und ganz vorzüglich in Frank-
furt am Main, die sich außer aufBrunnenreinigung,
Wein-, Bier-, Brodfälschung das Prostitutionswesen
auch auf Straßenreinigung Gewerbebetrieb, Verhü-
tung und Beschränkung der Epidemien bezogen, ne-
ben den zahlreichen Hospitälern und Leprosorien,
neben den bald nach Erfindung der Buchdruckerkunst
weit Jverbreiteten und gern gelesenen medicinischen
Büchern in der Art des bereits erwähnten ·Albertus
Magnusschen Buches von den Geheimnissen derFrauen
und von den Heilkräften der Kräuter, Thiere und
Edelsteine, mußten folche von zahlreichen Volksmen-
gen befuchte Predigten sehr-die Verbreitung hygiei-
nifchen Verstiäidnisses fördern, sofern sie diesen Ge-
genstand berührtew Daß Letzteres in sehr ausgiebi-
gem Maße der Fall war, erfahren wir aus einer

kürzlich erschienenen, miihe- and verdienstvollen Ar-
beit des auf hygieinischem Gebiete wohlbekannten
und wohlbewanderten Hamburger Arztes Dr. need.
et phiL K otelmann.

Diese Arbeit eröffnet uns eine ganz neue Quelle
zur Geschichte »der Hygieine im Mittelalter, indem
sie«es ermöglicht, ein Bild der im Mittelalter herr-
schend gewesenen Anschauungen über die Gesundheits-
pflege zu conftruiren. Sie führt die auf die Gesund-
hetispflege beziiglichen Theile jener Predigten vor,
aus welchen wir erfahren, wie man zu jener Zeit
über die Ernährung, die Kleidung, die körperlichen
Uebungen, die ärztliche Hilfe, die Krankenpflegq die
Todtenbestattung die Prostitution gedacht hat. Auf
diese Arbeit sollen sich nun die folgenden Erörterun-
gen stützen.

»sich zu etze·nt« oder »der. libss I10kd11kfk« zU
besorgen, galt als christliche Pflicht; damit, kommen
wir zur Ernährung. Von dieser wird in einer Pre-
digt des Geiler von Keisersberg gesagt: »

,,Liblie-h broiwdas selb gibt nitt das leben, sun-
der allein behaltet es clas leben des mensche. Ei—-
nes muost lang einem todten mensehen hrot in

das mul ihnen, das er lebedig wiirdÆ Bekanntlich
haben wir zwei große Gruppen von Nahrungsmittelm
die animalischen und die vegetabilischen. Von den
ersteren, den animalischen, waren während des Mit-
telalters am meisten verbreitet das Schweine- und
das Lammfleisch. Es wurden« z. B. im Haushalte
dessErzbischofs von Köln täglich 24 großeuud 8
mittlere Schweine verbraucht und in den Predigten
wird gegen die Lehre der Juden von der Unreinheit
der Schweine protestirtk Bei uns zu Lande spielt
das Schweinefleisch auch gegenwärtig noch eine große
Rolle in der Ernährung derbäuerlichen Bevölkerung.
Keine geringe Rolle spielten auch Rind- und Kalb-
fleisch. Als feinere Speise galt schon das Geflügel,
Hühner, Kapaunen, Fasanen, Tauben, Gänse, Guten.
Sehr ergötzlich ist die Erklärung des feindlichen Ver-
hältnisses zwischen Pfarrern und Mönchen

,,Dy pfaiien essen die hueneiy so essen die
muneh die eyeiz so hassen die munch die pfaikem
daz sie so viel hiiner essen» darub so seindie eiier
them, so hasze die pface dy manch daz sie dy
huener thiir mache darub, dasz sy vil eier esse«

Was das Wild anbetrifft, so scheint der Hase
am häufigsten auf die Tafel gekommen zu sein; die
Jagd ist übrigens entschieden ergiebiger gewesen als
heutzutage; denn Bären, Hirsche Kaninchen, Birk-
hÜhUeh Haselhühnes Rebhühney »Krammetsvögel,
Wachteln nnd sogar Distelfinken wurden« fleißig ge-
spetsts Unter den Fischen waren beliebt: Gründlinge,
Lachfe STIMM- Forellen, Häringe, Stockfische, Hau-sen, Stöte Ade, Neunaugem Quappen, Grundeln.
Seht beliebt waren die schmackhaften Krebse und
Utltet thUeU Namentlich die eierreichen. Eine weite
Verbreitung als alltägliches Nahrungsmittel hatte die
Milch sowohl Schaf- als auch Kuhmilch und ver-
schiedene Producte derselben, namentlich Molken, But-
tekmtkkd VUtteD Käse; Utcht minder geschätzt waren
verschiedenartige Eier, namentlich Hühner·- und Gän-
feetets AUch Fett Und Schmalz und Honig wurden
nicht gespart.

An der Spitzeder vegetabilischen Nahrungsmittel
sind die Cerecxlien zu trennen, vor Allem Weizen,
Dinkel, Roggen, Gaste, Hafer. Die letzteren drei
warenweniger geschätzt. .

. Das. Brodbacken geschah
wie auch jetzt noch in den meisten Haushaltungen,
wobei das Weizenbrod als leichtes, das Roggen-
und Gerstenbrod als schweres, harte-s, derbes bezeich-
net werden. Schlimm war es, wenn Einem das all-
tägliche Nahrungsmittel, das Brod nicht mehr schmeckte:
»ein boesez Zaielxen an dem sjechen, swenne im
de lihlieh brot sviderzeme wjxt un de er de nicht
niuzeiR Schöner als Brod schmeckten dieKuchen
und die Kuchenbäcker machten kein übles Geschäft.
Eßbare Kräuter und Wurzeln waren in Hülle und
Fülle vorhanden: Spargel, Rettige von der Größe
eines Kindskopfes, ZUckerrüben, Rüben, Möhren, ver-
schiedene Kohlarten,« Salate waren beliebt, · Linsen
Bohnen, Grbsen weniger geschätzt Auch das Dessert
zeigt eine reichliche Auswahl an Früchten, Aepfeln,
Birnen, Kirschen, Erdbeeren, Melonery Niissen, Fei-
gen, Wandeln. Am ftolzesten aber war man auf die
deutsche Weintraube, wenn dieselbe auchnicht ,,a«lso
groz, wie damals in Kanaan ,,waz, de in Zwen an
ainer stange muosten tragen« An einheimischen Ge-
würzen waren im Gebrauch Safran nnd Senfz die
weiten Handelsverbindungen lieferten aber auch die
jetzt noch gebräuchlichen Gewiirze der Tropenländen
Cardemom Zimmeh Jngwey Gewürznelkem Pfeffer,
Muskatz die den kräftigen Jmbiß würzten und zum
Trinken reizten. Der« Durst wurde dann reichlich
mit Bier und Meth gestillt, allein nicht selten iauch
mit einem Trunk guten Weines. Als« etwas beson-
ders Wunderbares führt Berthold an :" »so leer; er
(d. h. Gott) den edeln wolgesmaken wjn uz surem
wazzer werden, wan die winreben die ziehent daz
snf uz der erden, unde versinret in den reden; da.
machet- er alle jar edeln guoten win nz· Nu seht,
ob daz nihi ein schoenez Zeichen si.k« Selbst in
den Notmenklbstern bestand das Amt eine: Weinkel-
letin. Unter den Weinen aber waren die geschätztestem

an denen man die grosse siifiigkeit rühme, der von
Cipern und der von EUgacliUH der maltasyer und
namentlich der Hippocras. Der letztere bestand übri-
gens aus einem guten deutschen mit Honig, Kräu-
tern, Früchten und Gewürzen versetzten Weine. ,

,—.—-———— (Forts. folgt) ,

Ananias-eiliger.
Professor« Liebrei ch in Berlin ist von

einer französischen Dame, die an Tub erc u loftleidend in Pa u weilt, dorthin berufen worden, um
sein neues Heilverfahren anzuwenden. ProfessorLiebreich hat die Reise nach Pan alsbald angetreteiq
er wird sich einige Tage in Paris aufhalten.

— Ueber einen neuen Skandal tm engli-
fchen Eiglkliko schreibt man der ,,Frankf. Ei«aus London: Der junge Earl Ruf s el, Enkel dck
als Staätömann der WhigsPartei bekannten Lord
John Rufsel und Sohn des Lord Amberlerz wird
dieser Tage sich vor dem Ehegericht zu verantwor-
ten haben. Seine Frau verlangt eine gefetzliche
Trennung, da fiewegen grausamer-Behand-
lung Klage erhebt. Die von ihr, erlitteue Miß-
handlung iß derart, daß die Geriehtsverhaudlungen
geheim gehalten werden«müssen. Die Eheleute wur-
den erst vor einein Jahre getraut. Der Graf isi IS
Jahre alt und seine Frau zwei« Jahre jünger. Graf
Russel hat die gegen ihn erhobenen Klagen feine·
Frau abgeleugnet und, wie die Gräfiiy einen gewiss«
ten Juristen mit feiner Vertheidigung Heimat.

-— JnMontecarlo hat am As. Februar· elf:
Engländetz derin London zu Haufe ift, die Sitte«
baut gest-taugt. Der kaltblütige Brite Hi«
außerordentlicheö Glück. Er gewann 14 mal need?
einander den eMaximum-Einsatz· von 12000 Ist«zusammen eine Summe von 175,000Fres- an eine-««
der traute ei; quarante-Tische. Als er den Bei-Si:des« auf dem Ttfchs UCSOUDEU GJVEY Eil-EBCDIC«
hatte, waren die Cronpiers genöthigt» fiel) Weil«
weiterer Mittel zur Bezahlung des Spielers an M!
Cassirer zu wenden, welche Thatfache den guschstsasz
den Opfern von Monats) und den Jst-trauten»
einen ähnlichen Fall großes Vergnugen bereit-BUTDie Spieier hatten sich zu Haufen geschaart und s es;
grüßten mit lautem Jubel den Sieger, III»Ehren seine Landsleute das· »Rule Britannia
stimmen nicht üble Luft zeigten.
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i» diesem Jahre vovausfiehtlich ein Deficit von 30
Millionen Hektoliter Getreide haben, deren BklchCP
sung durch Jmport vom Auslande etwa 600 Millioss
nen Frcs beanspruchen würde. « Es sind das nicht
unbedenkiiche Ziffern.

In Dubliu fand am Dinstag unter dem Vorsitze
Justin Mc. Carthifs eine Versammlung zur G rü n -

dnng der ikischen nationalen Fördera-
tion statt. Achtzehn Abgeordnete waren anwesend.
Jm Laufe der Verhandlungen wurde ein zustimmen-
des Schreiben der irischen Erzbischöfe verlesen.
Nach den provtsorischen Statuten wird ein Executiv-
Ansschnß von 15 Mitgliedern bis zu den Parlaments-
Wahlen eingesetzt »Die Parnelll Hie Mac Car-
ihy!« ist das Feldgeschrei, welches jetzt ganz Jrland
in zwei feindliche Lager tsheilt und Anlaß zu zahl-
reichen Meetiugs, Reden und auch« Raufereien giebt.
So wurden in Hexbettstvwm in der Grafschaft Li-
rnerick, gleichzeitig sowohl von den Parnelliten wie
Mc. Carthyariern Versammlungen abgehalten, welche
eine Zeit lang in osfene Thätlichkeiten auszubrechen
drohten. Die Parnelltten hatten sieh eine Musik«-
pelle bestellt, tvecche jsdvch auf Veranlassung der
Geistlichkeit mit ,,klingendem Spiel« gleich nach ihrer
Ankunft in dem Städtchen in das feindliche Lager
überging Nur dem Einschreiten einiger Priester
war es zu danken, das; es nicht zu einer Rausc-
rei kam. s .

Jmmer wieder ist in den letzten Tagen aus Ita-
lien angekündtgt worden, die Parteien der Depart-z-
tenkammer würden die nächste Gelegenheit ergreifen,
um durch einesunzweideutige Abstimmung über das
Stiirkcverhältniß der regierungsfreundlichen und der
oppositionellen Gruppen Licht zu verbreiten. Aber
noch am Dinstag wieder ist eine Jnterpellatiom
welche zu einer derartigen Kraftprobe hätte wer-ven-
det werden können, vertagt·worden, bis nach der
B nd g et- B erath ung. Hierin scheint der Schlüs-
sel sder Situation gegeben zu sein. Man will das
Budget zu einem »Hie- Bhodusg hie Salt-il« der
Freunde des Cabinets Rudini machen und der Mi-
uisterpräsident selbst scheint dies zu wünschen. Jn
der That ergiebt sich eine solche Haltung beinahe
mit Nothwendigkeit aus der gegebenen Lage. Die
Erklärung, welche das Ministerium im Sinne des
Fefthaltens an der bisherigen Budgetpolitik abgege-
ben hat,- sind von beinahe allen Fraciidrren mit Zu-
stimmung aufgenommen worden. Aber gerade des-
halb ift hierin kein Kriterium für die Stärke des
Cabtnets zu finden. -

TJn Lugano foll der EarabiniersLietrtenant Li-
d r agh i, der Unhold aus Mafsauah, verh aftet
worden sein.

»· ·

Im Canton Tessin ist die liberale Partei, welche
im vorigen Jahr mittelst einer revolutionären Er-
hebnngsirh sderelericalen Regierung entledigen »und
eine neue liberale Aera der Cantonsverwaltung
einleiten wollte, am letzten Sonntag bei der Abstim-
mung über den nach Ansicht der Liberalen zum Vor-
theil ihrer Gegner zngeschnittenen ntwurf einer
revidirten Verfassung unterlegen. Sie blieb mit
etwas über 10,600 Stimmen gegen 11,100 der
Clericalen in der Minderheit. Aus der Abstimmung
welche den früheren Verfassnngszustand wtederherstellh
werden sich für den Canton und für die Eidgenok
senschaft voraussichtlich neue Schwierigkeiten ergeben.

Aus Serbieu liegt nun auch der Brief des frü-
heren Ministers und Führers der« Fortschritts-Partei,
Garaschan«in, an den Exyüönig Milan im
Wortlaut vor. Das Sehreiben dürfte indes; eben
wegen seiner Maßlosigkeit —— Milan wird u. A. als
ein Vorgänger Jack des Bauchaufschlitzers bezeichnet
— kaum als ein Art von politischer Bedeutsamkeit
zu betrachten fein, eher vermag es zu interessiren
als culturgeschichtlich merkwürdiges Skandalosuun
Garaschanin stellt unmittelbar den Ex - König als
Urheber der Erdrofselung der Marko-
vijtsch hin und fordert, falls er unter Anklage kom-
men sollte, gleichzeitige Anklage gegen den Ex-Kö-
nig. ——. Wie das ,,Berl. Tgbl.« aus Belgrad er-
fährt, wird der Staatsanwalt gegen Garasehanin die
Anklage auf Beleidigung eines Mitgliedes des serbis
schen Könighanses erheben und verlangt seine Aus-
lieferung von der Sknpschtina »Videlo« und alle
Blätter, welche jenen Brief dem ,,Vidclo« nuchg.e-
druckt hatten, wurden confiscirt

F ll c ll l k H.
Fünfter AUlaEV ertrag.

»V on der Sie« dt Gottes« beiitelie sich der
Ruh-Vortrag des Professots Dr. N. B o nwets ch
und behandelie die gleichnaniige Schrift Augustiw
über den Weltstaai und Gotteöstaah sowie die Ver?
wirkiichung der in dieser Schrift niedergelegten Ideen
durch die katholische Kirche des Mittelalierä

Augustin unterscheidet den Welistaat und den
Gettesstaatz die Bürger des ersteren leben nach dem«
Fkksckn d. h. den Menschen gemäß sind voll Selbst-ÜMYEVUUA und streben nur nach dem irdischen Frie-de« UND Wohllebew das Ziel das sie verfolgen istei« Zeinkchss Die ’Büt er« des letzteren leben nachdem GUC b Gott ggmäß in Liebe zu Gott nnd
ZU einander. Diesen G« ensatz des WeltftaatesnndGotteöstaates verlegt Atsgustin schon in das Reich derGeisterwelt V« Etschaffugij der Welt woidie ad e-Man« Geist« VII! Rskchge Gottes «e enübersehänN« d« SchZVFUUS ist Kein der Grgügder der er;
skseztweltlichsn Stadt. tyähtend Abel als Yetster Ver«
Hat? s« åizkkilichkn Ptmcips als Fremdling dasteht

« U flUkh wird durch Abraham und sein

Gslchkcht der Staat Gottes auf Erden begründet;de; Iukciche Prkesterkteat zu Jexusaiem ist m« ei»Hinweis auf die ewige Stadt Gottes. Nach Augu-stM lst V« Rskch Gottes gegenwärtig schon unterUns« Wegs« such rnicht in sein» schließliche» Von-m-dungz uberall wo der Geist Gottes in uns wirkt,wo Gottes» Gnade in den Menschen herrscht, wo
-eine»Gemeinschaft der Guten vorhanden, da ist Got-tes Staat. -

Diese Gemeinschaft der Guten findet ihre äußereGestaltung in der Kirche. Der Kirche gegenüber
steht der weltliche Staat, der erst dann seinen Auf:sahst! gerecht werden· kann, wenn er sich in den
Dtknst der Kirche ftellt und diese als leitende Auto-
ritat anerkennt. Zugleich bedarf die Kirche des
Staates zu ihrer Untetstützung. So ist es u. A.
Pflixht des"Staates, der Häresie zu steuern und die
Abtrunutgen durch Zwangsmaßregeln in den Schoßder Ktrche zurückzuführem denn außerhalb der Kirche
ist die Seligkeit nicht zu erlangen. Durch diese
Forderung, für welche Augustin, de: sonst im Le-
ben so milde war, sich auf den Bibelspruch berief:»so nöthiget sie hereinzukommen« —- wurde er ge-
wissermaßen der Begründer der Ketzerverfolgungerk
E! felbst gestattete wohl Zwangsmaßregeln, aber nie-
mals die Todesstrafa

Jn seiner Schrift »Von der Stadt Gottes« hat
Augustin das Programm für die ganze mittelaltev
liche Kirche entworfen. Schon wenige Jahre nach
Augustin entwickelt Leo I. die Lehre von der kirchli-
chen Plonarclzie und der Bischof Gelasius fordertvom Staate die Unterordnung des Staates unter die
Kirche. Die nachfolgenden Päpste und vor Allem
Gregor der VIL haben dann an« dem Ausbau und
der Verwirklichung dieser Ideen weiter gearbeitet.
Durch Bonifacius und Carl den Großen wurde die
Herrschaft der Kirche und ihre einheitliche Organi-
sation nach Deutschland hiniibergetragenz Carl der
Große hielt es für feine vornehmste Aufgabe, der
Kirche zu dienen, wenn er sich auch selbst als Ober-
haupt der ganzen Christenheitz als Stellvertreter
Gottes auf Erden, betrachtete. Seine Enkel jedoch
schon geriethen in Abhängigkeit von den Bischöfen
in Rom. Gregor VII. hat dann den Gedanken derHekcschaft der Kirche über den Staat zur oollsten
Ausgestaltung gebracht.

Gregor V1I., der gleichzeitig eine Reform der
Kirche anstrebte, führte das Cölibatsdsjesetz durch,
um den geistlichen Stand von allen weltlichen Jn-teressen loszulösen, machte die Geistlichkeit unabhän-
gig von der weltlichen Macht, indem er dem Kaiser
das Recht der Jnvestitnr der Bischöfe absprachr dieser
mußte sich darin finden, fortan seine hervorragendsten
Lohnsträger nicht-mehr selbst installiren zu können.
Unter Gregor VII. ist die Kirche zum. Rechtsorgm
nismus, zum Staat geworden und seine Nachfolger
haben sein Wer! fortgeführt — ein Werk, dem der
groszartige Gedanke zu Grunde lag, die ganze Chri-
stenheit in eine UniversakMonarchie zu öercinig·en.
Die Jdee, den ganzen Staat und alle Stände in
den Dienst Gottes zu stellen, fand u. A. ihren Aus-
druck in den Kreuzzügem wo alle Stände, und be-
sonders· die Ritter, im Dienste der Kirche in den
Kampf zogen, um das gelobte Land, »das Stück
Himmel auf Erden«, zu erobern. Die äußere Macht-
entfaltung der Kirche, welcher in vollem Widerspruch
das Sichloslösen von der Welt und die beanspruchte
Weltflucht gegenüberstanden, erweckte ernste Beden-
ken in Männern wie Bernhard von Elairvaux,
Franz von Assisi, Dominikus und Anderen ; aber die
in ihrem Geiste gegründeten Bettelordem die die
größte Weltentsagung predigten, führten nur zu noch
größerer Centralilation und Macht der Kirche.

Mit dem Erwachen des nationalen Bewußtseins
im IS. Jahrhundert beginnt idie Loslösung von Staat
und kirchlicher Gewalt und hört die Unterordnung
des Staates unter die Kirche immer mehr auf. Jn
der Neuzeit sind die Forderungen der katholischen
Kirche gegenüber dem Staate von Pius IX. aufs
neue präcisirt worden. Nach Pius IX. soll dieKirche
einen Staat im Staate bilden, der Staat hat sich
nicht in Angelegenheiten der Kirche zu mischen, die
Ausbildung des Clerus bleibt dieser überlassen, die
religiösen Vereine sind frei, die Geiftlichkeit steht
außerhalb der weltlichen Gerichtsbarkeit und ist von
allen Steuern befreit. Die Unabhängigkeit der Kirche
ist dieser jedoch nicht genügend, dieselbe stellt auch«-
sitive Anforderungen an den Staat, und zwar u. A.
die Forderung auf Ueberlassnng der Erziehung in
den Schulen. ,

Die Kirche in ihrem weltlichen Nlachtbestreben
bat im Mittelalter viel Unheil gestiftet nnd Anlaß zu
Unfrieden und Krieg gegeben; trotzdem hat sie ihre
Macht auch oft zum Besten der Menschheit gebraucht,
indem sie die Schwachen geschützh die Mächtigen
vor dem Mißbrauch der Gewalt gehindert und die
Nationen durch Stellung gemeinsame: Ausgaben ver-
bunden hat. Wo die römische Kirche Unheil geflis-
tet hat. da hat es ihr selbst zum größeren Schaden
gereicht als dem Staate. Als die Kirche ganz in
ihren Machtbestrebungen ausging und einen weltlichen
Staat repräsentiten wollte, da inachte sie sich eine
corrumpirte Politik zu eigen, die vor« allen Dingen
darauf ausging, sich Unterordnung und Gefolgschaft
zu verschaffen; es wurden daher Concessionen in der
Moral gemacht, das Unrecht möglichst milde
beurtheilt und so wurden die Gewissen ein-
geschläfert Den schärfsten Ausdruck fand diese
Politik in der Lehre der Jesuiten: das Unrecht
wurde zum Recht, wenn sich nur ein guter
Beweggrund ermitteln ließ und die erste Forde-
rung war der unbedingte Gehorsam und die unbe-
dingte Unterordnung unter die Kirche, wodnrch alle
Verantwortlichkeit des Einzelnen aufgehoben wurde.

Die Entwickelung, welche die Kirche genommen
hatte, als sie sich zum Staat ausbildete, hatte sich
allmälig von den Anschauungen Augustlns weit ent-
fcrnt, denn er hatte im Gottesstaat nur eine Gemein-
schaft der Guten gesehen, wo jeder Einzelne die Kraft
Gottes in sich spürt und durch Gott-s Gnade das
Gute vollbringi. An Augustin? Standpunct knüpft
wieder Luther an, indem er die Kirche als Glaubens-
gemeinschaft auffaßt. Die Kirche svll nicht eine
weltliche Macht darstcllen, sondern mit dem Staat
gemeinsam arbeiten: ihr Ziel ist die Entwickelung
kraftvoller freier Persönlichkeiten und ihre schließliche
Vollendung als Gottesstaat findet sie nicht hier auf
Erden, sondern in der ewigen Stadt Gottes. ·

--1·.

- »Ja der Aula der Universität wurde heute um
die Miiiagszeit der Drd. J. S; u p ak zum Do c-
to r der M e,dicin promoviri. Derselbe verthei-
digte seine JnaugurakDissertation ,,Experimentel1e
Untersuchungen über den Pneumothorax« gegen die
ordentlichetc Opponenten Prosessoren Dr. W. Koch,
Dr. H. Unverrichi und Dr. R. Kdberb

Seitens des Herrn Livländischen Gouverneurs ist
dem deutschen Reichsaiigehörigen M. Fia l a die
Erösfnung einesphotographischenAteliers
hieselbst in der PcomenademStraße gestattet worden.

Im Telegraphenäliessort ist, wie dem ,,Reg.-Anz.«
zu entnehmen, vom Minister des Innern nachstehende
Neuerung verfügt: Den Absendern von Tele-
g r a m m e n, die nach dem Innern des Reichs adres-
sirt find und der ZusteEung (und Aushändigung) an
ihre Adresse seitens der Regierungs-Telegraphenin-
stitutionen unterliegen, ist es freigestellt,- die von
ihnen gewünschte Antwort auf diese Telegrammy an-
statt der gegenwärtig festgesetzten 30 Worte fernerhin
in unbeschränkt« Wortzahl vorauszu be-
zahlen, mit dem Vorbehalt jedoch, daß die Zahl der
Worte, welche 30 übersteigt, zur Vermeidung von
Jrrthümern mit Buchstaben auf dem Telegramm ver-
merkt werde. — Die Zahlung fürRückantworten
auf nach Eisenblihnstatiokxen und ins Ausland adres-sirte Telegramme aber darf wie bisher den Preis
eines Telegramms von 30 Worten nicht übersteigen.

Am vorigen Donnerstag ist das vieractige Scham
spiel von J. Norden »John Williams« in
R e v al ver ausgekaufienr Hause gegeben worden
und hat, wie wir aus den Besprechungen der Reva-
lers Blätter ersehen, den vollsien Beifall des Publi-cums und der Kritik- gefunden. Die »Nein Z«-
nennt die einheimische Rovität ein Schauspiel, das
in Anlage und Ausarbeitung unbedingt über dem
Niveau der Alltagsdramen steht und ein· fesselndesdramatisches Problem mit zielbewußter Consequenz
zur Discussion srellt. Der »Hier. Brod« sagt von
dem Werk, es verlange ein sdenkendes und empfin-
dendes Publicumz ,,dasselbe wird ihm stets die vollsteTheilnahme« entgegentragem als einer Dichtung voll
Gediegenheit und sittlichen Eknstes, der sogar oft zurrichterlichen, unerbittlichen Streugeswirtx Das Pro-
blem, das uns der Dichter vorlegt, ist folgendes:
Kann derjenige. der als Gatte und Vater an seiner
Pflicht gefündigh seine Ehre verletzt hat, noch An-
spruch auf Wiederaufnahme in seine Familie, aufWiedergewiirnung einer geaxhtetem gesellschaftlichen
Stellung erheben? Der Auior verneint die Frage«
—- Während der Ausführung, wie besonders zumSchluß bekundete das Publicum dem anwesenden
Dichter durch wiederholten Hervorruß daß dem al-
ten Heimathskiiide ein warmes Willkommen, dem
neuen Wer! desselben auf der Revaler Buhne eine
neue Heimath zu iheil geworden. .

" « Dankfagung « ,

Der Bsazar des Frauen-Verein s hat
als» Reinertrag ergeben: 1405 Rbl. 62 Kop. —

Allen die durch Darbriiigung von Gaben und durch
Betheiligung am Verkauf und. Kauf zu diesem über-aus erfreulichen Resultate beigetragen haben und
insbesondere auch der geehrten Direction der »Ref-source« sagt der Frauen-Verein im Namen ver Ar-
men seinen wärmsten und herzlichsten Dank. -

Die Direction
des Frauen-Vereins.

Htrchltchc Nachrichten.
St. Joha1tni«s-Kirche.

Nächsten Sonntag, am 10. März, 3 Uhr Nat-hat.lettischer Gottesdienst .
Ein gegcfngene Liebesgabem

,

Sonntagscollecte für die Armen: 7 RbL 31 Kot-«,
am Dinstag 65 Kop. Mit herzlichem Dank «

, W. S ch w a r h.Die Confirmandenlehre für die männliche Ju-gend gedenkt am.14. März zu beginnen
, W. S ch w« a r h.

St. Marien-Kirche.Am»Sonnabend: Estw Beichtgottesdienst um 8 Uhr.Beginn der allgemeinen deutschen Confirmandemlebte Montag, den is. März, Vormittags um I0
Uhr für die Jungfrauen und Nachmittags um ZUhr für-die Jünglinge. Anmeldung Montag, Mitt-
woch nnd Freitag im Küstorat «

-Todtekslfssr.
Nikolal Keller, Kind, f I. Diärz zu Nebel.
Gold- und Silberarbeiter Carl Christian L e isch ke,f im 31. Jahre am 28. Februar zu Rigm -
Felix Wallenburgeh f im 12. Jahre aur28. Februar zu Riga.
Geheimräthin Eugenie S ch m i d i, geb. Anders,

f im 81. Jahre am l. März zu St. Petersburky
Geheimrathswlttwe Cornelie v. S te p h a us,

geb. v. Kodvlitfclk f im 75. Jahre am 27. Fe-bruar zu St. Petersburkp

B Pötelbesitzer Friedrich L arise, f 28. Februar zuer tu.
Tischlermelster Daniel Wilhelm R i edig er, fim 82. Jahre am 28. Februar zu MitauI
Carl S aß, f 28. Februar zu Nüggem
Frau Julie Umblia, geb. Korb, f l. März zuDorpat "

.

M c n k Ii r W a II. e
Berlin, 14. (2.) März. Die Präsidenten des

Reichstags und des Abgeordnetenhaufes widcneten
decn verstorbenen Windthorst in den wärmsten Wor-
ten ehrende Nachrufe Die Häuser vernahmen die
Reden der Präsidenten zu Ehren des Verstorbenen
stehend. · .

Wien, 14. (2.) 3D3ärz. Die ,,Politik« meldets
zwischen dem Grafen Taaffe und dem JustizministerGrafen Schönborn feien Differenzen ausgebrochen.
—- Die Einberufung des Reichsrathes wurde bis»Mitte April verfchobem weil die Klärung unter den
politischen Parteien früher kann: möglich fein wird.

; Wie die künftige Majorität aussieht, ist heute noch
- kann-thesi.
- London, 14. (2.) März. Aus Durban wird
! unter den: U. d. Mtä gemeldet: Der kleine Dam-

E Pf« »Cstmteß Carnakvon« ans der AlgecvBftd Oft·s cher mit 1000 Gewehten und Munition m Mis-
sion der südafrikanifchen Gesellschaft den Limpopok
Flllß hk11«11ff11hr, iftbon einem portugiesifchen K«-

: nonenboot befchlagnqhmt und als Prife mit feiner
: Ladung nach der— Delagnpsqi gcbracht worden.
I RUN- 13s (1·) März. Prinz Napoleon liegt
. im Sie-den. Des» laß: ihn Oxvgsn sinds-III«-dochist es zweifelhaft, ob er bis morgen leben wird.

F Trick-III-
bex Rordischen Telegrayhey-s«3»kkgx,

l (Gestern, Sonntag, eingegangeinj
, B e r l«i n, Sonnabend, U. (2.) Platz. De:
; Abgeordnete Windthotst ist heute gestorbem .

- Der Kaiser empfing die Elfäffifche Depntaiion
I und versprach Paßerleichterungemi wenn man in El-

faß-Lothringen sich von der Unlösbarkeii der Bande
; mit Deutschland überzeugt haben werde.
- Sto ckholm, Sonnabend, U. (2.) März.
c Der Reichstag befchlofz die gegenwärtigen Einfuhrzölle
- auf Getreidg Mehl, Lebensmittel und Vieh beizube-«halten. -

—

-

St. Beter Murg, Sonntag, Z. März, Nach
einer osficiellen Meldung hat Se. Kais. Hoh. »der
Großsürst Thronfolger seine Reise im Innern Ja«
vas beendigt und hat am Abend des L. d. Mtssp
von Vatavia aus die Fahrt nach Bangkok ange-
tretern "

— St. Petersb arg, Montag, 4. März. Jn der
vorigen«Nacht verstarb der Adlatus des Generalstabik
Chefs, Generallientenant Markowitsch.

Bis jrtzi sind gegen 55 Miit. Nbl. Bis, pro-
centiger Rente zur Conversivtr angemeldet.

Die ,,Nowosti« rnelden, der neue Zolltarif soll
bereits in der zweiten Hälfte d. J. theilweise zur
Anwendung gelangen.

.

New-O·rleans, Montag, 16. (4.) März.-
Als 19 italienische Arbeiter, welche der Volksmnnd
als Mörder eines höheren Polizeibeamten bezeichnete,
von der Anklage durch die Geschworenen freigespro-
chen wurden, drang ein Pöbelhaufe ins Gefängniß
und lynchte 11 dieser Freigesproehenerr ·

St. Petersburg, Montag, 4. März. Bei
der-heutigen -50. Ziehung der SØ Jn-
neren Prämien-Anleihe 2. Emiffion
vomJahre 1866 fielen folgende Ge-
winne: h «

200,000 Rbl. auf Ser. 13951 Nr. 213
« 75,000 RbL auf Ser. 890 Nr. 333

40,000 Rbl. auf Ser. 5581 Nr. 83;
25,000 Rbl. auf Ser. 585 Nr. 12; ,

l0,000 RbL auf Ser. 11252 Nr. 413 Ser.
980 Nr. 35; Ser. 8583 Nr. 41;

— 8000 Rbl. auf Ser. 12701 Nr. 44z See»
10246 Nr. 24; Ser. 18451 Nr. 18; Ser. 18078 Nr.
42; «,Ser. 5468 Nr. 1o; i «

5000 RbL auf Ser. 5787 Nr. Si; Ser.
11113 »Nr. 39; Ser. 8766 Nr. 49z Ser. 10512
Nr. 12; Ser. 14602 Nr. 28; Ser. 2423 Nr. 35;
Ser. 15085 Nr. 27; Ser. 8073 Nr. its; -

. 1000 Rbl. auf Ser. 11869 Nr. 32; Ser.
11572 Nr. 4; Ser. 9986 Nr. 39; Ser. 15037 Nr. 4:l.;
Ser. 4849 Nr. II; Ser. 16520 Nr. U; Ser. 9508
Nr. 15; Ser. 12430 Nr. U; Ser.16252 Nr. U;
Ser. 2442 Nr. is; Ser. 5650 Nr. 10; Ser.
5622 Nr. s; Ser. 6980 Nr. Z; Ser. 3315
Nr. Z; Ser. 16419 Nr. 15; Ser. 15596 Nr. is;
Ser. 7757 Nr. 32; Ser. 607 Nr. 45; Ser.
8463 Nr. 34; Ser. 11114 Nr. 18.

gdettetberirht
vom 4. März 1891.

O r t e. lVJZIJD - EVEN« I Wind. l Bewölkunkk

«1.Vpds... 780 —.2 END» 1 ’
2. Haparanda 759 ·—- 6 NID4 4
3. Helsingfors 754 -i- 1 SE 2 4 Regen
4 Peteröburg 758 -k- 2 s1 4 Nebel
Z. Dorpat «. . 757 ««- 2 ssW 2 4
6. Stockholm. -7s3 -i- 1 W 2 4 Schnee7. Skudesnäs 757 . —- B-(?) —-

8. Wisby . ." 756 ,-k. 1 ss « 3
9. Libau . . . 757 -s- 1 sW2 4

10. Warschau . 762 J— 0 ESB (0) 4 Nebel
Eine schwache Cyclotte geht heute übe! den bott-

nischen Meerbusety dessen Centrum nördlich von
den Alands-Jnseln. Mäßige Weftwinde zu erwarten.

Caurus-ritt«
St. Peiersburgrr BdrIe,1.März18s-1.

Wurm-Börse.
Weisen, Abt-tret» Saksvnm hohe Sorte «

»
für Io pur- . 10,75--i1

Tendenz sur Weisen: ruhig, aber fest.sogen, Gewicht 9 Pay . . . .
. . . 7,4o—7,5o

Tendenz für Rossen: ruhig, ab er fes.hatt, s I s s —-

I c

säh, Da« s · s · s s · o s «
s— vSchlsgssch boh- Spay ve- 9 Bad. . . 12,2.s-

Tendenz für Schlags-at: feil.
Itoggenmebh Most-währt, pr. D Jud. . . 7,4o—7,75

« M! It» Folg« El. . .b 7,75-—8,10
«

» e r« vggemue : r «

Grube, greift-stetige, Hi. Kull . . . u. ««

11

Für die Redaction petantwortlichsx
Asissssfslblstti Frau E.Mattiejen

.-1.«g752 Ne"ue Dörptsche Zeitung. 1891.



0B".b»«rIBJlEIIIE.
Cyzxeöaiajä llpncTaBD cocskontrxiä

nppt Pniksesohrh Okcpymiouæ CYMV
Yp 6 an 013 n III, aposkcnnazomjfr m» r.
ZlepnT-ß, no Flxonaegcksoki yqpilrhxxoush
JE- 24, Ha ooktonauia 1030 Yes-»r- Ppaikkw
Cyxh o65i1134tne-1"h, III-o 1891 roxxa
Liapasa Erkenne. 5-ro zum, m» 10 Mo.
ykpz Syzxesrs nponstzezxena nystsgsk
ask-I using-me. Hosianna-ro
IIIIYIIISCTST npmiazxaeigauxaro
IILSPIJTOIIOOIY sytmy Honorius-Tuns.Øansstiekssqcsiky,sakc.atoIxaxomaroca
m» tsapoxoxst »A1seacanxs«p-I-«,
1372 II. ZlsepnTK Im« pslzxckz 9si5ax«1-,0n.-I3—
Henkiaro BI- 7000 pyö — Hort, gas-

kkaqeaktarsosz m) »np0xxai1ky Ha. Wonne-kno-
pexiie ripesisekksin Jlepnsretiaro Ost-ris-
Ieaikt Ilcaosckkaiso Rouuepsxecktado
Bakma BI- cyuvetslz 15,650 pyä OT-
-1-I nsxxepikstiamcsh « "llpoxxam—a. GRETC-
xnponsnozxrnhca BE uslzcsrslz naxomzxeniit
psgatxeggaro nmyuxecTBa —— m» rop.
Ilsepniscksggæi aykcrxiomiodxæ saasjs npn Po—-
poxxcxomsh IlonixxeiktcxodtshYnpanaxeniph

1891 r0zxa, Gespann pzrlzckma il zum.
l-l.· L. Cyzxeönaro llpncTaBaJ

·

« " Essai-unaussp-

«!
»» .»»

»»

Dcusck Ist-II Vcklllg von C. Ah« tief en. is- Llesiirrtntp pixapjzunows Lepurekiä lloxucxjijisosjckepk c« a ers. —- Äossoxekio Tat-Zypern. — Japans, E. älapka 13781 s.

Kammer—Musjk-llebungen.
Ursache; dringend um vollzähligs

Betheiligung am stkojclk0kohos
stets. Autkijhkung seht· nahe!

Lange.

1891.
M 52. Neue Döwptfche Zeitung.

be; fgefcjllt und angefüllt)
«

- 1
. E« schaden.
l

Enkel de Russie
Von heute, Montag, den 4. März, an

von I—-—5 Uhr Naohnn " -

» III?
» -I-?,T . «

« Wiese
« A. convert 50 icon. .

Zugleich empfehle
«.. o ·.voczngl. Wie! tmm Ins.

Mdkgikåldkq

i i llllkl d
Vfaignliusäk m.

. IR. Euchs-Eger-

-(specielksusscliankgs im Romkeklek
« s « tu Kinn) » l

aus der LBrauerei von c. stritykyq
Riga empfiehlt in: vorziiglieher Qua-
lität nur geneigten Beachtung « «

« Kühn-SUCH Nr. 8·, ,
- - « s spkeehelfersehe stin Nr. 4.
Mz liivoxkzügliizhki Qualität

. Dnewscher
i · »HeZIIOEEOTSUIJIO

als: Zinsherr-setz, Eis-Ihne-
jseth Kirschen» ,

enåspting und enjpkiehlti

»Es. ask-w
Grosser Mkrkt Nr. U.

C «seszaeltt. wird eine Fami-
lieawohauttg, mö»l)lirt, 2 bis

3 Zimmer, Käsehe Cz Gar-ten vom. W.März oder l. April. Okkerldnnter
zspljspsz II« on die Expd d. Bzlettes
»Im estL Strande, in schöner»l«age,I » zwischen Merrekijll nnd sillas

mäggh ist; seine möbl Villa mit Voll—-
ständigen: Inventar a. Eisxieller ins· de«
kreisen» 250 Stil. zu Hiermit-then. Das
Nähere diijhlensstrasse 4, Partei-re.
WIFJERFIICSUM
vier Werst sen« der Stadt entfernt,
sind sommekwolumgen 211 haben. Zu
erfragen Breit-Strenge Nr. s.

Zu Vekmiellxen Petersburger str. 13
eine tiietne "WOlman3·
von 3 Zimxnern nebstzlcnolie und l
kleines Elrkerzimmer. Zu erfragen
beim Hauswäeliten

Einen
»Yradngeu Hand-Magen

wünscht; zukaufen
Eil. lIUSICIH Tabekshandlz

Petersburger Ihr. l.

DTTTTLTEÆIOZ"MI"-TXFTEI
Ins. Stück 0,l Ruhe! s.
OVDWMWIEVD111-Visite.

YoutiecsFag, des; 7. Zllärz c;
lslnsjliiilisohe .

Äbegåuuterhaltang
fär Mitglieclexkxrkjcl deren Fa—

Indien.
Die Bisse-sämi-

Acceximse
nur die sohuslcienzclie ich
selbst« gemacht« habe.

» MPO · Reåincmtt
Oecononk

Eis-Händ. Yes-ZEIT
zur Beförderung digr zsandwirw
schuf! und degxzssgtvetbeilcißesz «

Amt« 9- 111-is, 8 Um— Ahdsk
« « Hader-eine«

enemkVecsamsgilung
im Los-sie sei« kais-fliehen esse-komi-

; ges-en somit-tät statt.
; Tagesordnung: Bau einer Gewerbe-

halle und einer kiestaurationd» « » auf dem Ausstellunsgsplatzez
I

-
Die direct-on.

»-.

wird verkauft in flllpssxvy
« Die Glltsvel·lvs-d,ltultg.

o o»
. c ,» ,

J II e IS PURI-
. zu seseässchaitskclciiiecsn

empfiehlt in neuen geschicnadkvolleu
Mustern

: « P. Pæpmsk

Bis; Student Masse)
ertheilt guten Unten-ice! im Rossi-eben,
pro- Stunde 35 Kop. Ocerten unter
~A.« in C. Mattiesen’s Bnehdn und
Ztgs.-Expd. niederzulegen.

«

Ein rasstseher Student.
wiinscht gegen mässiges Honor-er«
llllksktcciti Zu ekihisiisnx Otkerten sub
»Y. P. Z.« in der Expedition dieses
kHkskssjijsgVxegkzss-.—.»--

Ein Engländis-
wiinsclit inszderk englischen Sprache
stunden 111 Tsktkleilsth Zu erkundigten
Teiehsstrspssz v. 4—-6 Uhr Nachnx

Eine Wir-thut bund ein

stnbenmädchen
können sieh melden bei der

Grttsverwaltaag Ratltshoc
Ein Blättchen

mit guten Attestaten sucht eine
stelle in der Stube ed. bei Kindern.
Adresse : im neuen Domwäehterhausq
HHgensterwDenkmaL «

Ein junges Mädchen, welches die Lind-
« heim-sehe Anstalt besucht nnd in

seinen: Pastorat praktische Anleitung—-
in häuslichen Arbeiten erhalten,
’sncht eine stelle bei Kindern oder·
als stütze der Hausfrau. Näher-es
Johannieksttasse 12, von 2—5 Uhr.

Ein jsisciiges FQHZQIKOZJHHIEI
rnit guten Attestatetn das auch Rus-
sisch spricht, suekkt stetig ais Sonne,
auf Wvunsch euch aufs Land. Zu er—-
fragen Rigasche sit. 17, bei schnei-
LSL e« l) 0 t. "
·.. s s IBisse erteilt. Wtktlita

welcheauch gut kochen kann, wünscht
nLinden-ZU. F)-

Eine tüchtige, deutsch— u. kussisctk

·sprelc;hen- mitkgåten Bin·
c e un enbsenxrsstrassg 24.cseeeeeexseeeeee

Instinkt Träne;
zu; EerrenJaziigea und Damen—-

lkegeamänteln
erhielt in neuen Mustern u. empfiehlt
zu den bjlligsten Preisen .

N. s. Gokasotllcin.
OGSOBIEZEESWWBBS

Auf-dem Gute. Psiikast bei Laisholm
ist eine Meute von »

4 llaseatntmlea
dekdkleiräen schwarzånhlkacehangehipsren b .

·· kertheiltadFgåu?TverwTltltfg. a« un«

d Dionysius-Ausnahmen. e
·

Donnerstag, den 7. März d. J., Ekötknung des «
-

«,
I

E how m E: d m Metmg E
.- P dPB I « « J«
S » » -

P den— ·- « i Preisen-iden- O

E .ts««t«I-«.«"Zi««k. s«« EEX F stk. m. s S
- Dasselbe empäehlt sieh zur Anfertigung sämmtlieher in dieses O

s Faeh schlagend« Arbeiten. Als speeialität empfehle leiseste—-
«; grosse Paris-Ists, vermessen von Visiteakakteiy Zu sein· biliigea I

- preisen, s Die Auktmlunen werden nur von mit· H
O versäumt: ausgeführt. IV Aufnahme-sit so« 9 Uns—s«
S « Morgens bis 5 Uhr Nachmittags. J-
e Ei« czas øniss i« meinem anderen, Geschäfte geschenkte Vertrauen F
Z danke-MS, bitte-TM» ønsicslz cmelz in diesem« »Deine-m- netfen Un— I·

z· teøsnelxsøieen ebenso unteøsstiötzen Z« wozleøw » S
- Msit esse» Eocfxceeletung eeiehøze

·

J

Z 11. Fsesswz Plsotograplk F

e «tun-;I»
i zart-Ausführung von .

-

Inn! lkenovjkuug von Ivolunungen in- und ausserhalb der Stadt ern—-

päehlt sich und liefert Skizzen gern zur Ansicht; -

V Scharrewstrasse Nr. 4,
—·—«

i. s - l9 neben d. Pechtboden

AAAAAAE «» .e s)
«; hochgeehrte-n Publicuni Dorpats und der Umgegend
·» beehre ich mich anzuzeigem dass ich -

das Färben und Verwalnsen cierselben übernehmen und jegliche «

Art hliitzen anfertigen werde. Für das mir bisher geschenkte Zu—

trauen dankend und eine reelle Bedienung zusiehernch bitte ich um

gsllslgtsll zuslMMls IV. Ijausih Kiirsehllernleister. »

g·Jxodekuster «

III-J- Tviv s, .s.
s·- mnen
ist eingetroffen und werden stssokgsnüte zum Umkormen wie auch Fe-
tlessti zum Eva-eben und Färbeu eutgegengeuommen bei

E. Øäsmesenh vorm. J. Vogt
« 9 Promesncuceøcsstsn IX·

WWDETSJMOSGJ
Zeige liiekmit an, dass ich Ascxatttldksstlkx Mk· L! eine

GMMEÆTEO und
Hi; o Es«z essen-Wes en antlsang

eisössnet habe. Ich werde bemüht sein, mein wohlassortiktes Lager
stets mit; dem Neues-ten zu versehen und nur preiswütsdige Waake ««

zu führen. ·

- » O
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- Eine Kochtn
sucht Stellung - Fortuna-streute 12.

Es wird gesucht ein
· s Z«Kinde! sittlicher!

welches deutsch oder russisch spricht
Petrbstrasse 29.

»F—-

- ein gut erhalten er Flügel,s« · eine Boudoir—Garnitur,
Toilette, Schranke, Waschtisclk Tische
und Stuhle, Betten etc. etc. stehen
billig zurn Verkauf Pleskauschc str·
Nr. Z, bei Er. K o w ale w.

T« Eis! Bühnen-tauml T
weiss mit braunen Flecken, hat sich
eingefunden und kann abgeholt wer-
den Teichsstrasse 6, unten, zwischen
1 und 4 Uhr Nachmittags.

Bin kleiner
junger

,

weiss mit braunen Ohren und brau-
nem Rücken, hatsich am Sonnabend,
d. 2. März, verlaufen. Eis wird ge—-
beten, denselben abzuliefern - Jacobs
str. "4, bei Stall. schiemanm

O w.Es« Jllops
englischer Race (Eijndin), auf' der;
Namen »h1o1ly« hörend, hat sich
gestern verlaufen. Der wiederbrin-
ger erhält ein angemessenes Don-
cenr. Vor Ankauf wird gewahrt.
Gilden-s«tr· 3, auf dem Hof, Partei-re.

Sitzmtg T
der«

Gelehrt. Mit. GelelllcyqxkP
Tfkittw Ich, C. Pikårz

sieben Uhr Abends.
—«««-—«z«««««««""···««——Sitzung»

der ««sz

Naturforsoherssesellschw
Donnrer-sing, il. 7. März

Abends I Uhr. »

Vokfkäge der Bär! P·rof. Dr. Jv. icon-les: »Ueber die Abslamp
mung der Arthropoden« u· Prof;
Dr. Kcaeggljjzfk Jjjäeber den schlaJ

. . ,
-’——

HJM;essen
in

Gkatulatiostskakten V
Cotttikmatiousliatstea «

osteklcnkten «

Blatt-vorlagen
Papjekssslklumenkalsmos
Rahmen sum Beinah-I

erhielt und empfiehlt-
EI A·

Mira! - Tlaillen
Fkillslingsxiaqaets -

» Hiailetzskspazåges OR» ;

Reiaertästolzeit «

«M)anug-Schkmata istud åkrtsgzläitgfkgsxfi ZIHr. t.skis.ssscisel. ;
-

Herren—-

i?i l; l)åte
neuester Pagen «»;

empfiehlt

K. stahlberg ;
Neumarkt-str. 5.

» Znvekkanfen eine
- -

111-net« Dogge.
«Zu erfragen Ritter-sus- 7, im Hof.

Geinnden ein Arm-band.Abzuholen in meinem Verkauf-sho-
cal, Rittersstrasse 10. L. schaden.
Bittetsstrnsse Nr. 11 Cfkihete

steuerverwaltnnY -

wi Pnnokaasn International.
säohsisohe Sehwmz

um! die Nietleklantle Weste An—-
genblieksbilclek). Yseskset von U lllns Its 10 llht Uns.

~

Entree 20,. Kinder« « bis 10 Jahren 10
Wien» 6 Billets für« 1 Rahel.

Zåksåktsrgnsskkexdgez-Spezies
Vom 14. März. «

St EZTHFFM —..W «« d«Ixefsplzzgs s W«
pas. eauH ers; 51·2.1 «« ——

- W«was. ans-« 1.4 O4 «, —— M«
way. ganz— «! 71«n1.1.-3»()——-:»«··«-—I0
FJJYLEIHLWLKXMPOIM. 5«,2.6H 3.0 - -I-1-I «-

4M.6t).2--1.7 -
- -

'

M. Hexe— 281 ge! « 5.5 H, ——» l«
IoM. see-«- o.(:« 90 «. excl »F«-12112 5;..-3 or« ge! 54 u) pl«
u. März tax-IF« J— As;normales (18ee——1885). . . .

-

- Z»kleinstes (ls83). . - . .
.

· - -·I«·-,»gk5ßte5(1871).......--4- Es;
Riedetschlag von: Ist. Mär; 1891. . M:
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Ekskhdintiäslich « ·
ausgenommen Sonn-» uxhohe Festtag-

Ausgabe um 7 Uhr Abends. «

Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abgndz ausgenommen vor!

1——3 Uhr Mittags, geöffneh
Sprechst Rkdaction v. 9—l1 Vvkms

Preis ohne« Zustellungssgskbkq ISUII
. «. , - ·««?T"«-J«:«.rj«s.i-;s;.:«..-;;:CJ

« M»it»Zuftel·lyn«g:.«» ;»

in» Arm: Mystik-z «7« Rfs1.«S.I;«"k5«1j5-«
- Häyksich 3 Nu« -50 Kopxzszdiekiiäss

jährlich 2 Nblsp anonatlich 80-Kop.

nach tipsnxärtsk jähxbichi 7 Nbh ZJOM
: !

s u ujh m k der J n se r a te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die jünfgespqltem
Kotpuszeile vder deren Raum bei dteimaliget Jnsertion ä 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6'Kop. (20 PfgJ für die Korpuszeilr. Sechstmdzdosigizägfter MPOJaTkzrgagsgs U b o u u c m e· i is un d« III: f e tatisi eIt. Fig? FULL« kihsåfissgYkxE Lki Ygss «

»Ariadnens-Darm; itrF elki n: E. Kaki-b? VHFIITUÄI e«Z? d?
VUschkH i» W aus: M. Nur-pur- Vuchxxz is: »in eaxakkssikckjhxsziijs JEAN-KÄFER

Die AHUIIUAMVUTZ schließen! «« DUFPUT Mk! Leu! letztet«tMouats«Y-tag«e: ausmäxkts mit dcmxsiitixußtage d-e;r Jahres-Quinctius Si. Wiss, s0.-Jnni,sEZEFev«kL"·FIJF)HJ3«f-«DeEh'm«H«E«xs«-·J»

Inhalt.
Ein Regierungs-Jubiläum. ·

s JceiandxD vckpiatt Weibliche Apotheke-« Rig a : Geg
weihe-Verein. Judiläum.— Revale Nikolai-Gym1msium.
S i. Pe te« b u r g : Tedtenfeier.-Tageschronik. A B ch a -

da d: Frjthlinz z: i « ·

Psststsschsr Tssgsskekichx». . . .

Loc"aleS.N"«euefkePoft.T"elegrammr.Courss
B sei-ed tu« " »— ·

--:«I-"øreillewn- Ueber sGefundheitspfleqe im Miltelalter.
M.annigf.islt.sigts,» . . e . ». «

»

» «3«nlain d.
Eisn -RxegiesrungssJu-biläum.

- Dersssrundtonsder Festariikeh welche die Blätter
demsilzfährigen Regierungsikubilänm St. Majkdes
ikaifers wide-ten, ist im All-gemeinen der, daß sniit
dein s. März sdes Jahres 1881 eine neue Epoche
degonnenshabes · - —

eicisleigesdieferssPeeßstimuten seien hier »nech-«in
aekze.wiedergege8-u-k. Die eppcnische Eies-Mk, welche
diesxkgegenwärtige Regierung einzutreten hatte, charakte-
eiftrenly fchreiben n: A.«die"-,,«Nowosti« :--,,Die gegen-
wäriiges Regierung, welche unter besonders fchwierk
gen Verhältnissen: sbsgantik fah « sich ganz exceptionels
Leu« Verhältnissen —gegenübergeste"llt.- So’ fehr es in
der EvorhergegangenenisPeriode klar war, was in der
Zukunft zu» thun sfei nnd wie rncsnxs zur Vergangen-
heit Stellung zunehmen shabekebcnfo verworren
und zweifelhaft warens-die-Wege, welche vor 10 Jah-
ren offen« Knaben. In— der öffentlichen Meinung
war. Vieles in Verwirrung gerathen. Die Reformen
der früherer: Regierung fchienen Niemanden zu be-
friedigen; nach dersinsichtsder Einen-waren fie nicht
zum Llbfchluß gebracht und durch -die Praxis der
70er Juhresentfieliikidodrdetq nach der Meinung der
Andereuivaeen sie ein »verhäugnißvoller Fehler«,
den mankshälteÄverrneiden können. Die getr1ibte,
danke-die Katasteephe vom I. März, erfchütterte öf-
fentlicheMeiuung verlor ihre Jdeale und verlor das
Unterfcheidungsvermögen für »das Gute und das
Böse. .. . Wennimact ellesWDiefes in Betracht zieht
und weiß, Udaß ganze Jahre darüber hingingen, die

Reste der snbversivert Elemente zu unterdrücken, dann
muß anerkannt werden, daß das verflossene Deren-
nium schon um deswillen uns theuer ist, ·weil es
Viele stteitigejt Fragen und Zweifel. entschieden hat,
die sich in der Praxis geltend machten. Jn seinen
allgemeinen Grundlagen bestehen alle Schöpfnngen
der vorhergegangenen Regierung fort und haben eine
neue Festigung durch dieseoder jene Dlbänderung er«
fah·ren.« »·

»

Mit großer Einmüthigkeit feiern die Blätter die
auswzärtigezPolittk des letzien Decennirtms
»Die Freundschaft· Rußiands«, schreibt» der» Hssyn
Otetschestwaxk »welche früher fremden Interessen
diente, ist ein Gegenstand der allgerneinen Bewer-
bnng geworden« und St. Petersburg hat »sich indas
diplomatische Metka aller europäisrhen ·Morrar»ehen
verwandelt( Diese Politik hat Russland seinem na-
türlichen Verbündeien Frankreich genähert nnd einen·
Riß in den Dreibund gebracht. Das französische
Vol! blickt voll Dankbarkeit zum Träger ·« der-Krone
Rnßlands auf, der sie zwei mal von der Gefahr
eines inenen teutonischett Einfall-is gerettet hat»

»Die ,,Neuk Zeit« bedingt am ,Sch1:isie dies bereits
gestern· berücksichtigt-irr Leitartikels eine interessante
Zusammenstellung der während der Regierung St.
Mai. des Kaisers neuernannten Minister.
Es find dies: der Minister des. Kais. Hofes, Graf
Woronzow-Daschow, der Kriegsrninister Wannowskh
der Mariuerntmister See. Kerls. Hob. der Großfürst
Alexei Aiexandroivitsch und die Verweser des Marine-
ministertums J. A. Schestakow und N. M. Tsrhichw
ischew, »der Minister des Oienßeren J. K. v. Eins,

,die Minister des Innern Graf N. P, Jgnatjew,
Graf D. A. Tolstoi und J. N. Durnoww die Fi-
nanzmirrister N. Eh. Bringe nnd J. A. Wyschrrw
gradski, die Minister der Reichsdonränen Graf N.
P. Jgnatjew und M. N. Ostrowskh der Justizmtrrik
ster N. A. Manasseijry die Minister der Volkskraf-
klärung Baron A. P.»Nikolai und Graf J. D.
Dein-now, die Minister der Wegecocntnunication G.
E. Vauckek und n. J. Hürde-ist, de: Reiter-reparie-
leur T. J. Filippotxy die Dirtgirerrden des Reichs-
gestütwesens Graf N« P. Jgnaijew und Graf J.
P. Woronzow-Daschkow, der wiinistexkStggkssekxekzk
für Ftnniarrd K. G. Ehrnroth der Staatssecretär

lebet an sieh, das Zell) würt dornoeh zuo bluot
unnd ieylt sich doraikter in die gliedeix Denn
zsegkliehs gslid züehis an sich so vil jm" zuostedtz
als denn »die aertzt dovon sehribe.« i .

». Gegen die Verfälschungen der Nahrungsmittel
und den Verkauf verdorbener wird ernstlich zu Felde
gezogen; denn während ein gewöhnlicher Betrug nur
den Stiefel des Betrogenen .-schädigt, bedroht eine
solche Fälschung die Gesundheit oder gar das Leben«
des Nächsten. Wir erfahren dabei Von einer Me-·
thode des Betruges, die von den Fleischern geübt
wird, indem sie faules Fleisch, mit dem Felle be-
decken, wodurch es das Ansehen frischen Fleisches«
bewahrt. Gegen solchen Unfug wird an die Bürger
der Stadt appellirt Ferner wird .ineden Pred·igten
vor dem Genusse des Fleisches kranker, namentlich
sinniger Thiere gewarnt, und ganz besonders werden
Die getadelt, die nicht aus Unkenntnisy sondern aus
Geiz sich solcher Nahrung bedienen. Die Gastwirthe
welche Verdorbene Speisen verabsolgen, und die Fischer,
welche alt gewordene Fische an den Mann bringen,
werden ernstlich getadeltx und daraus aufmerksam ge-
macht, daß sie Gesundheit und Leben ihrer Mitbür-
ger gefährden. Auch die Bauern, welche mit Lolch,
Unkraut und Raden vermischtes Korn verkaufen, die
Müller und Biickeu welche solches Korn zu Mehl
und Brod verarbeiten oder faules Mehl nehmen,
oder aber zu vielHese brauchen oder schimmliges
Brod verkaufen, werden streng ins Gebet— genommen.
nicht minder ,die Geizigeiy welche einen solchen Han-
del begiinstigens nnd faule Aepfel ihrer Wohlfeilheit
wegen den guten verziehen. «

Daß solche Dinge-Fieber erzeugen können und
das befte.Mittel dagegen ein Abfiihrtiiittel ist, war
wohl bekannt: »Na ist ze wissen, das der ritte-
Hdas Fieber) den inönsehen gern an gat von dem,
das er etzwas ungesundes geessen hat; und das in
dem magen lit und es niut verioerven mag.- Und
der disem mönschen helfen wi1, so mu0sz man ime
den wagen rumeninit goes-ei« ariiznie -

Die Krämer werden in derben Ausdriicken dafür
getadelt,« daß sie dem Kåufer menszdreok für Pfeffer
geben. Vor der Verfiilschungsdes Weines und dem
Vermischen des Weines mit Wasser warnt Berthold
fo eifrig, daß er sagt: »Da satt, n· iuclr an hinten,

els liep eu dnz himelriehe sj.«, Nicht minder ernst-
lich wird vor faulem Biere gewann. Am· schlimm-
sten· aber sind die Geizigen daran, die ihren guten

A. Polowzew, der Präsident des Reiehsraths,
Se Kaii. Hob. der Großfürst Michael Nikolajewitseh
die Vorsitzenden des MinistevComites Graf M. Eh.
Reutern und-N. Ch- Bunge, der Chef der Codifira-
tidusälbtheilung W. Frisch, der Dirigirende der
Höchsteigneii Kanzlei St. Majeftät K» K. -v.-- Ren-
nenkamisff und der Chef des Kaif Haupiquartiers
O; B. v. Richter.i. -— Von« »den» einstigen näheren
Mitarbeitern des» in Gott ruhenden Kaisers Alexander II;

ist nur noch der Oberprocnrenr des Hlg Synodeh
K. P.«Pobedonofszew, in seiner hohen Stellung ver-
»HZTebcii. :

. »«Do rpgai ,»
s. März. Wie die ,,St. Bei. Weh«

erfahren, wird im Reichsrath gegenwärtig der neue
Entwurf« eines Apotheke:-Statuts«-geprüft,
das u.«A. neueBestininzungeii über die Erlangung
pharuiaceutischer Kenntnisse enthält nnd zugleich
Frauen das Recht einräumt, das ApothekevGewerbe
zu betreiben« »Es sallen nämlich bei, den Universitä-
ien, welchemedtcinische Facultäten besinnt, speeielle
pharinacentisihe Curse für Frauen eingerichtet« wer-
den; Letztere nrüssen den Cursus »der Mädchen-Ghin-
nasiesti abiolvirthaben nnd ein Nachexamen - in: La-
ieinischen und in den Naturwissenfchaften ablegen. .

J n R ig a fand dieser Tage einezGene r al-
versainmlungioer Mitglieder des-Gewerbe-
Verei ns statt, welche, wie das ,,Rig. Tgbl.« be-
richtet, der Präses B. A. H oll azznde r rnit einer
Anfprache eröffnete, die den Vergleich szwischgen den;
vor 25 Jahren erschienenen Jashresbericht nnd dem
vorliegenden pro 1890 in prägsnanter Weise durch-
sührtku Umfaßte der erstere 20» Seiten, so. bringt.
der, vorigjährige Rechenschaftsbericht xauf 70 Druck-
seiten eine Uebersicht über die Fijhätigkeit der einzel-
nen Comnrissionem deren Zahl von drei auf zehn
angewaehfen ist. Das Unterrichtswefery dessen-An-
fänge· in »das erste Vereinsjahr reicheti nnd weiches
imz Mittilpuiict des Berichis, wie der Vereinsthätig-

«·k«ei«t,isteht, verftigt über ein Jahressdudget von 13,000
und hat für 363 Schülerzu sorgen. Ueber· die
Finanzen wurde früher nur mündlich Bericht erstat-
tet nnd eines Ueberschnsses erwähntzss die Gegen--
trinkt«-gewährt leider in dieser. Beziehung ein weniger
erfreuliches Bild. Dennoch läßt sich in diefer Ueber-

Wein so langexsparety biserspschleciht;» getvprden ist.
Sehr energischtreten unsere Gewährsmännersizegen
das Uebermaß im Essen« und in. dieser Beziehung
namentlich auch xgegen ihr-e Amtsbriidenr und die
Mönche »auf, wobei die Schilderung eines Schlem-
mers recht charakteristisch ist : sDie augerrglaret (ftie-
ren)h uff die speysz,s- die hensdweffentx (wersen) die«
speysz in den Mund, daz ein srnund volljde andern
kaum entweyehe.mag. Erspeiehlapert -(schlürfts)« die
spezjssz in sieh dez im d’ geyfar usZ mu1.t"a1t,-wesn
er über tisch w-i1. sitze, streiffet er die ermeixhink
der sieh, a1sw01l., er ein kuon (Kuh)metzge(schlach"-
ten).« Der ,,frasz« swirdt daher als -.«,s,-ein» -«gar vi-
chiseh dingr bezeichnet und übermäßige-Fettbildung
als. eine Folge davon betrachtet, wie aus folgenden
Worten-hervorgeht: ,,s(") die» der Spec-Lohne« über das-
wamest usser sherausj g0dt, an der bueh dir gross
würd, und das fleisch usz dem buoszen sägt, als
du wol syehst in unszeren frowen und töchte1-n,
die i1·e brust uff das sehäfftlin setzen lzur Schau
stellen).««. .

Das Uebermaß im Essen macht aber auch stumpf-
sinnig. Trotzdem erfordert die Beschäftigung man-
cher Pienschen weg-en des größeren- Kräfteverbrauchs
eine stärkere Ernährung: »Den ein sehmydt muossz
megessen haben, weder ein ssehuomacheix ;D0r—-
noch ein schuomacher me use-der ein get-wer! Und
ein gerwer me weder ein sehnyderäk Eine Frau in
der Schtvatigerfchaft soll sich nicht schämen mehrziiessen, als sie-es sonst swohl thut. DciiVielesscrti
wird die« strenge Beobachtung der Fasten zur Pflicht
gemacht. Von den Fasten: sinddagegen zu— dispen-
siren die-jungen Leute bis zunsåelx Jahre wegen
der Wachsthumsperiode die Kranken, die-Schwan-
geren, .Wöchnerinnen, die Alten — und « Schtvachen alter
auch-diejenigen, deren-Arbeit viel Kraftaufwand und
daheraucheine kräftigessErtiähruiig erfordert« ««

.-Das übermäßige Trinken ist-erst. recht der Ge-
sundheit schädlich; es erzeugt Doppeltsehem wies das
Beispiel eines betrunkenekiiBauern beweist, der beim
Nachhausekommen sAlles doppelt- sah undseine Frau
deshalb-des -Ehebruchs.·anschuldigte. Aber auch an-
dere Gebrechen werden«-durch das-Trinken erzeugt:
»Die jenem verfluchten Götzen ,,’I’1·unkenb01d« die—-
nen-: die werden-als Ablass erhalten die Zitiernde
Leib-mutig für. Z— Jahr, und Triefen deruäugentiir

» 7 Jahr, undszulezt werden sie- msdem ewigen Le-
ben geführt, wo Judas-und Pilatus« ausruhens

« Instit-tun.
xsss »« ««

Ueber Gesundheit-Wiege im Riitlelalter.1l.
(Reserat iiber die sjotelmannkscheArbeit mit« einer

. » , historischen Einleitung) ««

Von Dr. Chr. St«1·iih«tnberg. ·

,FO»i·e»· Speisen wurden« gewöhnlich Jpon der "Haus-
srau zubereitet; wo esdie Mittel gestatteten, wurde
eine Köchin gehalten, und Prediger Geiler sagt Von
sich: »Ich bin ein pre«diger, un Inuossz haben—-
eine··lcel1erin, diemir hoc-Iris, Wer noch mehr ver-
ausgabett konnte-der hielt einen Kochz festliche.Di-
ners wurden durch Köche a·us.geri"chtet. - « -

Die Zubereitrrng der Speisen war recht compli-
rirt und ersorderte mancherlei Knnstgriffe Die Vor-
sxhristen über diezsttbereittttxg der warmen Fleisch-
slieisementsprechen oollständig unseren diätetischen
Begriffen z. B« Unnder de wjldpraet ist jung rniirb
nsildpraet besser — weder alt zaeoli wildpraeh Der
brotten wurde so lange be; de feur gehalten, bis
auch das Innere. desselben Jhinreichend erhitzt war.
»Es sind dren zeiche, dabezt me« sieht wenn ein

haeszlein ed« .hu0n, odsp brate, genog gebrate ist.
Das erstezeiehe ist, wenn es sieh laszt pfetzem
Das ander Zeiohe ist, wen es nicht mer blnotet,
so man es utksehneidet Das dritt Zeiche ist, wenn

sich das iieiseh sehelczt vo den beinetc
« Es wurde sogar Wild imitirt: »Sie neme etwan

sehweineiieiseh un« mache esin ein sehwartze Pfeffer,
das einer meenet es sey wildpret.

Nachdem wir nun so Manches über die Diätetik
des Mittelalters erfahren haben, ist« es, nicht» unin-
teressant zu wissen, wie man sich damals die Ver-
dauung vorstellte. Darüber giebt eine Stellekaus
einer Predigt Geilers eine sehr interessante Aufklä-
rung; Er sagt; ,,«Spisz», die ein menseh entpiaeht
die seit) so lang sye«, in» ireikart bleibt, so fuort
Meist) od’ naert sye einmensehen nitt. Sol. sye
fnoren (nc«ihren), so rnuossz sye zuo niit werden,
verandert und Zerstroewet (aufgel«öst) zergon un
Versen. Denn solang die spisz im »wegen ligt
UUYSTCQWL nnd also« in «.«irer art nnd swesen bleibt
UUVSZTAUCQIL so langniag szke ein Jnensehenknitt
fkldkstx sonder wen sye verandert -und verdowet
Wokds Hi» Tssvn so knort sye den »mensehe. Was
VIII-MS« CIO blibt," das godt sein st1.«9ssz,, aber
das aller subtiliehet ro der spisz das niieht die

ficht des etsten9und des fünfnrfdzsiiznifzitzskssiYJLHWZ
richte-s· »der allgemeine Fsrtschritispiiichti DIE-feinsten;
wenn nnch viere Mühen-»F Aebeeskenfkknisisijiz Iisesin
wird, nm die« gegenwärtiges-Krisis«zikikksbäkivändeitik
Zum Schinß eefotgies viessrriseveensnyissdeesbieitjäigseii
Mitglieder des Vorstandeskdessen PiiifessiOiiMhkeksz»
V. e A« H e u n n d e e, Ieideseeiisikseinekiiswnzgksz Miene;
tritt nnd eine. weiter« Liebe-freie
des Vokstnudes nhgaehnt hnne ;·e«ne«iesgeWIiI-ivkrtiii«
in den Vorstand D1f2·-phj1."-As.; Plia·tscs·.s«-s W« III-III

- Des sie-jährige zxnebistiaieenxiiheesssYefkehecÆ
beging am 1. deMtsx die-Manufaciurwaaiensssnxids
lang des AelteststiErnst Kerksosv-is-n sgss -T-g"-«TI-·«YI—·EIH’II

s Jn Revali wurde amierorigeiise Deren-Wiss«
wie wiriinsden dortigen Blättern eIesen,«-"iitr- Gitjjirisåi
nasium KaiferJNikolai l. E-·hon«-""·d«en-··«Z·öhd3
ringen dessen-en ein Iiteeeeischn nensiknnscherisngens-j«
veranstaltet, den: der EstländischeGvuverkjeiiksnesik
Gemahlin, der VlcesGouverneuy ssdekkiskjStadthiensik
Bareit Maydelh die Vertreter verschiedener« Resfpkkss
sowie. auch-Lehrer nnd Schüier æindesziersssehraiifkiilF
ten der Stadt beiwohnxessn xjeslnßordenrnhaiiesichndiijd"
ein zahlreicheöiPnblienms- von Giiern .nnd3ii-"Verwiind-»
ten der Zöglinge eingefunden, welche—sA·iie· VZUIMEZ
rectnr Jan ts ehewietzakäieitigeiadendiifcirene ITDETZI
Hörfaal des--"Gymnnsiums war mit. trdpifdhensksespks
wächsen ausgejchmückty »— i - «« 3·--««-F«’;7 ««3««·sz«3i«7

St. Petee.sbukgs, a, siJeii:-«z.nj·-Dee XFeHTiZKI
J ah re st a g , d e s« sM äsrtsy re rt—d-d-«e-«s3«-« des? fix«
Gott ruhenden K ais e r s A le x a n d e r« II. » "·n"-Ii«id«e·"
in der Residenz in allgemein-er mijzzzsisefexje Trauer des: »·

gangem Jn fätnmtiichen Kirchen·«dee"Rszesidenz wnrk
den - Trauer-messen -ce1ebrirt. Besonders: »fe»ie«r»lichz xpar
der Trcruszrgottesdienst in der Peie«kr-P(stnk7sssKiiishe«dkTtsle ,

wekchekrkvon fsast sämtniliehen in SXLETPJZÆHOJEHFHEPY
wesenden höchsten Hier-stehen in Genieiiischnixfts- ecidzsi
bririk wende. Gewaltige Eliieiifcheiimassen
hier im Laufe des Tages eingefunden, viini IanÅ » T«
Grabe« des« verblieben« Kaisers --zit’isbeiejk;
Menge feischex Keäynze nein-de jznkif e den Innres-HEFTniedergelegt: Gegen? UHTWEide"·fe"iner"keiriMfeice«j«liche-Seelenmeefse an der »auf der-Stätte des« ers-H
ceetedes ndes Hochseiigen Knisexss von dek-"Bkixd-Ee«ixs-
schafi der Einsiedelei des« heiligen Serginssz '"i«ni3«"Vå«i3-"7««
fein von fchier unabsehbaren» »Vo.1.k.smasieeii ...cele.brirt.

Wie über die Ernährung« und«9iähru1igJSmit»tel-i«
fälschung so geben die Predigtett auch Anfschluß über
die im Mittelalter übliche Hautpflegh Kleidung
Wohnung. « « « «

« ««

«

« Das Baden war bei Groß und Klein sehr« liegs-
liebt. Das Baden der »Kiuder gehört zu einer·
Hauptpflichten der Frauen« Der Haus"va«t"e«rfnahli«i«
gern-jeden Morgen ein Badxanckj 3dent"GasteYiiiFder·«
Ritterbntg wurdes - ein iBad«sz«berseitet. Es -g«a"lis’sfesk»isxei«»f
iikissjedek »Sie-It öffentliche Bade Idee, iii vijeiieuzxiziiåfjgleich massiktspwuidex d«.!«-h. diiKsQu-iisteiiksk,Rifeikx
Drückeu sund Reibens SoY «"«belie"b«"t« fvar Mist« J
des; des Vekbots1dess-Bccdes« eine« besoiihex-«e·«Sijx»es3«
bildet und die Tyrannei sspdes sEhenisdlnnesss Ig««e«ge"ne»i»i1;e·
Gattin in« einer —-R««ed'e« dadntclysz Jinssgrellste
stellt wird-« ; daß?E der? -·R«e"sd"ner" Vdu jsil)i«;1«"·, Jsagts«««·.e"·r·» geibis
seiner Frau« niEhtTeinsmal sso Viel« "G"eld,
Bad- nehmen könne. So! beliebt« inne« «d·c·is"«s5!»5»«ade1»;;»das; Wiancheis es iibertriebelijWpfas 9G'ei"let"«·’d«e«nij
Rathe veranlaßt: »in-an· Sol rneidesidi»eik·ssi7ii·vdiler·
lange Ze baden-J« » s «

Aus« zahlreichen « Stellen« «dz«er«Piedisgtevn·
daė die Unsitte des Schminkeiisc nnd der« Haarkiinstsz"·e"-C
leien bei den Frauen « allerSiäiide """tve"ith«sderb«rezitte;t
war, wie Enichttnindernfpaark undiBarstkiiiistösåikkiVIII
den Männern. J Diese üblen -Gewohnheit-wisswerden:
voiispden Predig"e"rii«·"st·rex1ggeriigty " »e31;·1»"e.t·gijel)sein«j»
Tadel geben ,euir, vie lMevethekhjeitexi-iiifstiei sitze;
dnng Beranlasfnnsgzy Linn diesein lålcj«si"t«·l)t«s«i)sl»1ljsks«,kjtus..
kommen alte Bestandtheiteszder sileidiitig
digteii vieifach- zur Sk,s:·a«chse«» Die Stoffe-z«iiixsj«peniik"
die Kleidung aiigefertig"tsz»t7i»i11rd«e,
auchs noch heutzutage, nur-die Fprinszund JFiirlzesYlriziks
ren« andere; Es finden« sich szciuchseinzelueHStelleHH3i·den Vnsdiigteiuspiii denen ans den"Z)V«Cck»dersjlejdnnxzzs
der jabekanntlich in der Wäfrnjeregulirniizx ijer Köze-»«
peroberfläche besteht, hingewiesen tvirdf "u«tidszsa«3id·e):»e«
Stellen, in denen anfdie Erkältungsgcfkkhk
weit ausgeschuitteneii"«"Fra«iienkleidern; ""c«1«t«1.fsz »
diguiigsdek Füße durch« zu«ekigesczchwizeextzgizkkz
Vekzättenkiizs des Köipejts dnrckj zuiiipplge ,Kkj.e;«dz;ng
aufnierksain gemacht wird; z."B.:·» EuwåissJflskissihrgzfz9zxzalso sein das« sy dieneszinjXlefreiniglsksxtj CIHIFLZFFJEZ
Zeit· · un ujfeåtiraltung "(Grhc»ilt"ii1is)s Ziess , -JIV»CFF».
nii73t1ach anmdiriå odek bdes·z«e"x«i«åi««is"ez«»kl;iikhz
heiß; untfd«nütz« des 866116157 säkitzhiiskxsl »F;- .».,««.«.«««»;.--»»

Namentlich« Füße« ""ui1d « Kopf sfdllieu bei« KYHMFIZH
Um; . ahgehäkitet werden: ",,VVer aber "d1e fuesz mit«
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Weiter wurden Trauergottesdienste in der Kirche des
Minifteriums des Innern, der Reichscontrole, im
Gerichtsgebäudh in verschiedenen Lehranstalten sowie
in vielen anderen höehsten·Staats-M-ilitär- und com-
munalen Institutionen celebrirt

-- Am vorigen Sonnabend wohnten Ihre
Kaiserlichen Majeftä·ten, wie wir in Er-
gänzung der telegraphischen Meldung dem »Reg.-Anz.«
entnehmen, der Beerdigung der am AS. d. Witz. ver-
storbenen Mist re ß S t r n tto n aus dem Winter-
palais bei, welche vor 46 Jahren die Stelle einer
Wärterin am Allerhöchsten Hofe bei dein Nengeborm
nen Großfürsten Alexander Alexandrowitsctz Sr.
Majestät dem gegenwärtig glücklich regierenden Kai-ser, eingetreten und in der Folge auch die Pflichten
einer Wärterin bei den Erlanchten Brüdern St.
Werts. Mafestät versehen hatte. Der Trauerzug nahm—-
den Weg zur Kirche über den PaiaiOPlatz und den
Idmiralitätk und Englischen Quart. Dem Sarge
folgten sit-Fuß Se. Mai. der Kaiser und II. KK.
Oh. die Großfürsten Wladimir, Alexei, Ssergeinnd
Paul Alexandrowitsclk während Jhre Mai. die Kai-
serin nnd dieszGroßfürstinnen Maria Pawlowna und
Jelissaweta Feodorowna zu Wagen folgten.

—- jDie Arbeiten an der Verbesserung und Er-
weiterung des MariensCanalsystems schrei-
ten nach der »Wenn: Zeit« rüstig fort. Gegenwär-
tig sind an den Schleufenbauten gegen 3000 Arbei-
ter und 1000 Pferde beschäftigt. Zwischen der St.
Andreasi und St. Paul-Schleuse werden zur Zeit
DynamibMinen gebohrt, um die Granitmasse zusprengew Zur Ausführung und erfolgreichen Been-
digung dieser koftfpieligen und oeranttvortungsoollen
Arbeiten sind italienische Arbeiter, Specialisten dieses
Freches, herangezogen worden. i

Aus Aschabad wird der »No«rd. Tel.-Ag.«
gemeldet, daß nach dem fehneereichety kalten Winter
im ganzen Gebiet ein tropiseh er Frühling
eingetreten ist. Die Gipfel des ChorassamGebirges
sind mit Sehnee bedeckt, während die untere Gebirgs-
fchirht in frischen: Grün erglänzt. Der Eisgang
auf den: Atem-Darin hat aufgehört.

« Wliiischrr Tage-betteln.
Den Z. (l7.) März 1891.

»Die Majestät des Todes wirft auch auf die Per-
fsösnlichkeit des deutfchtn Centrum-Führers Dr. Wind!-

ihren mildernden Schein. Noch liegt uns in
keinen: auswärtigen Blatte ein Nekrolog des Ver-
storbenen vor, dennoch lassen die Betrachtungen,
»welche, angefangen von der rnssischen Presse nnd
insbesondere« der ,,Neuen Zeit« bis zu den deuifchen
Organen der verschiedensten Parteirichtungew von
den« Blättern anläßlich seiner schweren Erkrankung
gebracht werden, sowie auch sonstige Shmptome
deutlich erkennen, mit welchen Gefühlen man am

Todtenlager dieses Mannes sieht. Erst am Mittwoch
Nachmittag wurde mit Sicherheit das Vorhandensein
einer Lungenentzündung constatirt Bereits am
Donnerstag früh zählte nach der ,,Germania«, ob-
gleich kein Besuch angenommen wurde, die Zahl der
in der Wohnung des Kranken sich Erkundigenden
nach Hunderten und die osficiellen Kreise Berlins
schlossen sich nicht aus. Der Kaiser, welcher
Mittwoch. Abend spät die Nachricht erhalten hatte,
daß Windihorsks Zustand eine lebensgefährliche

Lungenentzündung sei, sandte noch in Der elften
Naehtstunde den dienstthuenden Adjutanten nach Nach-
richten über das Befinden des Patienten. Am Don-
nerstag früh fuhr der Kaiser in Person an der
Wohnung Windthorsks vor und ließ, auch im Aus-
trage der Kaiserin, durch einen Lldjutanten sich nach
dem Befinden des Kranken erkundigem Graf Balle-
streut erstattete persönlich St. Majestät am Wagen
die Auskunft; der Kaiser fügte bei, die Kaiserin
wünsche einen Strauß Blumen zu senden und hoffe,
daß die Sendung dem Kranken angenehm sein werde.
-— Eine der erklärtesten und sehroffsten politischen
Gegnerinnen Windthorsts die ,,Kö"ln.-Z.«, schreibt
die im Hinblick daraus gerade besonders schwer in
die Waagschale fallenden Worte nieder: »Nichk
ohne tiefe Bewegung und Rührung wird das deut-
sche Volk gerade in dieser Stunde, da das Centrum
gleichsam als Triucnphator über die Trümmer des»
VoltssehubGesetzes hinwegzusehreiten scheint, die Nach-
richt vernehmen, daß der kleine, vielgewandte und:
beweglishe Mann, der seine Truppen durch taktische
Kreuz- und Querzüge Zu manchem Erfolge geführt
hat und der « mit klugem Sinn dem«Ultramontanis-
rnns zur Macht emporsteigen half, von schwerer, in
seinem Alter bedenklicher Krankheit bedroht wird.
Arn Krankenlager Windthorsks verstummt der Par-
teizwist und in jeder Brust regt sieh nur die mensch-
liche Theilnahme für das Geschick eines Mannesj
der auf die Entwickelung der deutschen Dinge einen
bedeutenden Einfluß ausgeübt hat.«

Eine Fülle von Personen-Fragen Beherrscht ge-
genwärtig in Deutschland das öffentliche Interesse.
Eine dieser Fragen, die von einem zur großen Heer-
sehaar der Todten Abgernfenen handelt, haben wir
soeben berührt; nächst dieser steht die« über den Ab-
gang Dr. v.-Goßler’s in den Ruhestarid im
Vordergrundr. Mit Ausnahme der aus ihn losba-
ckenden vorgeschriitenen freisinnigen Presse ruft sein
Rücktritt Bedauern hervor, wenngleich derselbe als
Nothwendigkeit anerkannt wird. So schreibt selbst
die zum Freisinn hinneigende ,,Wes.-Z.«: ,,Wenn
der Rücktritt des Eultusminifters v. Goßler auch
Niemandern unerwartet gekommen ist,·-. so erregt ex;
doch in allen Parteien tiefes Bedauern« So« pein-
lich die Erinnerung an seinen Vorgänger im Cul-
tusministerinny den späteren Minister des Innern v.
Puitkamey ist, so dankbar gedenkt man der seltenen

Neud Dörptsche Z""e«iT»tkun.g.

Objectivitäh der großen Hingebung und der reichen
Kenntnissq mit denen Herr: v. Goßier seinem Amte
oblag. Jhm ist der große Wurf gelungen, für lange
Jahre Beifall bei den Liberalen, den Conservativen
und den Ultramontanen zu finden. Das. hat sseine
Ursache darin, daß er, der tief religiöse, conservative
Mann, nach allen Seiten vermittelnd und milde auf-
trat und keinen extremen Forderungen nachgab. Für
die Pflege der Wissenschaften schlug sein Herz mit
warmer Begeisterung, die oft in zündenden Reden
zum Ausdruck kam«. . . Jn der »Fiöln. Z.« lesen
wir unter Anderem: »Die Abdankung des«Eultus-
ministers v. Goßler kommt wohl nirgends überra-
fchendz sie kommt im Gegentheil später, als «den
Verehrern des nunmehr aus dem Amte geschiedenen
Minifters lieb war. ,Und Herr v. Goßler hat, wenn
man vom Fürsten Bismsarck absieht, mehr Verehrer
gehabt und verdient, als irgend ein Minister in
Preußen seit Falk. Und diese Verehrer haben nicht
etwa ihm« zu Ansehen und aus den Mixiisterstuhl
geholfen, sondern« er hat sie durch ganz außerordent-
liche Eigenschaften des Geistes und Eharakters»wäh-
rend seines öffentlichen Wirkensszsich erworben. Es
giebt keine Partei in unserm zerklüsteten politischen
Getriebe, innerhalb welcher Herr v. Goßler nicht
zahlreiche Freunde gehabt« hätte ;· aber ebenso wird es
in der großen Zahl seiner« Freunde wenig Männer
geben, die nicht die endlich getroffene« Entschließung
des verdienten Mannes« mit einem Gefühl der Be-
friedigung und Erleichterung aufgenommen hätten.
——« Goßlcks triebe« fachwissenschaftliche Kenntnisse
hatten· ihm, als er kaum 40 Jahrezählte (er« ist tm
J. 1838 in Naumburg ,«g·ebore·n) eine Stelle ais
Oberverwaltungsgerichtsrath eingetragen. Nachdem
er diese-ein Jahr lang bekleidet, wurdeer1879 Un-
terstaatssecretär im Eultusministeri um. Jm Februar
1881 wurde erberufety das Retehstags-Präsidiuni
zu führen; aber am IS. Juli 1882 sehotr wurde er
alsNachfolger Puttkamer’s, der das Innere. über-
nahm, preußischer Cultusministen Die ausgezeich-
nete Art, in der« er in dieser kurzen Zeit die Ge-
schäfte des ReichstagMPtäsidiums verwaltet hatte,
war geeignet, ihm das Zutrauen der verschiedenen
Parteien zu erwerben. So kam es, daß, obwohl er
als ein hochconservativetz streng kirchlicher Mann
galt, man dem neuen Eultusminister doehin wei-
testen Kreisen mit Vertrauen entgegenkam uude eine
sachliehe und« gerechte Lösung der ihm obliegenden
Aufgaben erwartete. Dieses Vertrauen hat Eoßler
durchaus gerechtfertigt. Seine dornigste Aufgabe war
die Beseitigung der Falkschen kirchenpolitischenGe-
sehe, zu der sich Fürst Bismarck entschlossen hatte.
Diese Aufgabe, die ihm von außen gestellt war, hat
er durchgeführt. Es ist das sich oft wiederholende
Spiel der Weltgesehichta daß er beim Wegräumen
eines der letzten und geringsügigsten Ueberbleibsel
dieser Gesetzgebung zu Falle gekommen ist. Unver-
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gessen wird dem Minister v. Gvßler die anßerordenb
liche und segensreiehe Thätigkeit sein, die er auf des«
mannigfaltigsten Gebieten der Wissenschaft entwickelt «
hat . . . Der Mann, der so ruhmvoll gestanden
hatte, ist leide: utcht glorretch gefallen« He» »»

«

Goßler war ein oerlorener Mann weit frühe» as« ;
er selbst dessen inne geworden; sonst hätte ek wphk »
nicht so lange, »als er gethan, auf dem heißenPpsten
ausgeharrt Aeußerlich ist Goßlek fkeklkch an tm« -.:

Umstande gescheitert, daß er« ein Gesetz--das Spuk,
zeldewGesetz — welches er unter Bruch mit feig« «
ganzen Vergangenheit und unter einer an Sophism
streifenden Umdeutung seiner eigenen früheren Wort·
eingebracht hatte, mit Gewährung auch derjenige«
Partei umgestalten lassen mußte, in deren Dienst ek
die Selbstaufopserung vollzogen hatte. Aber das »was, «
die Folge, nicht die» Wurzel zseines Jrrthutnz Di- . »

Wurzel des Jrrthumowar die Pteinung, der G»
horsam des Soldatensmüsse auchsvorbildlich sein für ·
den Gehorsam des constitutsionelslen
Min i st ers. Das »Sie volo,«sie« Juden« als ein- "
zige Richtjehtiur des« Handelns annehmen» bedeutet
für jeden Minister in»e,inem. conftitutionellenkStaatse
leben über kurz oder lang das Zerriebenwerdenszioig
schen zwei Steinen. Nachdem Goßler seine Vergans —
genheit, die eine Geschichte war, aufgegeben hatte,
war er selbst aufgegeben. Sein Geschick war unab-
wendbar ron der Stunde an, da im schönen Palast
des Cultusministeriums»unter»den.Liudenkdiezskschulcong l ".

ferenz eröffnet worden, war» Hütte— damalsszkHerr v; «;

Goßtek »das oedoi msjoki zu: Richtschnur feine: ern; T
sehließungen«genommen,s« so wäre ihm »die! Bitterniss
und seinen Vetehretn manche peinlieheEmpsindung
erspart» geblieben. Sei-ne ,ed·le»Adsicht,-z den Gehorsam
des« Staatsdienero bis-zur Neige zu erschöpfen, wäre»
auch damals erfüllt gewesen und vielleicht mit heil-s «
satnerer Wirkung für »das Staatsganztz als nutnias ser nach-einem Siechthsum gefallen« ist, das nicht holt» f:
denhaftz war und- ihm mehr Mißdeutung als Be« F
wunderung seintragens mußte. Herr v. Goßler hat ,
den Fürsten Bijsmarck gerade um ein Jahr überdau-
ert. Der letzte Tpoliti s eh e« Minister aus den
gen Wilhelm? I. ist mit ihm and dem Amte ge-
gangen» Wir sehen den Mann, der trotz? des ver-
schiedenen Partesifiandpunctess mehr als ein mal un-
sere bewundernde Anerkennung gefunden, mttfthmerse T
lichen Empfindungenfcheidenz denn wir müssen be- T
kennen, daß seine-legten Thaten nur dann von eini-
gem Nutzen gewesen find,- tvenn sie. seinem.Naclyfols-
ger als Warnung dienen: vestigin terram-Its s

Der neuernannte Cultusminister Gras-R olrert
v. Zedlitz ist, am »8. December 151837 geboren, ,
Graf v. Zedlig war längere ZeitaetiversOssicierjs« ,
widmete sich dann der Verwaltung feinere-Grundton» i
sitziingenund betheiligte sich in hervorragendem-Riese
an der provinzielleti Selbstverwaltung Schlesiedd
Ohne »ein Staatsamt verwaltet zuszhabetn wir-Ideen -

linde sehuohen "un sole zart« haltet in d« Jugend,
un so hüpsche kappe .gewont Zuo trage, solche
Zartheit seind gaucklereyem und sie mene den sie
moegen ir nit emberen (entbehren). sie isvoelle im
Winter erfriere, moege im summer nit mer on sole
gen, -un machen ein bolwerck um daz haupt als
walte sie in ciaz eysland fare, es ist nichts dapfkers
da in alle dingefs

Dem Bette wurde im Mittelalter große Sorgfalt
zugewandt. Aus den Predigten erfahren wir aber
auch, daß es einerseits in den Herbergen ganz wi-
derliche und dabei theure Nachtlager gab und daß
andererseits der Luxus und die Verweichlichung durch
die Betten oft zu weit getrieben wurde.

Was die Wohnung anbetrifft, so wohnten die
Bürger in Häusern, die Ritter auf ihren Burgen, die
Fürsten und Könige in Schlössern und Palästen und
im Sommer nicht selten in lustigen Pavillons

Während die Kerker in den Burgthürmen aller
Hygieine gespottet zu haben scheinen, dürften sich die
Burgen selbst und die Häuser wenig von den mei-
sten heutzutage gebräuchlichen Wohnungen unterschie-
den haben. DiecMonumentalbauten derPaläste ha-
ben zum großen Theil die Schwelle der Neuzeit über-
dauern Vonder Hygieine des Hauses sagt ein mit-
telalterlicher Predigen Ein Haus baut man zu ver-
schiedenen Zwecken: um sich gegen die Witterung zu
schützen und um Leben und Gesundheit zu erhalten.
Damit dieser Zweck erreicht werde, hat man man-
cherlei zu beobachten. So muß man sein Haus nicht
in Thälerty sondern der besseren Luft wegen auf
frei gelegenen Höhen erbauen und ebenso darf rei-
nes Trinkwasser in der Nähe desselben« nicht fehlen.
Thüren und Fenster sollen nach Norden gerichtet
sein, weil der Nordwind gesunder als der feuchte
Südwind ist. Gemiise- und Obstgärten um das
Haus sind empfehlenswerth Man soll beim Haus-
bau nicht seinem Nachbarn das Licht und die Luft
verdauen.

Geiler verlangt, daß alle Theile des Hauses gut
seien und daß Reinlichkeit in demselben herrschez
Winkel und finstereLöcher find imHaus e nicht zu dulden.

Das Capitel über die Prostitution und Unsitt-
lichkeit beweist einen bedeutenden Scharfblick der
mittelalterlichen Prediger in diesen Fragen. Unter
dem öffentlich auftretenden Laster bietet die Unsin-
lichkeit der Mönche, Priester und Nonnen den Stoff
der Betrachtung. Aber auch Kindsmord, Unsittlich-
seit in der Ehe, widernatürliche Heirathen u. s. w.

gehören hierher. Es fehlt dabei nicht der Hinweis
daraus, daß geschlechstliche Ausschweifungen die Ge-
sundheit schädigenund das Leben verkürzen.

Wie Kotelmann werden wohl überhaupt die Aerzte
nicht mit dem Eifern der mittelalterlichen Prediger
gegen die körperlich-en Uebungen einverstanden sein
können. Jhre Predigten haben für uns jedoch auch
in dieser Beziehung großen Werth, indem sie bewei-
sen, wie beliebt zu jener Zeit körperliche Uebungen
waren, als Tanzen, Rennen, Lanzenstechsery Stein-
stoßen, Ringen, Springen, Kegelschiebem Pfeilschießem
Ballspielen und vor Allem die Turniere. Beson-
ders verwerslich erschien der in dieser Beziehung sehr
asketischen priesterlichen Auffassung das Tanzen, der
deutsche Reigentanz von den Predigern .·,heyper-
1eysz«« genannt. Geiler tadelt einmal das Beneh-
men seiner Zuhörer in der Kirche mit den Worten:
,,Da«1·nach" sind etliche, die sitzen und bei-Anschla-
gen heimlich, wo sie nachmitttags wollen zu Wein
gehen, an welchem Orte man den besten Neuen
oder Firnen schenke, item wo man einen Abend—-
tanz oder sonst; einen Hahnentanz werde anrichten«
Trotzdem war der Tanz ein so verbreitetes Vergnü-
gen, daß auch die Nonnen in den Klöstern es sich
nicht versagten und sogar 1524 bei einem Feste in
Heidelberg sich Bischöfe an einem öffentlichen Tanze
betheiligten Während unsere Gewährsmänner ent-
schieden gegen das Tanzen als etwas zur Unzuchts
Verleitendes predigten, sahen sie in den übrigen an-
geführten körperlichen Uebungen einen Sporn zur
Eitelkeit, zum Ehrgeiz und zur Gewinnsucht Der
Körperentwickelung und der Stählung der Muskel-
kräfte sowie der Geschicklichkeit der Bewegungen ha-
ben diese Leibesübungen gewiß großen Vortheil ge-
brachtz denn es waren ganz respectable Leistungen,
wie z. B. das Steinstoßen, bei welchem mit Stei-
nen von V« Centner (30 S) Schwere hantirt wurde;
auch die Kegelkugeln des Mittelalters dürften unse-
VEU jstzFgeU Kegelspielern nicht ganz handlich erschei-
nen, wie man zu vermuthen berechtigt ist. Die An-
stWUSUUg beim Turniere ist erst recht nicht zu ver-
achten gewesen, denn ihr waren weder die Jünglinge
noch die älteren Herren gewachsen; sie erfordertedie volle Manneskraft Berthold sagt: «,,Her tur-
neiesmanm swenne ir Zwene tage geturnieret, so
liget ir den dritten tac stille« Kräftig war das
Geschlecht, das an solcher Anspannung der slliuskeln
und Sehnen Vergnügen fand. (Schluß folgt)

Mannigtaiiigoen
» Professor: R o b e rt K o ch , welcher » gegen-

warttg auf« einer Erholungsreise im Orient weilt,
hat es verstanden, sich während derselben der Oeffent-
ltchkeitx vollständig zu entziehen. . Man wußte nur,
daß er uber «Wien und Konstantinopelt nach Antho-ten gereist fekz von da ab verschwand aber jede.
Spur von ihm. Die i,,Nat.-Z.« erfährt nunmehr,
daß derselbe— sich nach Ober-Aegypten begeben und in
L. u ks o r längere. Statt-on— gemacht hat, wo er mit-
telbarer Augenzeuge der interessanten Ausgrabungen
in der alten Todtenstadt Theben war, durch xwelehee
die hier schon erwähnten Gräber der Ammonspriester
aufgedeckt wurden. « Ende dieses Monats oder An-
fang April wird Profcssor Koch nach Berlin zurück-
kehren, um die Leitung des im Bau schon sehr ge-
förderteu neuen Instituts für Jnsectionskrankheiten
zu übernehmen. ——« Ja der MittwochASitzung des
Abgeordnetenhauses wurde der geforderte Staatszm
schuß für dasselbe in Höbe von 165,000 Mk.
bewilligt « «

e— Während uns in Dorpat am vorigen Mus-
tag und Mittwoch nicht das Geringste an das Vor·
handensein eines kritischen» Tages oberster Kategorie,
wie ihn Falb vorhergesagt hatte, erinnerte, stimmt
das kurz bereits gemeldete U nwetter in En g-
land und Schottlaud mit der erwähnten Vor-
aussagung so ziemlich überein. Unterm Dinstag
wird aus London telegtaphirn »Der große Schnee-
fall, der in Sehottland bereits am Sonnabend und
Sonntag zum Ausbruch kam, verpflanzte sieh gestern
nach der Südkiiste Englands und besonders auch nach
der Themse Das Unwetter war begleitet von ge-
legentlichen Hagelschauern und einem NordoskOrkattz
tote tnan ihn heftiger im Canal kaum jemals erlebt«
hat. Die Postabgänge wurden verzögert und in
Dover war die Branduug so heftig, daß der Posi-
dampfer Wabe an seiner Ankerstätte fast zerschmettert
wurde. In der ThemseoMündung fchwoll die Fluth
außerordentlich hoch an; die unterwegs befindlichen
Dampfer flüchteten in den nahen Hafen von Scheer-
neß. Jm Canal wurde durch das Schneegestöber
der Tag fast vollständig zur Nacht· In Dorsetshire
liegt gegenwärtig die Schneedecke höher als je zu-
vor. —-·- Anch die deutsche Küste hat der Schneesturm
meist. So wird ans Schlesreig unterm 10.
März gemeldet: Fnrchtbarer , o r k a n a r t i g er
S eh neestnr m tobt seit mehreren Stunden in ganz
Nord-Schleswig, mächtige Schneewehen verursachen
bedeutende Berhehrsstörungem — Aus den Ostsee·
Häf en wird Hoehwasser gemeldet.

-— Eine überraschende Mittheilung bringt den:
»Weil. Tgbl.« der Draht aus Wien. An: Vtittwoch
fand inSiebleben bei Gotha die Vermähluug
Gustav· Freytag’s mit Frau Anna Ssztkkxs
kos ch,»geb. Goetzeh statt. Frau Strakoseh hatte sich
im vorigen Herbst von dem Vortrags-neiget Profes-

for Alexander Strakoseh scheiden lassensisDer Dichter steht fest im 72.«Leb·ensjahre. -
... Ein Miethcontract in Versen istzum leichteren Auswendiglernen von einem wirklichen

,,Hausdichter« verfaßt worden und lautet rrie folgt: -
§ I. Kein -Miether darf mehr Kinder haben — als
zwei, womöglich keinen- Knabe-ins—- und kommt noch «
später eins hinzu —- ist der Contractxverletzt im ;

Nu. § 2. Das Tabakrauchen schwätzt die Wände,
—- daxum istss bei miser;-'a'mkkl'zuEude. —- uuvx I
w«er'ne Prife nehmen» willk «-—-« der thu's im Hofeübernn MüiL s 3-,«; Das «laute:Sch1rarchetr, Seuf-zen, Riesen -k erschütterks Haus-»und wird« verwie-sen, ,— Aueh Sittgen bksszumstiefen·szC kssiftnichtgestattet, sonst Ade. §J4. Bei Leuten, die Musikbetreiben, muß lautes Uebenunterbleibety —- toeiksClavicimbulum sehr stört — und Hunde zum Ge-heul-emp»ört. § s» Um Feuchtigkeit ganz zu ver-
meiden, — kann ich im Haus nicht Thränen leiden;
—— bei wem sich Schmerz und Thränen mifcht -—

—- der muß heraus, da hilft mal nischt. § S.Den läftgen Staub nicht aufzuregen — Eisks nichtgestattet, auszufegen. -— Das Kleiderreiuigem dasgeschieht —- im Hofe, aber anders nicht. § 7. DieFußbekleidung mu÷ bei Regen ein Jeder vor dein s·Haus ablegen — so auch das nasse Parapluie -— ·
im Hause duld' ich solches nie. § s. Das Hund«,Katzenz Bögelhalten — ist nicht gestattet Jung wie»Alten. — Und wer' nen Affen bringt nach Haus,
—- der muß am andern Morgen' rausz § 9. Sollt
in der Küche Rauch entstehen, fo darf ntan nur ins
Freie gehen — und warten, bis er sich verzieht, —

der Reparaturen bin ich müdc §. 10. Die Abnu- «
tzung —- das sollt mir fehlen! -— der Trepp durch« »

Schriften, Schneiderseelen —- streng zu verhindern «:

Tag und Nacht, —-j muß Jeder- ziehn« der Schulden«macht. § U. Wer Lust verspürh sieh zu entleiben»
— mag dieses anderswo betreiben» -—k» Thutks eine!
dennoch mir zum Hohn -— bei mir im Hauss folgt,
Exmiffiom § U. Hausschlüssel«geb’irh· nie deu- «Miethey er rückt sonst aus» und kommt nicht wieder? »
.—» ein Jeder mußstets Punctok neun s——.—.im ganzen

»«Haus' zu Bette sein. § II. Jchkann ais Wirth, in alle«Welten —- wohl »als humanes«Vorbild-"gelten. - isDas Licht im Hain;- uudl Teeppevftmi —— bei-Jst ,
eint« de: Miethek im. Z. 14;- Die Miene end» ;gleich auf drei Jahre.—·vorausgezahslt, dass-ringt ins ,
Klar-e,- -— xnnd zwar ««nath abgelauffnem JAHT f· igleich wieder aus drei Jahre.»baar. -.- Stirbt Nr» ;
the: unter««meinem Dache, — geht's mich ntchks ««- Jistfeine Sache. « « · , «;

«—- WorttvechseL "«,-,Freunderl, wie hast denn·die Xantippe heirathen können 's« -—f »Nun weist, ich
hab' ihr, vie wir jung waren, mein Wort Mk«
undsie mir das ihre, und so. hat ein Wort das III-dere ’geben, und so dauert denn der .WortwechfG-1» M—-aus den heutigen Tag«- "

«
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v egierungs-Präsident, in Oppeln und IRS-Ober-
hräsident der Provinz Posetn ——- Er gilt für einen
ungemein tüchtigen Verwaltungsbeamtern Graf Zeit-«
litz ist seist-Indessen. Er hat dasGym nasium
nur bis Quart« besucht und sich dann pri-
vatim für die. Osficierslanfbahn vorbereitet. Er ist
nicht durch den büreautratifchen Schematismus hin«
durchgegangen. Die organisatorischen Fähigkeiten,
die natürliche Beredsamkeih die fchiichte Verständigkeit
des neuen Unterrichts- und Cultiistninisters sind be-
kannt. Allerdings wird man aber Bedenken darüber
nicht ganz unterdrücken können, wie ein Mann mit
dieser Vorbildung den Aufgaben gerecht werden soll,
die an den Cultus- und Unterrichtsiniiiister in den
Fragen der Wissenschaft und Forfchnng, vor Allem
.kså,s,iziniversitätswesens, herantreten.

Berliner parlamentarifchen Kreisen macht
naihstehender Vorfall das unliebfamste Aufsehen.
Zum Verwalter des Landrathsamts Guben ist der
bisher im Finanzministeriuin beschäftigte Regierungs-V
Assessor Dr. Ka p P, derSohn des hoehverdienten
liberalen Abgeordneten Friedrich Kaido, vom Mini-
ftekHerrfurth ernannt worden. Als, derselbe sieh bei
senken: Regierungs-Präsidenten! v. P ut t kam e«r«in«
Frankfurta d. O. inekdete, wurdeihnr vom Präsidenten
die Fragevorgelegh ob er etwa-a ein Sohn-d es;
A b g eordneten K. ,-jfezi, und als erdiefe Frage
mit dem Zusatze, er sei· siolgszauf seinen Vater, be»-
jahttzgfoll der Regierungs-Präsident sein Befremden
darüber ausgedrückt haben, daß Herr Kapp trotzdem
in Guben Landrath werden wolle :

,

sJn B a i e r n hat unter lebhaftester Theilnahme des
Volkes der PriUzHRegeIitszPriUZL Likistpold am
vorigen Donnersiage seinen 70. Geburtsta g be-
gangemEr hat insür sein Haus und sein Land trüber
Zeit das schwere Amt ais Verweser des Königreichs
Baiern übernommen und in Ausübung seiner Re-
gentenpsliiht nicht nur seinem engeren Vaterlande, fon-
dern anch dem Deutschen Reiche manchen Dienst
geleistet. — Schon am Mittwoch nahmen in Mün-
chen die großartigen Festliehkeitetr ihren Anfang.
Sämmtliche Blätter brachten Feftartikel und Huldi-
gungsgedirhtik Die Plätze und Straßen waren fest-
lichgefchmückh die öffentlichen undjfast alle privaten
Gebäude prächtig dccorirt. Von Nah nnd Fern tra-
fen Vereine und Deputationen in großer Anzahl
sein. Am Donnerstage verlief der ,,Land es-
F e st z u g« aufs glänzendste An demselben nahmen
etwa— 4000UPersonen theil mit fast 400 Fahnen.
Jm Zuge befanden sich außerdem 100 reich verzierte
Eqnipagerr und 20 Musikcorps, fowiejebenso viele
mit landwirthfrhaftlichen Emblämen malerisch ausge-
stattete Wagen mit Hunderten »der originellsten Volks-
trachten aus dem gesammteri Lande. Viele Tausende
bildetest in den Straßen, welche· der Zug passirtq
Shfalier und begrüßten den Zug mit jubeluden Zu-
rufenr F» g « « », « «

YHH obgleich Gr·af T a a ff e ernst-
lich leidend: ist, fortwährend unter seinem Vorsitz
MinistersBkerathungen über die durch die
Neuwahleii gefkshaffene Lage»»ftattzzsz.sp»-D·ie Meldung,
daßVerhandiungekn mit» den Partsesiführernsz wegen
Bildung . einer künftigen, Mehrheit erfolgen ; sollten,
ist jetzt dahin zu ergänzen, »daß. die Verhandlungen
mit einigen« sdeutfchliberalen Führern am jideitesten
vorgefchritten sind; «"niit · Hohenwart und« anderen.
konservativen Führern gehen Taaffes Besprechungen
minder glatt. « « sz . « .

Der franziisisrhe Senat hat sich »in ketztersp Zeit
eingehend mit den Vgrhältnissen Algiers beschäf-
tigt, insbesondere war dieGleichstellunki der Einge-
borenen niitsden ColonistenszGesgenstandiJder Debatte.
Allgemein wurde anerkannt,zd·aßjA»l·gier seiner besseren
Verwertung oezügrich deiiEotoiiiietiou oedakftig sei
—- einerfeiis zur Hebung des VolkswohlstandeQani
dererseits zur endgiltigen Beruhigung der kriegerischen
einheimischen Bevölkerung. Der Senat beschloß, eine
lssgliederigeisvmmissioii zum Studium der. noth-
wendigen Reformen einzussstzeir Es wird vielfach
vermntheh die Vorlage werde in dieser Coinmifsivn
begraben werden, da dieselbe vielfach Anstoß erregte.
Jules F erry, »der neue Senator für die Vogefen,
besprach eingehend nnd in einer viel Aufsehen erre-
genden Rede die Nochwendigkeit der bedingungswei-
sen Gleichstellung der Eingeborenem deren Religion,
Sitten und persönliche Anstellung einer vollkomineuen
Gleichstelluiig Widerstreben; jedenfalls aber; empfehle
er eine entgegenkommende Haltung, Abfchaffniig der
Gütereonfiscationen und der gesetzlichen Vertreibung
CUZ DER! Besitziz endlich eine gute Rechtspflege. End-
lich wurde auch die Frage in Betracht gezogen, ob
Es sich Mcht einpfehlen würde, die Eingeborenen an
de« Vekkkskltngen der Gemeinden und Departements
theilnehmen zu lassen. «

Bereits vor einer Woche erwartete man in Paris.
stÜUVIkch die Kunde vom Ableben des PrinzenNxspoleon und sei« voxsuesichtiichek Tod wurde
M eines: Leidekischisiiichkeii gesprochen, die seltsam
V« M» bescheidenen ppriiiicheu Reue erstens, die
V« PWZ in den lesten Jahren gespielt hat. Am
hämftm »Unser: die Bonapartistenk vom Schlage
Ctifspsitfæss wslche in Pisa-Pier: zugleich de» or-
ikU EIN« DIE zweiten Kaiferreichs und « den FeindV« CMWUYMUS hassen, mit ihm ins Gericht«VI« sUchFUs Allen anderen Parteien erhoben sichnur fclndlichc SUMMZU gegen Den« man
DIE? des de mortuis un kiisi neue» ehe-einigte sund

« MYMCU VDch NO« zu den Todten warf. Bemer-

kmswskkh kst MINISTER, daß stch für den Sterbenden
nicht die Stimme eines einzigen Vertheidigers, ge-
schweige eines Freundes hören ließ, uicht i» de»
Wandelgängen des Palais Bomben, nicht in den
lSPCIFEU des Ptsssb Cassagnag der feurigste allerCVEUVEU VOU«pAkklstCU- sagt in feiner ,,Autorit6«:
»P!W Nüpoleon war von Natur auf das"wunder-
Vaksts begabt und noch wunderbarer mit der Gabe
ausgestattet, zu arbeiten und zu lernen. Es giebt
wenige Gebiete des menschlichen Wissens, die ihmfksmd geblieben sind. Ein großer Redner, ein ge-
wandter Schriftstelley sehr· liebenswürdiger Gesell-
fchafter, geistreich und energifch, verfügte der Prinzüber Alles, um im Leben etwas Großes zu leisten;
UUV Vsch stirbt er, nachdem er ein nutzloses Da-
sein geführt hat, ja seinem Vaterlande und den Sei-
nendirect verderblich gewesen ist. Auf den Stufen
des Thrones geboren, hat er nie aufgehört, gegen
den Kaiser zu intriguiremider sich» damit sachte, daß
er ihn mit Wohlthateu überhäuft-E. ..

..«
·.

"Wie der »,,Figaro" meidet, ist die Abberu-
fung des französischen Botsehafters in
Berlin, Herbette, trotz aller Dementiszs eine«
beschlossene Thatsacha Die Ernennung seines Neide-««
folgers veruriache Schwierigkeiten. Man spreche d·a-·s
von, daß der Botschafter d e L ab o ulay e in St.
Petersburg Herbette ersetzen und ein General» icgih
St. Petersburg gehen, soll» ·

--sJn-;Jtalien hat am Dinstag di? spmehrstündige
Kammer-Verhandlung über« die bekannten afrika-
uischeu see-falle eine Niedexiage vix aeßexsteu
Linken ergeben, derenRedner Cavallotti und» Solan-
jannifich vergebens bemühten, Stimmung gegen« die-
afrikanische Politibloes früheren und des Tjetzigen
Ministeriums zu machen. Die Verhandlung offen-
barte gleichzeitig das durchaus gewissenhafte Verhal-
ten Crispifs in den Verwaltungsangelegeiiheiten der
asrikanischen Colonie, was der Minifterpräfident Ru-
dini anerkannte und hervorhob Die Hauptschuldn
gen seien zweifellos Livraghi und Cagnassi. Dem
König seien bereits Decrete unterbreitet zur Ernen-
nung einer Comniifsion und zur Bewilligung der
Kosten von 80,000 Lin. Die Commiffioii solle den
Gang des. Processes nicht hemmen, sondern untersu-
chen, wie die verschiedenenDienstzweige bisher «.ge-
arbeitet hätten und wie sie zukünftig arbeiten» sollten.

,,Verbleib beim Mutterlande oder Anschluß an
die Vereinigten Staaten« war in Cauuda das un-
eingestatidene Losungswort bei dem nun abgelaufe-
nen Wahlkanipfa Die england - treue ronfervative
Regierungspartei siegte, aber es war ein Pyrrhus-
sieg: noch einen solahen und sie wäre verloren. Ue-
ber eine Mehrheit von 50 Stimmen verfügte der
Premier, Sirs John Macdonald, als er«das"Parla-
ment auflöste und Neuwszahlen ausschriebz kaum die
Hilf« diese: Mehrheit ist ihm gepriesen. kJmmee
hin läßt sich damit in einem Hause, das nur 215
Mitglieder zählt, regieren; aber die Machtftelluiig
desilliannes hat ebenso« seshr gelitten wie zjdas Pre-
stige de: kritischen« Oberhoh.k«iis; freie« wteiche ekddasjs cak
nadische Volk« zu den Wahlnrneii rief« Durch die
Urplötzlichkeitder Auflösung gedachte -·«e’r seine Geg-
ner zu überrumpelty ward aber, wenn Zahlen be-
weiskräftig sind, theilweise «felbst"i überrumpelt Auch
heißt es schon, daė er angesichts seines unleugbaren

Illißerfolgszes diessszremierschaftiiu Sir Eharless««T«up-
per abgeben werde, um sich» aufsdeffen Londoner Po-
ssen, als Vertreter »sein»et«»-»«Hsze;.i"i«eiath zurückzuziehen,
Zur Beurtheilung dzes.sWshlersg;eb-iiisses« jszljoerfe man
einen-Blick auf diesz drei"Liin"de·r, die dabei interessirt
sind, auf Großbritaniiien", die Vereinigten Staaten
und Canada selbst. ,,Punrh« hat ihr« gegenfeitiges
Verhältnis; trefflich Isgekennzeichnetz Canada ist »die
Geliebte, um die« sich der amerikanische Bruder; Jo-
nathan bewirbt, um sie» endgiltig ihrer Stammmutter
Britannia zu entziehen. Wo :die größere Anziehungs-
kraft liegt, ist leicht zu ermessen. An England» fes-
selt sie hauptsächlich die Vergangenheit, dort stand
ihre Wiege; aber längst schon hat Canada fich ge-
gen des Mutterlandes Judustrie durch Schutzzölle
abgeschlossen, und wenn es jemals zu einem Kriege
zwischen den Vereinigten Staaten kommen sollte, so
weiß Canada im voraus, daß John Bull, gewitzigt
durch seine Erfahrungen mit Amerika, zu Hause blei-
ben würde Zu den Vereinigten Staaten dagegen
fühlt sich Canada durch seine natürliche Lage, wie
durch seine Handelseutwickelung hingezogen. Beide
bewohnen zusammen die nördliche Hälfte des ame-
rikanifchen Erdtheils sprechen dieselbe Sprache und
sind beide von der Jdee durchdrungen, daß sie über
kurz oder lang ein Volk bilden» und für den gan-
zen Continent tonangebend sein werden. Das Ge-
fühl der Loyalität in unserem Sinne kann daher in
Canada nicht sehr ausgebildet sein. -

F s c l! l c I. s » «

Am gestrigen Tage wurden die. Stadtven
o rdneteruWahlen innerhalb der zwei-
ten Wählerclasse vollzogeiiz von 4 Uhr ab
wurde die Auszählung der abgegebenen Stimmen
vorgenommen und um etwa «I,7 Uhr konnte die Ver-
lefung der Wahl-Resultate und die Unterzeichnung
lfkdiesd Wahlprotocolls für die 2. Wählerclasse flatt-

n en. . .

Die we: de: e. Wahl-erlasse vorzunehmende
Befetzung von 24 Stadtverordnetemsllkandaten is

»mit der absoluten Mehrheit allersabgegebenen Stim-
men erfolgt: von sämmtlichen 161 Stimmen hatten
die 24 Gewählten 153 bis 120 Stimmen auf sich
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vereinigt. Na ch w ah le n find mithinauch inne« s
halb der 2. Wählerclafse nicht erforderlich. «

Als gewählt sind hervorgegangen: «—

1) F. Brei-is, Mechanikus mit 153Stimmen.
2) Georg Fischer, Hausbesitzer » 153 .,,

Z) Prof. Dr. P. v. Wiskowatow » 137 »

4) P. Bahrs, Hausbesitzer » 127 »

Z) Director J. Ripke » 127 ,,i
s) R. Brettschneidey Hausbef » 126 ». ·

.7) R. Brett, Kaufmann -
» 126 » « »

s) P. Schultze, Hausbesitzer « 126 »

9) R. Baetge, Kaufmann «,
125 »

l0) Dr. J. Engelmann, Prof. » 125 »

11) F. Dampf, Hausbesitzer » 125 »« «

12) Dr. H; v. Sahmen s» 125 » -

13) Herrn. Sturm, Hausbesitzer »· 125
»,

.-

14) Franz Fischer, Hausbefitzer » «
,, 124

»
·

15).F. Funke, Kaufmann »
124 «

»

16) A. Frederking, Kaufmann ,,
124 «

»

17J«O. v. Samson-Himmelstjer-na, . « «.

·« Hausbesitzer » ·124· »sz,,·
IS) B. Bartels, Hausbesitzer »

» 123"« .
»

·

19) R. Baertels, Hausbesitzerwtg «
«

« - · « · Kaufmann« » ,123» ··,,,

20) A. v. Hofmamn Hausbefitzer ·» s1·23s.·""» »» ; »

ZIJOWH Müller, Hausbesitzer » J «»122«"" ,,,«."F ·
22) W. Sehn-arg, Oberpaftor » ,,,« 122 »»«»." - »

W) Ed.« Vetters-arm, Hausbesitzer »
« 120 J» « « "

24) Ed. Dr·o·»ß,-«TT·Hausbesitzer E· · »· ·120. ·» » · ·
- Von den M inorsi".t,ä«t«s,-«Candida ten hatten
die ««meisten Stimmen J««Ierhal«ten· »die ·«-·Wähler:»,G.
Stamm (31 Stimmen)j, J«’5."Löhn1us. ·(30· St)
J. Hauen; (3o Erd, J. Tiers «(3o St.),«P. Koiw
(30««ZfSt».«)·,7« J;Krüner s30 S»t.), P. Marias (29 St.),··.
M. Birkenthal (29 St.«)·«,- J. Eszller »(29«S·t.),«.i?. Po- ·
gel (29 St) und Jx Nilpsfss St«.).« Zahlreichs
Stimmen hatten sich zersplittert - und alle« übrigen»
Candidaten weniger als 28 Stimmenerhalteriy « ««

«« Jn derspAul«a« der »Universität —·fä«nd heute um die«
Miitagszeit die D o c t or - P r o m o ti o n des Drä-
Alexander Ucke statt. Die JnaugurabiDissertation
des Promevendenz welche derselbe gegen die ordent-
lichen Opponeuten Docenten Dr. L. Kehlen« Profes-sor Dr. D. Barfurth und Professor Dis. R. Thoma
vertheidigte,——betitelte sich :- .j,,Zur Entwickelung-des,
Pigmentepithels der Retina.«"

»

« « I «.

Dem Vernehmen naih wird demnächst ein te m-
poräres Hospital für Typhus-Kranke
hieselbst seitens der Stadtverwaltung eröffnet werden.
—— Zum Besten der Typhus-Patienten sind uns fer-
ner noch übergeben worden« von· Frau P.··1.Rbl.,
von einer« Ungeuannten 1 RbL und von ernenMagd
40 Kote. — zusammen 2 Rbl. 40· Kop. und mit dem
Früheren 26 RbL 40 Korn ——« Abgesehen von diesen
Spenden sind, wie wir- hören, auch auf anderem
Wege den· in Rede stehenden Kranken Unterstützungen
zugeflossem -

—·—·sp——sp »· « . , «· ··

Jan Anknüpfung an. die. jüngst wiedergegeben-e
Warnung vor willkürlichen Abänderungenbei Ueber;-
tragung deutscher Pornarnen ins R·Ul·.silchE«F11j9cht«d0k
,,Fell.,A11»z.-·«. auf einen weiteren, manche· Uebelsiände
mit sich dringenden Ufus aufnrerskfauxz Es» handelt
sich um die dem russischenszSprachgebrauch
geläufig-e Eigenart, wie überhaupt alle-Ecgen-« so
auch« die Familsiennarnen bei. Umformung der

Endungen zu decliniren, ein Usus, der bei den-
insgenuin rusfischen Namen insofern nichts Bedenk-

lichesikart sich trägt, als« sich meist aus« jedem· beliebt-J
gen Casus, in den; einein der Name« begegjnetjj seine«
ursprüngliche NenziformJ derfjNotiiinaiiv,· «rejco"nftrui-
ten-läßt. « Andersjjjsverhäjltes sichmit den «·ni»chtrussi-
schen Ranken, die· oft in Enduugen auslaufen» die
mit den dem rusßjchen Ohre geläufigen Wort-« und
Namenendungen nichts gemein .ha;ben.«·jj»Hauptsächlichf
gilt das vonspdeusp«rstnisahesii"Fetiniiieniiiimenj wieizwirs
shier beispielsweise die uachstehenden anführen wesen:

THLkk»aj-a, Ozktlklzjch Kadczja,,·t:jOju ,« Rabba-,j Käfer,
Szurwrn PurgakkLlrru re« »Es» leuchtet ein«-daß dieseNamen, sobaldinan ihre sDeclinationzz übgrhauht
zuläßt, in Formen erscheinen»können,"au«s" delfengfksichzs

im gegebenen« Falle« der Nominatiix zentweder gar-»F·
nicht, Jedenfalls »aber niåhjsttrtfitsiserheit errathen
läßt, also beispielsweiseedirr Präpo stir- vozi Zzurga
wäre im Russtschen «Egpeya« zu schreiben, Idnrnach
·könnte der jliominativ Burg; Purga, aber? auch
Puxgo lauten nach demselben Princip Dann aus?
»Kann-v« Kadai, Kadaja und Kadajio ·»umgesialtet
werden. Diese Praxis führt, » wie« sattsam bekannt
sein dürfte, beispielsweise in den Militärverwaltum
gen gelegentlich dazu, daß die Namen der Untermili-
tärs estnischer Herkunft bis zur Unkenntlichkeit ent-
ftellt werden, denn außer der Declination der Na-
men konnnt noch die rufsifche Orthographie hinzu,
die gleichfalls das ihrige beiträgh die Reconstruction
des ursprünglichen Namen zu erschweren. Hier «sei
namentlich des zu Anfang der Silbe leicht asperirte
»O« vieler estnischer Namen erwähnt, das bei rich-
tiger Aussprache kaum angehauchh in der russischen
Leseart zu einem vernehmlichen »F« condensirt wird,so daß beispielsweise aus Hatt-tin, vermöge« der oben-
angedeuteten Metamorphose, mit Leichtigkeit »Da-»san«
werden kann. — Es ist nach dem Dargelegten die
Anficht gerechtfertigt, daß es sich im Interesse« der
Confervirung der richtigen Namen und zur Ver-
meidung verhängnißvoller Jdentitäts-Nachweise ent-
schieden empfehlen dürfte, ebenso wie die Vorz so»
auch die· Familiennamen bei der Uebertragung ins»
Russifche möglichst intact zu erhalten und« nament-
lich letztere zu dem angegebenen Zwecke· durchweg in«dem schristlichen Verkehr als lndeclinndsilinzu behandeln. . . :

»
· «, .

-Wir machea auch an dieser Stelle darauf auf-merksam, daß die auf Morgen anberaumte »Akko-na«ts-Sitzung der Gelehrten estnifehenGesellschaft nicht, .wie· üblich, um 6,.,»fondern
erft um 7 Uhr ihren Anfang nimmt. Es. geschieht
dies mit Rücksicht auf den« um 6 Uhr beginnenden
Hain-Vortrag, in welchem Pkofesspk Dk, D,
Barfurth das interessaUteJJJTÄH « zjhkkirpkkgkk
tse st e n S p u r e n- d e s M eKch «e«n sz"b·ehandeln
und, wie wir hören, an der Hand instruetivejx Zgichz
nungen und Karten anschaulirly machen wird. -»-""

Schließlich sei noch darauf« hingewiesen, daßsür die
noch bevorstehenden letzten vier Vorträge sehr
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wohlfeile Ab o n n e m en is - B i l le te SLFZACSSVEII
werden, ««- sp d» »Was; uns-c» pypulsrswssssus
schklfklichen sum-Vorträge in jeder BEDTEHUUA ZU IV«
leichtern.

· Juden« znsischkkkdkn Schkkckp Vereinen von
Helsfingfors und Dorpat gespielten Cor-ksfpvndsszsPgxtieii trat in voriger Woche von aszet-jsznäfors aus eine, Stockung ein. Die letzten Zuge

U! L .
I« Spsitlkfchs Partie 11. Englifched Spiel.

Dvrpat Helsingfvxs , »Hc1fiugfpko Dpkpat
1«1. sd5:t6-f— Dc18:f6« 11. Dg4—e6—f— Dis-e?
12. Ijb3—d5 I 12. Des-fes Dd3-k5

jiutizeu au- dea Iiirchendtichern kaum.
UuiversitåtkGeureindes G et a it f t: des Apotheter Sieg-

fried v. Kieferitzkh Sohn Herde« Georg. »
St.J-sinnuis-(V-meftyds. G et a u ftz des Kaufmanns

·« FrederkinasSohn Bernhard Ernst; des Verwaitect C.
Bleymann Sohn Carl; des Bereiters ander Universi-"

- "täts-Manege F. Otto Tochter Margarethe Wilhelmine
« Anna :Uiaria; oeg Kaufmanns F. Krafft Tochter Martda

Luisez des« hiesigen Bürgers-und Bürftenmcrcherd C. G.
« , Viiiller Tochter Käthe Helene Sophie. Ge ft or den:

" . des Kaufmanns B. FrederkingspSohn Vernhard"Ernft, 2
’« Stunden alt ;« versehen-i. VerwalterAdeldert Gustav Kurs,

« itis Jahrealn . i—

St« »Mari«"eir-"Genreinde. G ··e«ta«uft: des Verwalters von
» Rathghof Ludwig Ernst .Gr-eilTSohn Kurt Jmmanuel

«« Woldemar ;,-des »Maler·st»Car»l AlexanderRosenberg Sohn
« sl Carl Atrolph Oskarrdiejs Schuhmachers Alexandeesatobs

,-. , son Tochter ElfaskhelenewPr ocla mitt- Rudslph
. Alex. Schneekloth mit Johanna Wilhelmine JakobfonSt( srtetribktheisreindex Gestauftx des J. LuktSognJohannetzxEduardz des; J; Saar Sohn Karl; des .

« ,.".s.l)iikkelsaar» »Seht« August Johannes; des Schmieds T.
. szstiätfkp Sohn Nudolpvfjdee Hausbefitzeke G. Liblik SohnElmar Rudolf-h ; . destWx Tanitn Sohn Hermann Wol-

.. «-:- demar; des· M· KaruxSohn Hermann Johannes. P r o --

clamirtYs der verabfchx SoldqJy Koltberg mit Truuta
stund; der Töpfer Johann Ahland mit Anna Marie Kro-

» sfenthal ;.-der ,Schuhm. JaaiYKiSper mit Friederite Heu«-
"«««"«-’—"G««Te sto r« b e n aus St« Petersburg übergeführt dieLeiche

des Landwirihs Paul Johann Raßnianm 35 Jahre alt;
Bäche! Kitkas, 48 Jahr alt ; des S. LännitWeib Kadri,
Brit-« Jahr alt (durch Selhstmordk der Fleischer Willem

»» Plage, 26 Jahr alt« (durch Selbstmords « »

c- « Truge-inne» « z
der Rordifthen celegrapheuesaentuk

St. Petersb usr g, Durstes, s. März. · Wie
die Blätter melden, sind mehrere rusisifches landtvirtip
fchaftliche Vexeineaufgefordert worden, die iinzMai
d. J. zu Ygratn ßatisindende kroatifche »Am-than-Audftellungspzu befchickene.-z«. - , « · ««

« « Pit As, Dinötag«, 1.7. (5.),März».; zEinxkrulsifche
MilitäwDelegation besuchte. gestern die Kanonen-gieße-
rei in le Grenzen. » «» . —- ; ; s .

»« . »Zum rufsrfrhen Srhiedssrichier im. englisch-französi-
fchens.New-Foiindkaud-Streit ist Professor szMarteus»aus »St. Petershuzrg gewählt. worden. , «.

·— · ,
· »»Der ehe-in. Kriegsminifter Genera! Campenokr istiJESBOTVSW d « u

R o m, ·Diust"ag, 17«.»,»(5.) März. ·; Der. ehemalige
bulgarifche Kriegsminister JMuikurow ist in Neapel
gestorbem l «- ». .

"
i s« . - Wetter-heischt e

»»
vom 5. M.ärz.»1»891«).-·x. «

«« zkk E c. »Es-Esset· « I Wind. I VcWöIkUclg.

"1.""Bvdö ’s7«s8! - —s— T3 EsID 2 4 Schnee
742 —«,Haparand.a. 757 :—·-:-4 » 0 2 ««

13351 « 4 .a. «Petergbukg1:;»;k762z2;;r;» Ho« jvysw 1 4s ,
Z« Dokpak . CI· -
s. Stockholm-s. 817625 «: -.-j-·.1"1 WsW2 3

·»»...,;k-j-.;.JZ;9TF;j·SkUdesnäs« 763 ß-l-- 0 · E« I 0
skWisby .

. 762 »— s2 ssiJ 2 4
Izzgkibau .

.
. 762 )

— 0 ESBO -0 »jwzzsttxsarfchau . 760
»

-l- 3 SEO 4 Nebel
..-"szs"ss·»Ruhige Luft, fast überäll gleicher Lufdruck. Keine

» Temperatur um 00 herum. Keine Veränderung des
Vetters, vorauszussehenzsp « .

«) Die Win d st är ke ist nach Zahlen der BeauforsischenSkala-« «aiigege«k-en. Am leichtesten findet man die Windric-.fchwindig»keit, indem man die ausgeführten Zahlen (neben der
Windrichtung) mit 8 multiplicirh wodurch man die richtige
Anzahl von rufsifch —- (englischen) Fußen in der «Secunde
erhält. Demgemäß bedeutet

0 eine Windstille (oder Winde bis 6 Fuß pro Strande)
l. einen leifen Tag (circa 8 Fuß in der Sec.) »
2 einen leichten Wind (gegen 16 Fuß in der Sec.)
3 einen mäßigen Wind (gegen 24 Fuß in der Sec.)
4 einen frischen Wind (gegen 32 Fuß inider Sec.) «

»5 einen starke» Wind (gegen 40 Fuß in der Sec.)
6 einen recht stasken Wind (gegen 48 Fuß in der Sec.)

. 7 einen sehr starken Wind (circa 56 Fuß in der Sec.)g« 8 einen stiirmifchen Wind (circa 64 Fuß in der Sec.)
9 einen Sturm (circa .7»2. Fuß in der Sec.)

10 einen starken Sturm (circa-80 Fuß in der Sec.)
11 und 12 harter Sturm· und» Orkan- « - .

Die Bewölkung wird nach Viertheilen des Himmels
angegeben. Es heszdeutetalsp die Ziffer; ·

—
l einen Himmel, der. ungefähr V« bewölkt ist«2- einen Himmel, »der ungefähr T« dewölkt ist

—3 einen Himmel, der ungefähr IX« betvölkt ist
4».einen Himmel, der ungefähr ganz dewölkt ist.

, »Brief.ka"ften.. ,
Hin. B. «TSchade, daß Sie anonym« geschrieben

haben. , Auch solchen sNachrichten gegenüber, wie der
Jhrigxttk daß lchon am I. März ein Dutzend Staate
bei»«Jhneu aufgetaucht Hirten, bedarf die Reduktion»der-z; durch die Namensuuterfishrift gewährten Garantie.

Jxetiegrazphifechergou est-reicht
· .BesrlinerBd"«rs·e,16."«(4.)März 1891.

Prat-Liebt. —Ca . . . . . .

". 239 nun. ob f«ausgeht. unisg
. .» ». . . . . 289 nun. 09 Pf.

rot) Rot. de. Ultimrzxnächpen Monat« . 239 Rast. «« Pf«
«« « Tendenz für ruififche Werth» f- sts

· FürszdieRedaction lmantwortlichx
A·H«jj·1p1«fxx· Frau EMtttikejetp
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5Z1. Mittwoch, den e. (18.) März 1891.

ljgte iirptfe Leitung.Ericheint tüglitly
ausgenommen 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.
S,prechst. d. Redaction v.9—’11BvtM-

« Hthis ohne Zustelluus Z Rbl.»S.
.; M.it.sustellung:

Ei; Dyksltt jährlich 7 RbL S» half-s,
»

jähkkixh 3 RbwiL 50 Kyp.« yiertekk
· jährlich 2 Nbl., monatlich 80 Kop-

zikichsau«swatts: jöhxlich 7 Nu. so K;
" « half-f. 4 Rbl.».«vie"rtelj. 2 NbL 25 K.

IIIUXVUIDetJUfskIkkVUUUVVVVTMMEST Pkkisfükdkskkkfssfpssltssk · ! P «« szskss »—
«· Y « Mannen-Its nudstesetatcsersftt l N H Lcorpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnjertion ä 5 Kop, Dxj d· «. « " -’ .- « I« «« s « e OR— ·« «« s .«—" . « DIE» it! TSCI « CUSVWT »

eingehende Jtifetste END-We» S K»- (20 Pfg-Hör dke Kvtpuszkfäleile «« T gfixlxtkexittxBHpzakssIZJEFZILLTIFKIEEHITZJFATTWZ ZUCLHIHEZLTJ «Z: zrspLgctlxxokgew
«»

, · s· »
·

. «; «»
»» »

»» »— » . wi . » .».
«» » . · s· » « » «; » » »F: IF· f. v. uge to m.

MsUetkstdsgei auswårts mit dem Scblußtuge der Jahres-Quartette: ist«-Mäu- 30- Juni, 3·(·)»-"S»e,ptemb«kr, 31. Dkkkmizkkp -

- Just-nd. D orpats Saptatistifchezz Vom JnffizministexxVgm Vice-Gpuveweur« Ri g a - Gnweihunxx Staats-achLenkröm f. »R e v a l: YekfsM1I-Nach1icht« W e j en b e k g;Sei jin-pro. Ltb a1t-BotIenb·auk. St. P e t ersb ut g:
äu: Lage in Deutschland. Tageschrpnit M osk a u: AiyL

fa m a r a: Mißerntch
»»Politifchep Tagesberccht " . "

LocaleasckeuesteP vst.T«ele g rammaCourp

BeåichitW uv Gs dh «M T« V«- « « wi V U« EUZP E· e im MittelciltetnWisse» ichaft Und Kunst. M aiFn3igi.k-1tigeg.

3nlavT
Dorf-at, s; März. Die »Forifchsriite

Rußlands feii Lssslkin Zahlen« ließe sich
eine von der ,,Neueu Zeit« anläßlich des· 101ähri-
gen NegierungöxJrrbiläums St. Mai. des-F« ifer s
vorgenonnuene interessanie Zufatumenftellung-beii·
ieln, welche die Entwickelung und die Foitfchriite
Rußlaiids im letzten Decenuium izifferrnäsig darthun
full. Das genannte Blatt stelli zu diesen: Zweck die
entsprechenden Daten über die Bevölkerung, das
Budgei«. den Handel, das gunierrichisweferr er. aus
dem. Jahrexisst und aus dem Jahre 1891 in
übeisichtlizcher Gruppirung einander gegenüber. "

Die reach dem Motiv »Zahien beweisen« ausge-
führte Zufauimetrftellung ergiebt mancherlei beachtens-
wertihesukid überrafchende Resultate. So ist zunächst
-die Einwehnerzaiylsdes ganzen Reiches in den 10
letzten Iehren »von 100 Mill- auf 116 Will. und«
der Fläelkenraum von -19,498,189 Quadrai - Werst
auf. 19,713,152 Quadrai - Werst gestiegen. Die
Reiehsdzirrnahuieti sind innerhalb eines Deceuniums
um 26-pCt., d. h. von est Mitte-tot» auf 900
Mill. Rbl.«·gefiiegeri, während die Reiche-Ausgaben«
sich nur um 200 Will, d. h. von 694 Mill. RdL
auf 898 Will. Mel. vermehrt haben. Jm Außerk-
handel hat-das Verhältniß des Werihes des Exports
zukvenrsjenigen des Jcnportd eine totale Umkehrung
ers-Fresss-fm«-Jahre««1«881lsimporiirie Rußlaud für·
622 Llliill. Abt. und exporiirie für 437 Will. Rbl.,
im Jahre 1891 importirte es dagegen nur noch für
498 RbL und exporiirle für 766 Mill. »Rbl. —

während- alfo Russland · vor 10 Jahren« dein Aus-
lande gegenüber vorwiegend Abnehmer war, ist es
jeht Producent nnd Verkäufer geworden. -—·— Für die
Entwickelung von Handel und Verkehr legen Zeuge
niß ab die Erweiterung des Eifenbahunetzes ven

21228 Wert? auf«.29,591"Werst.«also fast ein Drit-
tel, und das Anwachsen der Hnndeld und« gewerbli-
chen Etablisfemenis und Aktien: Gesellschaften von586 auf 1094 —- eine Vermehrung um nahezu das
Doppelte. ««

« i »« ’

Auch auf deni Gebiet der Volksbildung sind in
den« letzten 10 Jahren mannigfache Fortschritte ge-
macht worden. Die jährlichen Ausgaben »für Unter-
richtszwecke sind zunächst von 32 Mill.,Rbl. auf 46
Miit. Rbl angewclchseuz die Zahl derllniveisitäten
if: ev» 9 auf 10 Seiner) die Zehrdee Studisjeisu
den ntn mehr als das Doppelte, d. "h.« von 6900
auf14,030," dieZahl der Gymnasiem Prpgljvxnfte
sien und Realschulenvon 314 auf 333, deren Schtfis
lerzahl von 60,240»auf» 79,590 und die. Zahl - der
Lernenden in den Volksschulen von 41,,10·0,000 auf
1,559,177, d. h. um nahezu die Hälfte gestiegen.

Den· größten Zirwaehs an Zöglingetr haben deinnach
die höheren« itehranstalten ,zu verzeichnen, in zweiterLinie folgen dann die niåderen LehranstaltenY wäh-
rend die mittleren Lehranstalten an letzter Stelle ste-
hen., Die Zahl der Zöglinge »in den Lehrerfemincu
sei: law» um etwa 1oo0, d. h. vor: esse» snxf Wer,
und diejenige der· Zöglinge in»den,LehrerkJiisiitnten
von»5(·)0 anf9l9 gestiegen. » «. s

Zum Schiuß iei upch setz: Brickf auf die Entwi-
ckelung der periodischenz Presse: und derlisterarischen
Production geworfen: die periodifchen Zeitjchiiften
haben sich von 608 auf 694, und die Zahl der er-
schienenen Werke von 6900 auf 8699 vermehrt.

Der Justizniinisten N. « A· Ma tinssej n ist,
wie die ,,Düna-Z." meidet, zu kurzem Aufent-
halt in Riga eingetroffen. · .

—- Der Livländische Vice-Gouverneur Bogdai
nowitsch ist, der »Düna-Z.« zufolge, am 4.«d»
Mis. ans "Riga nach St. Petersburg abgereist «

In Ri ga wurde, wie wir den dortigen Blät-
tern entnehmen, anrszvorigen Sonntag die seierliche
Elinweihsnrrg des neuen Polizeigeb"äu-
d es von den: griechisch - orthodoxeti BifchofArsfeiriin Assistenz gahlreichercözeistlichen vollzogen; ·" Dem
seierlichen Acte wohnte eine sehr zahlreiche Versamm-
lung bei, unter welcher der Herr Livläkidische Gou-
verneuy Generallieuteteant S»"i»"nowj«e»w, derVices
Gouverneur Bo"gdanow«i»t"fch,« zahlreiche hohe
Miiitärz Repräsentanten der Iuftik nnd Verwal-
tungsbehörden, sowie der Livländischen Rittersehash

de: Stadt Rigcy "der«"-G".ilden, des Börsencomiiös er.
namhaft« zu machen wären« « Nach Schluß des: feier-
licher: Actes begaben esäniintliche Gäste in« «die
zweite Etagiy wo in mehrerensimmern ein Jnibiß
ausgsestelltwatz der vom Herrn Polizeimeister den-
seiben zjekjeben.wnrde. Am Nachmittag um 2 Uhr
fand in: Wöhrniann’·schen Park ein Dejeuner statt,
welches das Stadthaixpt von Pisa, L. W. Kette.-
viussj »den« Polizeibeamten unter Hinzuziehriirgjmely
xf·«k»·2E«.CZiste gab. "Uin«»1«1 lIhrLsbends gaben sodann
die sehen-In Potizeichqrgsu deseibst sei« Spuk-ex. —-

AmeNachmittag desselben Tages war· anchsz für dieniederen Polizeibeamten im neue-n Gebärde· ein Mit-
tagessen, deratistaltet worden. . V szsp

· d. Mtsj verschied, wies; wir der; »Z.
·s."S«t. n. Ld.»« entnehmen, im» Locale des Tliigaer
rnssisxheti»· Eins-Z, vorn Sphinx-He« getroffen, der Censor
des« Con1jt»68«sürsz· auswäktikze C«e1isnr, « Staatsrath N.
J. Lenströnu Der« Verstorbene wurde in der
zrpeitenHålsteder Bllsr Jahre von der Universität

Kahn, szwoselbst er als, Docentsz thätig war, als
Oberlehrer der· rnssischen Ssåracheszsan das Rigaer
GorshvkGykiinasrixm berufen, woselbst er« mehrere
Jahre( hinsdursls mit

«

bestem "E.rsolg··e thäiig zwar,
Von Pisa· Jus wurde; N.,J. Lenstcömspalss Director
»dsejis·«ddrtige«n»NikolaiLGyinnasiiinisz nach sit-an» ber-
"se"tz«t", welches» Amt er bis szzu .seiiier. vor einigen Jahä
Iren ersolgtencsrnenuung zum Mitglied des Rigzker
·«"Comistäs«··der auswärtigen-» Censur bekleidete.- Der
Vekstvkbkjie ist riuch is: mehrfacher Hinsicht titgkakisch
thätig gewesen. Als seine hervorragendste Arbeit mnß
dass« im Verlag

»;
von Aug. Denbner in · Berlin er-

schienene rnssiscgsdeutsche usznd deutseiyrnssissche Witter-bmk ,bezeich·tiet, werden, welches, » von Fachlentetrals
mesterhaftbeszeichnet wird» »,

.- . z
«J"n Pera! soll demnächst, wie-die ·,,Rev. Z».«

ersährhder Lehrer der Geschichte am Gymuasinm
Kaiser Nikolai I«, C a·r»« l D u hm b er g, seine setzige
Stellitng verlassen, un; den ihm angetragenenPostesx
eitiesxDireetorsi desisllknseunis griechischer Alterthüixxer
in Kertsch zn««»x"1·ber11ehkneik. « ·. · ·- »» , «

Bitt-W sending« hat sxchszam 23. b. BUT. um
ienhji Vokeiiihtggs euf »dem, Gut: Verehrer-zip aus
unbekannten: J Gründen-»der · Lcjäkzrsge Eleve ; der Land-»
wirthscheast Alexaude»r» Njppertheiss cho,sse»1z. Der«-
selbe hatte, schreibt der·s«Wesb.·Aiiz.«-zDis! Absichtszszes
habt, am Unglückstage nach Katharineiiks znfnhreth zu,
welchens Zwecke die Pferde bereits bestellt Waren,

kxnderfolgte der,S»·ells-sinjord» nur» kurze Zeit vor d"er
z«u"r Abfahrt festgesetzten Stände. " · «

In Li bau ist,« der »Lib. Z.««sz«z,11so1ge,,i3ie"Nqch-
riclzt«·eingejt"r’o7ffen, daßdaB«S«·t a t at« d e r L i b an e r
Bö- r sen ba n« k "d»ie"«Aklerhöihste Bestätigung« etlangt

St. Pete rsbnr g, s. März. Nachdenf sie
«,,Neue Zeit« noch· unläxjgst eine Zeit» desr Ruhe für
das, p ol it i sch e E u r o p a hatte herannahetid sehen,
katiri sie« isich gegenwärtig allerleUtriiben Befürchtun-
gen««"in" dieser Hinsicht nur schwer enthalten. Den
Anlas dazu bieten: ,,die Ssptinimungstci welche Kai-
ser Wilhelm lI. die. erfolglose ·« Reise derssKaiserin-
Mutter« nach Paris versetzt hat, fekner»di·e"verände·r-
ten Beziehungen dlestsi sutigenHertschers zum Grec-
sfen Waldersee und, allen: Anschein nach, auclyzum
Fürsten Bismarch der. TodWindthorfks nnd dfas be-
vorstehende EndeJerorne sBoiinpartekiX « Die eigent-
liehe Gefahr scheint der ,,Nenen« Bei-is— vom Fürsten
Bidmarck her— zu drohen, ssdem ssich in Folge
Windthorsks Ablebens große Chancen fiüsr eine
erfolgreiche parlamentarische Thätigkeit nr«o"ffneten.
Die— ,,Neue»-;Zeit·« faßt« inäcnlichVdie nugenblickliche
politische Situation in Deutschland« dergestalt auf:
»Der selige Windthorst hat skeinen Nachfolger hinter-
lassen, der fähig wäre» die» schwere, Last der »Leitnng
der gegenwärtig, zahlreichsten Gruirsasze im Deutschen,

Reichstag auf seine Schultern zu nehmen. Dies-e
Partei ist ·jetzt bnchstäblieh »enthaupiet·« und Fürst
Bismarck braucht nnriin Reichstag zu erscheinen,
unraus den: Aglotnerat der »reine»n Ultratnontanem
welche» ausschließlich den. Befehlen der Rkömi-
fkheic Curie und der geheimen· Paxticnlaristeii
(Welf»e»n), gehorchen, eine für »den Zerfall zder
Partei genügende; Anzahl vonspszbisherzigen gehet,-
sanien Anhängern— des meisterhnft ersonnenen politi-
schien Programms-s »der kleinen Exeellens zu einer
konservativen »Co»alition,« welche sich sicher um ihn
gruppiren wird;- herübezrznziehetn So wie sich-etwas
Derartige-s ereigneh bleibt der Deutsshzen Regierung
kein, anderer Ausweg, als im Reichstage ihre Stütze
bei der neuen Biksmarck’schen Majorität zu suchen,
und» der ehemalige« Kanzler- beginnt dann aufs neue
nicht nur die Geschicke Deutschlands, sondern auch
ganz Europas mit der ganzen Schwere jener übel--
wollenden Gefühle zu beetnflnßem welche in ihm
feine fast einjährige Ungnade und der Eindruck,
welchen diese Ungnade überall hervorgerufen hat, ge,

Jk u i l l c l e n. ,

« « Ueber Gesnitdhcitspflegc im 2Uziittelalter.ll-I. «
(Referat über die Ftoteliuantksehe ·Arlsei’t« Init- einer

- histokisohelik Eiunsitiiugu . 1 l ,
«· Von Dr. Chr. Ströl)1n·berg. -;

·

eichsiissu , cArten: auch dasckxsciftigste Geskhiechtistuiksht m—-
körperlicheu Gebrechezi gesichert nnd kann daher« der
ärztlicheii Hilfe nicht cui-rathen. Es wäre falsch, von
den Aerztert des ålliittelaltersVgeririg zu denken, "von
denen Berthold und Geiler sagen: ,,Nu seht; jr wol,
der halt des libes a1fzetjst,"i1f1«ist not grozer wis-
heit.« ,,iZuo eim artzet gehoertt grosse lcunst und
grosse tränk« Sie waren nichi allein theoretisch
gebildet, sondern auch gu-te Beobachter der Natur,
deren Studium von— den Predigeru nicht gering« g·e-.
sckjätzt wurde; ,,l)arun1b lieben« Kinder, die meystex
von Paris-«, lesen mitjleisz die»l)iiehei· und lceren
die hletter uml), das ist. vast (fehr) gut, aber· diese
menschenn lesen das Ware lebendig buoeh darin es
alles-lebt. Wann sy keren die hymel un das erdi-
reieh kund, und lesen« darin die ühertreklielxen (vor-
trefflich) grossen Wunder· sgottesR Ihre Ausbildung
erhielten die Aerzte auf den in der Einleitung er-
Wähllken Hochschulen und Universitätem an welcheii
Uichk Jeder so leicht den Dociorhut bekam und Pian-
chEV Ohne Erfolg studirte. Geiler ruft einein Stu-
dspeiiden ZU: ,,l)esgl«eiehen du staudirkneehu was
TÜIUPSH du dich viel, wie du and« so viel hohen
Schule« SSYSSB gestanden, unnd aber· weder« tugient
119011 kunst heim zu hausz bringst, sonder« kompst
W! gIJSssek Esel heim, dann da du auszzogest P« "

Aufs» examinirten Doktoren genossen ein großesAekzkleen und die Namen geschickter »und berichmterPrediszewke Galenus Zlvicenuq re, werden in den

dunssssiikcilciterw«hnt« D« Telikiiöie m« Uitspkkkilk U«-

Aerztm be! vexbot dem Christen, sich» von xudtscheit
manche jüelät zu lassen und doch wußten sich
Ins» sp «» ssspss

»
» »

- «, emensVlL und Paul IIL siezu ihren Lecharzten mqchken» ·( ·
M« besserem Rechke wird. gegen jegliche Cur-

pfiischerei Front gemacht; es scheinen namentlikh auch
Priester· sich« tuitfolcher beschäftigt vhaben, wie
aus folgender Stelle einer, Predigt h«erjvorgeht: »Du
fragst, Jwas Schadens knrnpt "davon, wani ein priesåL
ter sich artzI1«ey·an11"ytnt. Jch spisieli das vielsschas
den davon kannst! —»— Der erst schad ist todschlagj
das die mensche umhracht werde, wan rrarub Ziuo
eim artzet gehoertt grosse kunstim grosse triiw.«
Er« mnosz gelert seinnnd trüw. sag mir eins, wa
hat es der Priester« gelert (gelernt), kein Priester
hat Ixein ziignis non keiner hohe sel1n0l, das er in
ddiunst gestudiert hab, wer wolt es ingselert
liebe« — » « » »

»»

Llrtch den Ordensbriiderry EDiönchery Wundärzteu,--
Zahnärztem Theriakhändlerm Laudstreicherky Teufels-
beschwörerii und alten Weibern wird in strenger und-
mitunter sehr derber Weise« das Curpfuschen verwie-
sen, da in Folge dieser Curpfuscherei nicht selten
Lähmung der Glieder, Blindheit oder gar der Tod·
eingetreten »« ist. Von dem Arzt· aber wird verlangt,
er solle sein Fach gut kennen, genau. diagnosticirety
in seinen Krankenbesuchen nicht lässig sein, in— der
Behandlung stets iudiuidualisiren Nierkwürdig klingt
der Vorwurf, daß manche Aerzte die Krankheit ab-
sichtlich in die Länge ziehen; dieser»sz»33orwurf mag
wohl in die Kategorie de-r oft so seltsamen Laien-
vorrrrtheile gehören. Die von den Aerzten fleißig ge-
übte Fparnuntersuchung rief beim Pnblicum verschie-
dene Vorstellungen über den Werth dieser Untersuchmxg
hervor: während die Einen wähnten, man« könne alles
Nliiglidre »daraus ersehen und in allen Fällen daraus
allein, ohne den Kranken· I gesehen zu. haben, die
Krankheit erkennen, glaubt Geiler überhaupt« nicht,
daß Krankheitsfälle vorkommen können, in denen die
Harnuntersrxchrcng allein diecsichereDiagIIofe ermög-
licht: ,,Zwar« ich musz hie bekennen, das etliche;
sein, die wunderbar-liebe ding durch den Harn an—-
zeigen, also das sie von den! Menschen, de sie doch
nie gesehen habe, könen sage, wie jm sey, nnd rvo
jm wehe sey: Aber solches konipt nicht aus-z künst-
lichen Aiftzneyen, sonder von dem Tenfkeh mit dem
sie ein packt haben; solche solt man dem Tenkkel
mit einem wagen vol holt-z oder drey zum newen
Jahr scheut-keck« · «

So mißlich nun auch, nach· diesen an den Schei-

terhatrfen i xzxahkteszsidjeit Worten zu» urtheilen» die Si»-
tnaiidsn ·»de«s Llzrziess »hät«te iyerdetx können, ··fsi·ll»s ijhxn
sein-ei! Hcjltpliutgsirsvöiise sniißdegtet w«urvc;,,sv» beherzi-genstvertlj andererseits Tdie Lehren, welche CieilexsdenKraijkseli giebtszixidieui zer sie, ertnahnh »den: ArzteVertraneiri zuszschenken» ssiszcix nicht zu« sp·ät»a11il)11«zx·t-
wenden, ihn nicht«; behlviige11,»»;ih1n 11ic"h-is,»zu ztperk
schweigen, seinen« Anotdnzuitgen Folgeztrleisten,-»,s...

Bei· Gelidgetilsejst Ykseiner »solchen Ertnal)jrr»ttng« ..gi»ezls»ts
er folgendes kA141»ek»dJö·tch«e1x ,z·1t·rn Besten h: Thus njt strick.
auifszeixi zeitJeisxi «lszci»«a.j»j.ckeisi,"dkst, fragt »in» (ip»1··«».«Art·Z«et
Hans« fehlet oder niängelt Antwort, erdchszweisz
nicht. Da frkfgtsptzr syveiizeiz ,wc»«»).»i»st siir ist-ehe? sitt)er« aber zu Hutte-Hirt« ist-II rveisz nicht) «Z»«uk»1;r»»(11jtteu
fhragt er wann bist szclu krank worden? gnixrvortethxk
abermals· ich weisz nichts. Da« · sp1«ac11»,de1Y-ÄtiI-Zi »Es-Dzi-
Iich Zu »j»n1»,J So nihmt das Tl;c.k«entle«»,jvci.xx«;zweihsz nicht.trug, uxmd "«1eg·«»«·(,1a·1«ue;i)e1»« ich nseisz nicht. wo, ais-»dnjijr wirdsfti du.«geisundssznsexsdexnich wvejzsz nicht;
wanncki

«

. »« ·s -«.;»

Einen richtigen, Tact tjerrätlzaueh die »Oi;li«alniu»ng
seitens der Predigex an die Kranken, sie mögen, falls«
sie, sich aneiUeiI szAnzderen alsfpeir siekbehandeslndeit
Wundarzt ipendenYtnollten, den Letztereti hiervon« tier-ständigen, ibie niehtspnjinderzdie Aufforderung audisze
Wnndä·rzte, in» «sc»hzwier»igexi. F»c"i·lt·en- Eonsultatio1xens» zu
veranstaltetk . Wie-»in Jnan berücksichtigt, »welche Kcuft
im Osliittelalterszwischen detik an »Hochschulen· ausge-
bildeten Aerzten und den. rein handwerksmäßsig vor-
bereiteten Wrtndärzten bestand, so wird »Man wohl
annehmen dürfen, das; die den Leztzterengepredigten
Anstandsrsegeltr bei den Ersteren als so selbstverständ-
lich galten) daß. in Bezug auf sie derselbennichttnehr
besonders· Erwähnung zu· geschehen brauchte. ». « s-

Jn dem. Bericht über die ärztliche Hilfe im PM-
telalter lnsingt Kotelmatin aus seinen Quellen :-zahl-

reikhe Belege. dafür· bei, das; man ein recht gut aus-
gearbeitetesSystem der»Krankheiten hatte. Ess- Innr-
den »unterschiede1«t« zKratrkheiten einzelner .»O·rgane und
Orgaxishsieme »ansteckende Krankheiten, durch«a-llge-
meine Erniihruiigsstörntigen bedingte«Krankhei,ten, wie
ja auch schon die inneren, von gelehrten zAerzten zu
behsstdslxxdsxl 11IxD-.diechitUrgische1I- die; Ohres-I- Und
AUSFUEHAYIIDSITSEIAJQII eiIIaxIdsrrgesct)jedei1 waren, »De-
recrBehandtnnzzs den Wnndäsxzteii zohlag,r denen ge-

geniilie»r» die Geburtskshilfe«-hanptfächli.h, iwezxnz auch
nickt ausicl)"lisis!ich-2 »deu-Händeii oder: ,,sne1?iiiini11e«-s au-
Ætrnut Evas, gab, eine, Wien-Je von Medicina-nen-eenans diene-Thiere Pflanzen. undzMinevalreich, welche
in «.vers.chiedeu—ster Form zum äußeren: nnd inneren
Gebrauch ijextvaiidt und von Ae·rzten, Wnndärzteiy
Apothekerii und Theriakhändlerns zubereitet wurden.
Auch niaiiche Heilquelle-n genossen eines guten Ru-
fes» als» ». Pfeffers, ..3L·;3ildbad, Glippingseirs &c.- sTrotz
dieses» 9ieiehth1inis- an, niediciiiisch empfoshleneri EVEN.-
xtzeln «.grisf das» Volk gernzzuz den; verschiedensten« Zau-
berjinittelri , nnd xgajlx dndiirch kxunseren Gewäxhrsmätk
uern Gelegenheit, spgegen denkjlberzzlaulsen M predi-
genzz Einer »von ijhne1·i, Berthold,,pr,ed.igte« » sogar gegen
diejijeilurizzspdurch Religuiein «: z« «. «.

Fleißig werden »in deuPredigten die. Znhörer
zirrzPflege der Kraxnlken exr1nahnt. nnd naineiiiliish .die
Bei-Buche, denen, wie schon friiherssbeinerkh z die Be-
haizidliiug »der-;»Kranken nntersagtsivnrdek Wie be-
grfeifliih,;iv.ar es.leichter, den armen Kranken auf dem
xsaiide eine·k·geniigetrde- Pflege "zi1 beschaffen als den
zahlreicheri uzxbeiniztteltenKranken in--der Stadt. Für
Solche waren; die beii jedem Kloster« vorhandenen und
außerdem ziu »den »Stöidter1 dunkel) »Mit-de Stiftungen
errichteten Hospittiler-bestinnnt.. Diese genügten aber
nicht-der: großen. Zahl denn-Kranken und» da wird
dann in denPredigteii amdiesspgeistliche und« welt-
liche. Obrigkeit app.ellirt, welcher- »die Pflicht obliegt,
Abhilfe szu sfchtlffsn.»-Jn-»den-.:Fällen, wo» diesxVers
pfleguiig in denKrankenhäusernkmaiigelhaftx ist, wird
sie inxöffentlicher. Predigtckritisirtund auf die. sniög-
lichen Verbesserungen-der Oekoiioiiiise hingewiesen»
«; Die an,Krankheiten— Verstorbenen wurden sineist
nicht secirtki und -an. plötzlich «; Verstorbenen . wurden
Sectionen äußerst 2feslten vorgenommen. ZutBeit
der-xgroßen»Epideiziien waresxirt ninnchen Städten
Sitte geworden, « da÷ die Angehörigen» die» Leichen
uichtzzum Begräbnis; begleitete-n;- so wurden— z. B.
in, Straßburg noch bis lszuiji die Leichen nsur von
Laienbriidern soder -Schwesteri1«zur-Gruft geleitet.
Die Kirchhöfe lagen vielfach miztteit ins-detk-.Skadkz
außerdem waren-»die Kirchev ixklbst IDEMVEET Begräb-
nißftätteixk fiir.Vorneh1ne. xund namentlich. HALBE- die
neun; nicht selten gar nicht, versenkte ,und deren Särge
man gern über derErde stehen ließ. Auf Denk-Kirch-
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weckt haben« Bei einer solchen Sachlage träte es«
meint die »Nein Zeit« zum Schluß THIS! AUsfükk
rungeky sehr gewagt, »wenn man behaupten wollte,
daß jene sriedliebende Tendenz unberührt bleiben
werde, von welcher Wilhelm 1I. aussehlteßlich in
Folge seines Wunsches, so bald wie möglich die Von
ihm in Anregung gebrachten inneren Reformen aus-
zuführen, geleitet wurde. " -

—- Wie die ,,Neue Zeit« erfährt, wird der Com-
mandirende des Moskauer Militärbezirks, General
Kostendiy temporär zum Generalgouverneur von
Moskau ernannt werden bis zurllebersiedelung St.
Kais Hoh. des Großfürsten Ssergei Alexandrowitsch
nach Moskau, welche nach etwa? Monaten erfol-
gen soll. » ,

·— Wie bereits erwähnt, soll gleichzeitig mit der
französischen Ausstellung in Moskau eine franzö -

s is eh e Er, p e d i t i o n unter der Leitung des bekann-
ten Chemikers Girard Rußland bereisen, um die
wirthschaftlichern gewerblichen und landwirthschaftlb
chen Verhältnisse des Landes zu studirem Nach ei-
ner neueren Mittheilung der ,,St. Pet. Wed.« sollen
dieser Expedition Beamte des Finanzmiiiisteriums
und des Ministetiums dersReichsdomänen beigege-
ben werden und. sich außerdem mehrere bekannte
russische Landwirthe und Kenner der verschiedenen
Zweige der· Landwirthsehaft derselben beigesellen. v

J n G o u v. M o s k a u ist dieser Tage nach den
,,Russ. Wed.«. in! Klinschen Kreise beim Gouv-Land-
sehaftshospttal ein A s yl f ü r u nhe ilbar
Kr asn k e eröffnet worden. Es ist. dies das erste
von »a cht Asylen, welche die Moskauer Gouv-Land-
schaft zur dauernden Erinnerung an die wunderbare
Errettung St. Mai. des Kaisers und der Kaiserliehen
Familie am.17. October 1888 aus drohender Gefahr
zu errichten beschlossen hat. «

e Aus den: Kreise Ssaratow wird der
,,Neuen Zeit« geschrieben, das; in Folge der Miß-
e rn te die Bevölkerung an einigen Ortendes Kreises
die äußerste Noth leide, so daß sie are-»die Aussaat
im bevorstehenden Frühling wenig denke, indem sie
ihre Hoffnung aus die Semfiwo sehe. Die Semstwo
beabsichtigt, idie Unterstützungen in Getreide nnd nicht
in Geld zu geben, da die Erfahrungen früherer
Jahre gelehrt haben, daß dieses der geeignetste Mo«-
dus ist. ·-·—-«Jm benachbarten Kreise (Now"p-
use n St) isti die Lage der Bevölkerung noch schlim-
mer. « Dort haben die Leute schon längst vergessen,
was reines Brod-ist und sie mengen dasselbe mit
verschiedenen Surrogatem ohne doch dabei satt zu
weiden. "Da kein Futter für das Vieh vorhanden
ist, so wird, dieses entweder um Schleuderpreise ver-
kauft oder geschlachtet und dient so anstatt des Bro-
des als Nahrung. Auch ein großer Theil der deut-
schen Ausiedeltticgeii ist dem allgemeinen« Schicksal
nicht entgangen. - · .

» politisch« Tage-betteln.
Den S. (l8.) März 1891.

- Jn den denifclyoesterreiehifchen HaudelsvertragN
Verhandlungen scheint plötzlich eine Wendung
zum Besfesren eingetreten zu fein. Wenigstens
läßt sich die »Nationallib. Even« unterm »12. März
»aus zuverläfsiger Quelle« berichtenk Der kriiifehe
Moment in den Handelsvertrags-Verhandlungen mit
Oesterreich scheint überwunden zu— fein. Unerwarteter
Weise ist heute eine Wendung zum Besseren einge-
treten; dieselbe dürfte mit der gleichzeitiger! Anwe-
senheit der Minister Graf Kalnoky nnd Szögyenyi
in Pest in Zusammenhang stehenx Ob die heutige
Sitzung bereits eine vollständige Klärung gebracht
hat, und durh welche Umstände die plötzliche Situa-
tion herbeigeführt worden, ist für den Augenblick
noch zweifelhaft; doch scheinen die Besprechurigen
der beiden Minister mit den maßgebenden Persön-
lichkeiteti in Pest die Möglichkeit eines Entgegenkom-
imens gegenüber dem deutschen Standpuncte ergeben
zn haben. Jn nnterrichteten Kreisen hält man die
Eventualität einer Einignnkr auf einen Zollfatz von
4 Mk. pro Zoll-Centner Gctreide für nicht un-
wahrscheinlich «

Aus Deutschland klingt uns heute die T odten-
klage um Dr. Windthorft entgegen) Wir be-
schränken uns vorab darauf, den Nachruf wiederzu-
geben, welche ihm imDeutfchen Re ichstage
der Präsident b. Levetzow vor den stehend densel-
ben anhörenden parlamentarifchen Vertretern Deutsch-
lands am Sonnabend hielt. »Wir stehen«, so lau-
tete die Rede, »Alle tief bewegt nnterdem Eindruck
einer Trauerbotschafk der Abg. Dr. Windthorsh
welcher noch am vergangenen Niontag iknter uns
weilte und am legten Sonnabend noch mit der be-
kannten Lebendigkeit sich an unseren Verhandlungen
betheiligte, ist heute früh 8114 Uhr nach kurzer Krank-
heit in feinem 80. Lebensjahre ausdiefer Zeitlichkeits
abberufen worden. "Mitglied des« Reichstags des«
Norddeutschen Bandes« nnd des Deutschen Reiches
von Anfang an seit fast 25 Jahren, hat Dr. Wink-i-
horst durch feine ungewöhnliche Geistesschärftz seine
"Ar"beitskraft, seine Gewandtheih durch» feine Gabe,
sich persönlichen Einfluß zu verschaffen und ihn zu
üben, " durch feinen weiten Blick den Weltrnf eines
Politik-re und Panakueutarieke und unt« uns eine
Stellung 'von eminenter Bedeutung sich erworben—
Wenn er —- nnd das geschah bei jeder wichtigen Ge-
legenheit —-das. Wort ergriff, so waren wir auf
allen Seiten dieses Hauses gewohnt, seiner Rede zu
tauschen; Ferner: und außerhalb des Hauses wurde auf
seine Meinung über schwebende Fragen großes Ge-
wicht gelegt, und gar oft ist sein Wort schwer in
die Waagfchale gefallen. -— Auch im perfönlichen
Verkehr verstand es der Heimgegangertg durch Lie-
benswücdigkeih Humor und Frische Alt· und Jung
an sich zu fesseln, und ich-persönlich habe für man-
chen Beweis seiner freundlichen Gesinnung ihm herz-
lich zu danken. Kaum Jemand in: Reichstag-e würde
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rechts und links Hund in der Mitte so vermißt wer-
den, wie diese verehrte »kleine Exceklenz«. Sein Le-
ben ist köstlich gewesen, denn es ist» Mühe und Ar-
beit gewesen von Jugend auf bis ins späteste Grei-
senalter, und arbeitendist er gestorben! —- Sie ha-
ben, meine Herren, sszu Ehren des Heikngegangenen
sich erhoben. Er ruhe in Frieden«

Ludwig Windthorst war am U. Januar
1812 zu Kaldenhof im Osnabrückschen geboren, und
zwar-von bäu er licher Abkunft. Er wandte sich
dem Studium der Theologie, dann dem der Juris-
prudenz zu. Nachdem er anfangs 1851 als-Führer
der ministerielleii Partei zum Priisidenten der han-
noverschen Abgeordnetenkammer ernannt worden, trat
er inrNoveniber desselben Jahres tn das Ministe-
srium Schele ein, aus· welchem er jedoch· schon 11853
wieder ausschied, um 1862 im Ministerium Bran-
dis-Platen das Departement der Justiz zu überneh-
men. 1865 schied er aus dem Amte des hannoven
schen Justizministers und wurdeUKroWOberaIcWalt in

Cellek Seine politische und parlamentarische Thätig-
keit seit 1866 ist bekannt. —·— Ueber die letzten
A u ge n bl i ck e in Windthorsks Erdenleben berichtet
man: Bis 1 Uhr iNachts lag ·der Kranke in leichtem
Schlunrmey dann aber verschlimmerte srch der· Zu-
stand "zusehends: auch der linke Luugenflügel war
von der Krankheit befalleriy Windthorst begann nach
Mitternacht heftig zu phantasirery und immer waren
es wichtige politische Fragen, Tiber die der Sterbende
in kurzen, abgebrochenert Scitzen zu feiner Umgebung
sprach. « Gegen Morgen kehrte das« Bewußtsein zu-
znrückz dann aber gegen 6 Uhr früh begann er wie-
der zu phantasirenz etwa eine Stunde vor seinem
Tode» rief er( mit lauter, vernehmlicher Stimme
»Dort) der« Kaiser«, und dann»hielt der Sterbende
etwa eine Viertelstunde hindurch . eine parlamentarische
Rede, welche die letzten Vorgänge i·m»Reichs»tage« be-
rührte, Gegen is» Uhr 5" Minuten ssetzte sderPuls
fast aus, wieder kehrte das Bewußtsein zurück und
nunÅwurden ihm die Sterbegebete der katholischen
Kirehe "vor·gesprochen. i Windthorst sprach dieselben
mit klarer Stimme nachgats die Stellkgekommenx
,,JniDeiire Hände besehle ich ineinetr Geist«, stockte
die Sprache — Ludwig Windthorst hatte geendet.

Am Sonnabend enipfing KaisersWilhelm
in feierlicher Audiene die Deseutati on de s
Landesansschusses von Elsaß-"Lothrin-
gen, bestehend ans dem Präsidenten desselben»1·)r.
Schluurbergerz dem Schrzistsührer Baron Charpentier
und den Mitgliedern» Baron Zorn« von Bnlach, Dr.
Petri und Bürgermeister RuhkandJ Dr. Schlumbew
gerriberreichte die Adressedes Landesausschusses mit
einer kurzen Qinsprachtz auf welcheder Kaiser er-
widette: »Es gereicht Mir zur Geiiugthuring daß
der Laudesausschuß sich in einer für die Jnteressen
El·s»aß-Lothringens· wichtigen Frage unmittelbar an
Mich gewandt hat. Ich erblicke· in dieser Thatsache
ein Mir werthvolles Zeugniß für das fortschreitende
Verständnis, welches Mein »Wohlwollenszund Meine
Theilnahme an· der Entwickelung Jhres Heimath-.
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landes im Kreise. feiner Vertreter findet, kiuch nehm«Ich gern die Versicherung MESCSETD daß die elfgk -

loihxingische Bevölkerung, auf den: Boden der beste.henden staatsrechtlichen Verhältnisse verharre-w, H·Einmischung fremder Eletnente zurückweist »und des»Schutz ihrer Interessen nur · von dem Reich» »«wärtigh Indem Ich Jhuen für diesen Augdmck -
reichstreuer Gesinnung Meinen Dank entbiete, H,dauere J»ch, für jetztzJhre Wimfche Ukchk skfüiiensxzszkxkönnen. Jch muß ».Mich darauf beschränken, p,«,i’-T
Hossnung auszusprechen« daß M Ukcht allzusemkZeit die Verhältnisse es gestatten mögen, im Ver« ·
kehre an der Westgrenze wiederum Erleichterung» «
eintreten zu lassen. Diese Hoffnung wird um sp
früher in Ersüllung gehen, je mehr fich die xkspplothringifche Bevölkerung von der Unlösbarkeit d«Bande überzeugt, welchestr mit Deutschland. yetkxiüs
pfen, und je entschiedener sie den Entschluß bewi-tigt, allezeit treu-»und unerschüiteriich zu Mir undzum Reiche zu halten» -— Sodann wurden die De-
putirten zum Diner beim Kaiser eingeladen. -

Der Besuch des Grafen Waldersesbeim F ürsten Bismarck in Friedtiehsruh be.schäftigt selbstverständlich lebhaft die Gemütheix Das,
Zusammentreffen scheint tnit einer gewissen Feierliehskeit vor sieh gegangen zu seinzs Graf Walderekswurde bei seinem Eintriffen in Friedriehsruh eindem Fürsten Bismarck empfangen. Der Fürst erschienin Kürassier-Uiiisorm, während Graf Waldersee Uta-nensunisorni trug. — Zu ·der Entrevue bemerkt die«Nat.-Z.«: »Für die Conjeciuralpolitikeie ist wohl,selten »ein so« ergiebiger Stoff«aufgetancht, wie dieserVorgang. Was läßt» sirh ims Anschluß daran niihsAlles über das Berhältniß des Kaisers zu dem Für·sten Bismarchüber die Zukunft des Grafen Wald-i-see, über» die Stellung des Heu. v. Caprivi u. in·,,combiniren«! Besonders-da die einfachste Eriti-
rnng,»die Nachbarschaft »von Altona-und Friedrichs-ruh, Vielen in; Hinblick. auf. den angeblichen-Anlaß
zum Ausscheiden des Generals v. Lesczynski aus dem
Dienst, unzureieheiid erscheinen wird. Vielleicht istssie irotzdegn die»riehtige;. aber auch dann könnte der
Besuch ein Symptom- sein,.nämlich das« einer Ver-
minderung bedanerlichser Gesgesnsätzr.s

-DieSperrgelderiCommissiondesAtii
geordnetenhauseskhat am. Donsnerstage die« Vorlage
nach den co rii ervativ en Anträgen in erster« Le-sung; a n g e n o m m e n. Das Zustandekommen« des
Gesetzes aus dieser« Grundlage erscheint: zweifellos»ksNach Baiern ist, »ein den PrinkRegenteii
Lnitpo ld zvon Kaiser Wilhelm It. zu dessen M,
Geburtstag folgendes Gltickmunschäzjelegramiri abge-
gangen: »unter den Beioeisen der Verehrung nnd
Liebe des gesainmten baierischen Volke seierstOu
heut« de» ·70, Geburtstag» Gmpsakige zu- diesen
seltene» Feste Meine aus vollem Herzen« kommendenGliiekwüirsche und laß Mich dabei aussprechen, me
froh unddankbarJch es anerkenutz daß mit Deiner
treuen Mitwirkung die Bande; welche Uns und
Unsere Häuser und Regierungen verknüpfen, zum

hbfen wurden dieSärge entweder in einzelnen Grüf-
ten und-dabei oft nur -sehr flach— beerdigt oder- aber
in ausgemauerteii Sammelgsrüsten Sowohl Aerzte
als- auch manche Prediger sprotestirten aus hygieini«-
schen Gründen gegen die Begräbnisse in der Stadt,
z« B. Geile« »Dann so die Sonn nnd iancler ster-
nen die dempff v0 die« giseberen u.ffzyc«hent, s«0
rnuosz der lufflz von Deßwegen vercierbt und-ver-
wtistet werdenÆ « - s«

" Wie wir aus dem soeben wiedergegebenen Rese-
rat der Kotelmannschen Arbeit ersehen haben, trägt
dieselbe viel dazu bei, unsere Anschauungen über das
ålliittelalter zu klären und ein richtiges Verständniß
desselben in hygieinischer Beziehung anzubahnen.
Wir erfahren aus ihr, daß die Gebildeten im Mit-
telalter nicht allein die Hygieine richtig verstanden,
sondern auch ihre Principien für wichtig genug hiel-
ten, nm sie von der Kanzel herab zum Gemeingut
der Menge zu machen Die« große Bedeutung der
Kotelmannschen Arbeit. liegt namentlich darin, das;
sie · uns nicht Mittheilungen aus den Laboratorien
der Specialisten —»bringt, sondern die Summe der
Vorstellungen zur Darstellung bringt, die in der Ge-
sellschaft maßgebend waren, die Lebensweise dersel-
ben kennzeichnet, das Niveau der allgemeinen hhgi-
einischen Bildung angiebt. Aus» diesem sicheren.Bo-
den, den wir dem Mittelalter verdanken, entwickelte
fiel) die ·n1oderne Hygieine, die fich eigentlich nuk die
Fragen des »Warum« und» »Wie« zu stellen hatte;

Und vergleichen wir nun die Hygieine der Jetzt-
zeit mit der des Mittelalters, soc werden wir zugeben
müssen, daß die Theorie derselben und die heutzutage
bekannten wissenschaftlichen hygieinischenUntersu-
ahungsmethodety die chemischen, die physikalischen
und erst recht die mikroskopischen, namentlich die bak-
teriologischen, eine Errungenschaft der Neuzeit sind.
Diese meist schon vollständig reifen Niethoden wer-
den aber leider in der Praxis der Hhgieitte noch
viel zu wenig gehandhabt und das große Publicum
ist bisher »von dem Nutzen derselben unberührt ge-
blieben. sDie Behauptung dürfte nicht zu kühn sein,
daß wir, was die praktische Hygieine anbetrisft, noch
so ziemlich aus dem Standpuncte des Mittelal-
ters stehen, ja in mancher Beziehung hinter
dkkusellsexk zurückstehenz man denke nur an die im
Piittelalter bei Groß und Klein so beliebten klir-

perlichen Uebungen, an die sorgfältige Hautpflegg
an das« rege Interesse, welches mangesundheitlichen
Fragen entgegentrug, indem man ihre Wichtigkeit
soweit«anesrkannte, daß sie in den Predigten berührtwurden. Von einem wie tiefen Verständnis; in die·-
fer Beziehung zeugt doch der· Umstand, daß katholi-
fche Priester in der Frage von den Fasten die«Wachs-
thums-Periode, die Schwaugerschaft, die Alters-
schwäche und sogar den Kräfteverbrauch bei der Ar-
beit berücksichtigen! Diesen Männern standen nicht
in dem Maße die« Errungenschaften einer verhältnis;-
mäßig weit fortgeschrittenen Wissenschaft zur Seite,
wie esi heutzutage der Fall ist. Wir brauchen nicht
in die Ferne zu» schweifen, wenn die Beweise « für die
Richtigkeit der Behauptung, daß wir in hygieinischer
Beziehung noch vielfach auf dem Standpuncte"« des
Mittelalters stehen, beschrafft werden sollen. Leider
haben wir sie in« nächster Nähe! Zahlreich ist in
Dorpat die Menge der ohne Cotitrole das Schläcky
tergeschäft Betreibendety die erstens durch« die Luft-
verderbniß und zweitens durch schlechte Waare scha-
dens mögen z— die Untauglichkeitdes Trinkwassers in
einer großen Anzahl von Brunnen ist bei uns durch
mühevolle wissenschaftliche Unterfuchungen dargethan z«unser Abfuhrwesqti wie überhaupt die Sauberkeit der
Stadt-lassen sehr« Viel zu wünschen übrig; wer« ge-
zwungen ist, Niiethwohniingeii hier· am Orte mit
theurein Gelde zu bezahlen, ·kann nicht selten an sich
selbst beobachten, wie Cloakengase und feuchte Zim-
mer auf die Gesundheit"wirken. Beim Auftreten
einer epidemischen Krankheit. selbst mit beschränkter
Anzahl von Krankheitsfälletk sind wir hilf- und
wehrlos. Und doch ist die Hygieitte der Jetztzeit so
weit, das; sie uns gegen arce diese rieber sichere und

durbchaus nicht unerreichbare Mittel an die Hand
gie t. « -·

Es Wäre zU wünschen, daß in deu Schlußäuße-
»VUUSEU Des hsllkkgeti Vortrages nicht eine unbegriin-
deke Tadelfllcht erblickt werde. Sie entspringen der
UEbEkzEUgUUg- daß man in dem Streben nach Bes-JEVUUS VAZ Uebel fest ins Auge fassen, es dann aber
auch nicht eher -aus dem Auge lassen soll, als bises beseitigt worden ist.

WSUU Prof« Carl Schmidks Untersuchungen des
Dokpakek TriUkWAssekT Prof. Dragendorfss Nah-
rungsmittebllntersuchungen, Prof. Körbers populär-

hygieiriische Vorträge, Prof. Raupachs Vortrag über
die Schlachtha11s-Frage undsGulekesizlrbeiten über
die Wasserversorgurig Dorpats als werthvolle Sa-
menköruer auf einen fruchtbaretr Boden gesallen sein
sollten, dannwerden "auch unsere sanitärett Verhält-
nisse den Anforderungen der Jetztzeit entsprechen und
beim Vergleiche mitspirittelalterlichen Zuständen in
günstigemLiehte erscheinen. Bis dahin aber haben
wir ganz und gar« keine Ursache, mit Geringschätzrcng
an das Mittelalter «z«urückzudsenken.

Wissenschaft und Kunst.
Wie fchon « gemeldet, ist Franz Ritter v.

Miklos ich, der hervorragendste Kenner der»flavi-
schen Sprachen und Literaturerr in Oeste.rreich, zu
Wien am 7. März in: Alter von 76 Jahren gestor-
ben. Er erhielt schon im Alter von 22 Jahren die
Lehrkanzel der Philosophie an der Grazers Universi-
tät. Zwei Jahre» darauf erlangte eszr eine- Aufteilung
an der Wiener Hofbibliothek und kennte sich nun
ganz der Sprachforfchung widmen Jkn Jahre 1848
wurde er zum außerordentlichen, 1850 zum ordentli-
chen Professor der flaoischen Sprachen an der Wie-
ner Universität ernannt. Unter Schmerling wurde
er als Hofrath und Refereut für Universitäts-Angele-
genheiten ins Unterrichtsrninisterirrrri berufen und
bald darauf zum HerrenhanskMitgliede ernannt. —-

Jnr Jahre 1886 erschien fein Hauptwerk, das ety-
mologische Wörterbuch der slavifchen Sprachen.

—- An die-Universität Leipzig ist an Stelle des ver·
sterbenen Prof. Coccius nunmehr Prof. Dr. S att-
ler von der deutschen Universität in Prag zum or-
dentlichen Professor derAugenheilknride und Direc-
tor der Augenklinik berufen worden. —— Zum or-
dentlichen Honorarprofessor in der theologischen Fa-
cultätdafelbst ist der bisherige außerordentliche. Pro-
fessor Dr. Renö G r e g or y ernannt worden. —- Der
Professor der Geschichte Dr. Xaver L iske in Lem-
ber g ist gestorben. —— Dr. Konrad Keller, Pro-
fessor des Polytechnikums zu Bern, hat für ein Jahr
Urlaub genommen, tun sich an einer ausländischen
Expedition in bisher noch unerforschte Gebiete Ost.
Afrikas zu betheiligem Keller wird sich besonders
mit der Leitung der ethnographifchen und naturwis-
senschaftlichen Forschungen befassen. — Dr. S to eher,
Professor der Anatornie zu Pera, hat einen Ruf an
die Universität Gi eßen erhalten. — DersdeutscheMisfionar Spinne: in Tokio ist in Anbetracht
seiner hervorragenden Leistungen auf dein Gebiete
der Religionsgesrhichte »von der theologischen Fmkh
tat der Universität Znccch zum Ehrendoeior stimmt·

« Maanigfaltigeu
Aus London wird unterm. »13. (1.) Mär;

telegraphirtx ,,Gestern Nachmittag wurden Süd-Eng-
land und Wales von— neuen Seh n eestürnietheimgesuchtz in Devonshire sind mehrere Züge einge-
schneit. Die Kälte war in der letzten Nacht sogroß, daß die Arbeiter, welche die Bahn frei machenfollten, die Arbeit einstellen mußten.« — Eine Mel-
dung aus L i f f a b o nvom nämlichen Tage besagt: «Ander ganzen portugiesischen Küste herrscht heftiger
Sturm z— auf den Rheden von Lissahoty Figueira und
Oporto wurden mehrere Fahrzeuge beschädigt; iinTajo fanden zwei Personen durch Ertrinken den Tod«

— Zu der so überraschend gekornmenen Ver-mählung Gustav FreytagV wird noch ge-meldet, daß ais einer dersTrauzeugen der dem Dich·ter innig befrenndete Herzog Ernst von Sach-se n- C o b u r g erschienen war. Die jetzige dritteGemahlin Freytag’s, Frau Anna Strakosch, iit einegeistig bedeutende Frau, die ihm schon seit Jahrenfreundschaftlich nahe« stand; sie mag etwa 35——40Jahre zählen undist beiiäufigJüdin von Geburt.
—.—- Der. von ihr gesehiedene Professor A l e xa n der
Strakos ch ist zusgleicher Zeit ein neues Bündnißeingegangen, indem er sich mit FrL Ortsrud
M en ze l, Tochter eines Kaufmanns in dem schieß-schen Städtchen saubern, verlobt hat. . Schwestern
der« Braut sind als Mitglieder des »Deutfchen Da«
menquartettM in Berlinj Wien &c. wiederholt gehört
worden.

— Weiße »Do.ctorhüte". Die Knie
seher der Doctoren inVerlin werdensorkan weiße Hüte tragen, damit man, wenn zufällig.
ein Arzt gebraucht wird, sofort den Wagen eines
solchen, der die Straßen durchsährh erkennen kann»Die, Berliner Aerzte sind, wie der ,,Confect.« mit-k-theilt, übereingekommem diese Einrichtung in Berlin
allgemein einzuführen; sie kann, weil praktisckn ««

mit Dank begrüßt werden. «
—- V or· Geri ch i wird ein EhefcheiduUANPMceß verhandelt. s Der Mann ist verfchiedener Gewalt-»

thatigkeiten gegen seine Gattin überführt uizd d«
Richter macht ihm darüber: Vorstellungen« VAHWV
die Frau ichrnchzend in tiefere Schnee; versunken P«-sitzt. »Wie konnten Sie sieh nur derartige Vvhhsikizkizu Schulden kommen lassen gegen solch em SICH»-junges Gefchöpf von rierundzwanzig JAHICVH
-»— »Bitte, dreiundzw anzigundeinhiilkY
untcrbricht die junge Frau den Redefluß P« Nichssters und überlaßt sich dann aufs neue Ihm« VUT
zehrenden Sehmerze "
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Heil« des gemeinsamensspisaterlandes sich nur immer
fester und inniger gestaltet haben. Möge die Liebe
Deines Volkejsszund"»"die· Anerkennung der deutschen,
Bnndcsfürsterr Die auch im kommenden Leben eine
feste« Stütze in Deinen schwierigen Regentenpflichten
sein! DieT-Kaiserin- schließt sich Meinen Glück .-nnd
Segenswünschen von ganzem Herzen an.« »Wil-
helmzk z« -««-- Auf diese Glückwünsche übersandte der
Prinzkåitegent folgendeshiiiicttrxrtteleggauzm: »Tx1fg;-rührt durch Deine so erzi en un reuen ü -

und Segenswiitische zu Meinem Jubelfeste drängt es
Titels, xDir Meinen dinntfgstlletn NTDZUDD auszusprechen.

tit besonderer Freu e er ü i eine so warme
Anerkennung der festen Bande, welche Uns, Unsere
Häuser und Regierungen verbinden. Der Kaiserin»
küsse Jch dankend die Hände« ,,Lu itp old.«

« Der Name Napoleon hat in Frankreich sich im-
mer noch seinen Klang bewahrt und hieraus erklärt
sich das plötzlich ausgetauchtq »in den verschiedensten
Gerüch ten und Auslegungen seinen Ausdruck findende
weitgehende Interesse an dem in Rom im Sterben
liegenden Prinzen Jer o me N a p ole o n. Mit
besonderer Lebhaftigkeit wurde in Paris die Frage
erörtert, ob der Prinz seinen Sohn V i c t o r · de:
bekanntlich, indem er selbst als Präiendent des,Em-
pire austrat, mit seinem Vater sichentzwetty em-
pfangen und sich mit ihmaussöhrien werde. Nach
einigen Meldungen wäre Prinz Viktor plötzlichiri
das Zimmer seines Vaters! eingetreten und von ihm
heftig zuruckgewiesen worden» Von einer anderen
Frage wird namentlich« drs PrinzeiiGenxahlin CI p-
tild e, bekanntlich dieSchwester des KönigsHum-
bert, und weiterhin« die italienische« Königdfamilie Lieb-
haft berührt. Man kennt die freigetftigen Gesin-
nun gen des Vrinzen Napoleon ; ebenso ausgesprochen
sind die krrchlichert Neigungen nnd Ueberzeuguiigen
seiner Gemahlin. Sie setzt nun Alles daran, daß
Ferbtssriiixg rsverziitztersgirbk xenzxodkeirEes Chrjsten

er e« . i e · ein er raneich aber nur
auf einen» weltiichen Abschied vorzubereiten. Die
PrinzessinsClotilde hat es vermiedenjii einen Besuch
im Qvuirinal zu« machen, aber aitszeh"die7Meldung,

daßbsie vom Papst enipsaiigen worden«-sei, wird für
un egründet erklärt. Ohne Zweifel, schreibt der
»Figaro«, würde Leo ·XIIVl. der Pfrinzesstn die freun-
lichste Ausnahme bereiten; aber » die »Sachessnrüszte-
demSKdiiig Tuknbertdsehr sunaiigenehcn·sein. -,,Wie"«s,3
wür einen agen,-.- iesiSchwester des Königskommt

nachRZuFder Haiiptstadt-Jtali-ens, nndsie rnacht
einen. e uch »in: »·Vaticasn, nicht aber im Quirinah

Für siezist der eigentliche Souveränsüber Rom szalso
der Papst L« —- Nekcerdircgs herrschtnn den Pariser
Bonapartistischensx Kreisen große Aufregung in Folge

Nachricht, dgß der krinzPNapoleon den
ctor ent e r t und en rinzeu Louts in e

Jaiserliche Erst-folge« eingesetzt habe. » i — ·

Am» Donnerstage brachte der Ackerbaumiriister in
der Deputirtenkanruiers die Vorlage über· die Wett-
renneu und deren Regelung ein und beantragte
Dringlichkeit der Berathung Die Rennen so führte
der Minister aus, hätten solche Ausdehniing ange-
uommen, daß deren Regelung dringend nothwendig
sei« Gesellschafter: veranstalteten Pferderenneiy die
nur der Spielwtith Vorschub leistetew Jn Zukunft
solle die Eröfsnung von Rennplätzen von der vor-
herigen Genehmigung des Mtnisters abhängig. ge-
macht werden, und dieser werdedte Ermächtigung
nur Gesellschasten ertheilen die alle Einnahmen zur
Verbesserung der Pserdeziiiht verwenden. Aus der
Rennbahn sollekkdeti Gesellschaften Polizeigewalt ge-
geben werden. Die Dringlichkeit wird genehmigt

undgiechdliåsschrtßtisdaphlssfür goniicihbendÆstgksetzLur asen o ene orge en
«· nv er’s und

derjgroßen Pariser Bankhänser ist ein neuer, gewal-
tiger Ba n te. Z u s a m m e n b ohne tiefgehende
Erschütterunjgsz des Geldmarktesiborübergegaiigeneg Am
Dinstag voriger Woche schon? fand« »die ,,«·Banque
des döpots« vor derUiifähigkeihihre Einlagen zu-
Eicksszuzahlestn hStofort begcZIUDTrUAEstUIm auf-ihre

a en. j ie a gegen 0 ; i . in agen denen
höchstens 20 »Mill. sofort -»v·ie«r"fz.«igbarer Mitte; gegen-
überstehen. Die bedrohte Anstalt» verlangte von der
Bank« von Frankreich und anderen Bauten« einen
Vorschuß von 60 Millionetr zur Befriedigung. der
Etnleger und die Hilfe wurde bewilligh Der-Lei-
ter der gesiürzten Paris, Douon, schiebt die Verluste
Auf die argesntinifche»Krise.·

»
- « —

Die Pariser»,,Med»icinische Akade-
mic« hat den Professor Rind sleisch iugWürz-
VUTS u1tt49 von 63 Stimmen« Zum auswärtigen
Mitglied« gewahrt. Das ist, wie die— »Von. Zu«
dazu bemerkt, der erste F all der Wahl eines Deut-
schM seit dem deutsch-französischen Kriege. Augen-
Wckckch theilen von deutschen Gelehrten nurVirchow
Und Bunsen als Mitglieder und Helmholtz als Cor-
Dsivzssdekst diese. Eh» mit Professor Nindsreisax
d, DIIIIFU hist beim Schweizerischen Bnndesrath um

«« AUCMfEkUUg des in Lugano verhafteten Lieute-
Mut« IV« ghk UCchgefucht. Dader Letztere ge—
Sei« W« AUskkefEkUUg Protest erhoben hat, wirdd« Bunksgsticht über den Fall zu entscheidenDIE-SU- — Der Rechtsbeistand Ltvraghks behauptet,
Mß derselbe Seksteskrank sei. .

d«J« AUIYMU hat sich im Mtnisterrath gegen die
gtkiiissssns g« englische« Richtexs Spott zu de»

fes Caglätnets auf dem Fuß eines ganz

SO . sistls Ist-l« itglieds desselben eine lebhaste
H» w« UWVUV Wsdiltch der Khedivih wie ed

Neue Dörptsschbe Zeitung.

scheint, zu dem Zugeständnis bewogen worden, daė
Scott M« VAUU zu den »Sitzungen beigezogen werden
M, EVEN« Es sich Um Fragen der Justiz handelt.

Jn Chile herrschen nach wie vor die trostlosesten
Bürgerkrieg-,Z»ustände. »Ja einem vom
»New-York Hewiverjöffentliehten Briefe aus·St.-Jago
vom U. Februar heißt es, die Regierung fahre fort,
alleDiejenigen auszuweisern welche in irgendwelcher
Art den AusständischenBeistand le·isteten. Mshrerenaus wärtigenKaufleuten sei Ider Befehl zuge-
gangen, dass Land in 36 Stunden , a us i m m e r
z u v erlasse n. »Die Regierung habe die An s-
weisung des österreichischen Consnls
in Valparaiso angeordnet —- wegen der Haltung,
welche derselbe zu Gunsten der Ansstärtdischen an
den Tag gelegt habe. Die Gefängnisse seien über-
süllt. Die bolivianische Regierung und die Vertre-
ter der auswärtigen Mächte hätten gegen die Anord-
nung protestirtz wonach die Llnssländer entweder in
der« Armee dienen oder» das Land binnen 36 Stun-
den verlassen sollten. «— Dasselbe Blatt u1eldet, daß
der Kreuzer ,,Es·meralda« die— Stadt Coronel
b o mb a rdtrt habe. Die Einwohner hätten fich
in das —Eisenbahnstationsgebäude geflächtetz eine Kn-
gel habe das Gebäude getroffen, in Folge dessen das
Dach und die »Mauern«eingeftürzt seien. Ueber 200
Personen seien Ymtter den Trümmern begraben; .man
habe bereits 167 Leichen aufgefunden. »-·.. In» einem
von den »Mit-Ich. Meinst. NaehM publicirten Pri-
vatbriefe ans Sant »-.Jago vom Errde Januar wird
ein erfchütterndes Bild der Zuständen; Chile ent-
worfen. Es heißt daselbst unter Dlnderems »Was
die Thätigkeit der beiden Parteien angeht, so be-
schäftigt steh« die Regierung mit der« Nekrntirung von
Truppen und mit der Confiscation der Güter »und
des Eigenthnms das den Häuptern der Opbositiolr zu-
gehört Diese-Confiscation ist aber meist; jnrit totaä
ler « Verwüstung gleichbedeutend. Die Odpdsitiorr,x
der alle Organisation mangelh fährt von einem Ha«
feu zum anderen, giebt die Erfolge, die sie errungen,
wieder preis nnd kann steh zu keinem einheitlichem
energischen Vorgehen entschließen. Numerisch , wäre
sie bedeutend stärker, aber weder Zug noch Ordnung
steckt-drunt- Wenn man bedenkt, wie und weshalb
der Opposition der ganze Putsch vom 6.-« bis« 7. Ja-
nuar mißglüektexssoskann man nichtandersl »als niit
tiefster Verachtung vordern ganzen hiesigen Corpsz
erfüllt werden. Die sämmtlichen »Officiere war-en
nämlich von der Opposition g eka nftlworden
Einige derselben aber war-en mit dem gebotenen Preise
unzufrieden, kamen nochani letzten Tage in Streit
mit der Opposition nnd machten die» ganze Sache
unmögliih "Kann man Achtung haben vor solcher

szA»r·nree, die sich kaufengläßt wie Wackrer? .
.

. Das Land
geht nicht nur dem finanziellem -son..de»rn»auehx- demf
moralischen Rnin entgegen, denn die Opposition,
sollte sie auch fetzt verlieren, wird Revolution « auf
Revolution hervorrnfem bis sie entweder wieder
obenauf oder«gänzliehikanfgerieben sein, wird, Han-
del· nnd»»·sz;(»Heiverbe" liegetxsgättzlich darnieder; diZszErntk
wird fast nirgends eingebracht nnd diese gewissenlok
sen Menschen, die mit hochtrabendensiedensarten
von Patriotisnrus um sich werfen, geben. nicht eher
Ruhe, bis· sie unser schönes Chilespin einen»»Schutt-
und Trümmerhaufen verwandelt »hsab.·etr.« - z:

i Ueber dieBestrebxingenxxundfdie bisherige-Apistik
lett der Livl"äicdischen· Abtheilung der
NussischensGesellschaftfürFischzu cht
u nd Fi ssch san g giebt schätzeirswerthe Auskünfte
ein soeben-erschienenen Sonderabdruck aus der« ,,Balt.
Wchschr.« über die letzte Generalversammlung der»
Gesellschaft am 167 Januar dieses Jahres.

Ja: verflossenen Jahre— ist der Livländische Fi-
scheredVereiii in seiner Wirksamkeit zur Hebung des
Fischbestandes »und zur Abwehr schädigenders Ein-
flüsse leider »»star»k beeinträchtigt workdeiirszz·e,durch" das
mangelnde Jnteressz welches vom Lande aus der
Sache ent egengebracht wird. So koniitqgwie dexRechenschafisbericht mittheilt,. der Präsident E. v;
M idd endorsafpellenorni dem ihm yon vervo-
rigen Generalverfamrnlung gewordenen» Auftraggspin
St. Petersburg zum Schutz des Fischbestandes im
Wirzjerw besondere Bestimmungen zu erwirkey».,.;nicht
gut Folge« leisten, da bis jetztvonden Anrpohnern
des Wirzjerw noch« immer keine sch"rift-lieh«e"Vere»inba-
rang getroffen ist, auf Grund welcher man bei der
hohen Staatsregierung auf ein Entgegeukommen
hätte rechnen können. Das Einzige, was Herr v.
A nr ep-Ringerr erwirkt hat, ist ein mündliches Ver-
sprechen allerBertreter der Privatgiiter Ringen, Ah:
akar, Tanz-oft, Alt-Woidoma, Walgutm Lauenhos
und Helmeh den Kisafang ganz auszugeben und den
Brachsenfang im Sommer auf zwei, Züge zu be-
schränken — eine Uebereinkunft, die, wenn auch nur
wenige Jahre durchgeführt, sicher von großem Er-
folge für die Hebung des Fischbestandes unseres größ-
ten «livländischen- Sees begleitet sein wird. Es steht
zu hoffen, daß diese Uebereinkunft demnächst zu
Stande kommen wird, baten« Sommer eine Versamm-
lung der an der WirzjerwxFrage betheiligten Grundi-
eigenthümer stattfinden und auf derselben das münd-
liche Abkommen durch ein schristliches ersetzt wer-
den foll. « . «

Außer dieser geplanten. Regelung der Fischerei
im Wirzjerw iė noch eine solche hinsichtlich der
Winterfischeret in der Nähe Ootpats in Aussicht
genommen. He. Wü l) ner-Kerimois machte darauf
aufmerkfany daß die bei der Winterfischerei benag-
ten Netze viel zu engtnaschig seien, Utld knüpfte da-
ramden Antrag, daß auf privatem Wege die Fische-
reibesttzor ihre Pächter zu: Normirung einer bestimm-
ten Maschenweite für Sack und Flügel verpflichten

sollten. e Da» bei der Wintersischerei auf-den Land-seen des nördlichen Theiles von Livland nur drei
Fischergesellschaften iu Betracht kommen und unter
den Fischereibesitzern das Bedürsniß uaeh Märschen-
normirung allgemein anerkannt wird, dürften der
Ausführung des Projects keine Hindernisseim Wege
stehenr Der Präsident wurde ersucht, die erforder-
lichen Schritte zu thun. . » —

Ueber die-Versuche ans dern Gebiete der künft-Ikchsv Fkschzucht erfahren wir aus der vorliegenden
Vetöffeiitlichungs daß der Verein durch das Entge-
genkommen - des Heu. Professors Dr. v. Kennel
in der Lage gewesen ist, probeweise 1000 Meer- und
500 Bachforellewcsier im Aquariumraume des zoo-
logischen Cabineis ausbreiten zu lassen, undxsdaß
dieser Versuch so »günstig ausg»e»fallen»ist, daß der
Vorstand sirh entschlossen hat, denselben inweit größerem
Maßstabe zu erneuern, um denMitgliedern, die ihreGeswässer rnit diesen Edelsischen bevölkern wollen, dieBrut
iin Frühjahre zudem Selbstkostenpreise abzutreten.
—- Das Tausend junger Meerforellen ist mit Ge-
nehmigung des Directors des botanischen Gartens
in den Teich desselben ausgesetztsund sind alle Vor-
sichtsmaßregelns ergriffen; »un- ein Entweichen der
Fische in den Ecnbach zu verhindern. Ob die Thiere
forigekoinmein oder ob sie» zu Grunde gegangen, läßt
sich zur« Zeit, - da sie« ssrir einen Probezug szu klein
sein dürften, nochnlchi mit Sicherheit constatiretn
Herr v. Siverscksjuscküll übernahm die jungen Bach-
soxellen und hat fre- imszApril des vorigen· Jahres
in seinenFluß ausgesetzts « ·

Den hnuptsächlichsien Inhalt dersin Rede stehen:
den Pgbliciition bildet— deroonuus bereits wieder-
gegebene interessante und» beachtenswerthe Vortrclg
des Professors J. v. Kennel zur« Hebung des

»Fischhestandes in den einheirnischen Gewässern
» Hoffen» wir« daß die Bestrebungen des Livländb

schen» FiseherenVereixis zur Erhaltung und Vermeh-
rungspdesFischbestandes sowie, zur Einführung der
künstlichen Fischzucht mit der Zeit von vollem Erfolge
gekrbnt sein— mögen. Für Dorpat und Umgegend
namentlich wäre ein solcher Erfolg-von nicht gerin-
ger Bedeutung. « , , T »

-"-."Der· ,,Ee»sti Kirj. Selts« hielt am 2. d.
Witz. eine recht zahlreich besuchte Sitzung ab. Mit
dem Hinweise auf die Bedeutung des denkwürdigen
Tages als» des zehnjährigen Regierungszjkubiläums
St. Mai. des Kaisers eröffnete der ViceaPräses
Dr. K. A. H e r m an n die Verhandlungen, um hie-r-
auf,— nach dem dreimaligen Gesange der Kaiser-
Hymne, an das bevorstehende allgemeine estnischs
Mnsiks nnd Gesangfest zn erinnern; . bereits 2000
active «Theilnehn1er, Sänger nnd Spieler, haben sich—-zu demselben angenreldet —- Redacteur»J. Körwans Reval sprach sodann gegen den im estnisehen
Volke-verbreiteten Aberglauben, worauf noch mehrere
Miitheilungen folgten. «—- Am Abend fand ein
Festessen statt, auf welchem zunächst H. Treff;-
ner über das 10jährige Regierungszsubiläum S r.
Mafsestät sprach, worauf die Kaiser-Hymne gesun-
gen niard. Sodann toastete J. Körw auf die bei-
denHerreti Gouverneurey den Fürsten S ch a b o w fk o i
und Generallietctenani Sin o w je w , D1·.».H et -

m a n n auf den. Hm. Curaior L aw r o w s ki und
M. Vares aufdas estnische Volk undden
,,Eesii Kirj. SeltM "—· Dazwilchen wurden
mehrere hübsche Mätitiexqnarietie vorgetragen. ;· »

Vom Ministerium des Jnnern sind, dem ,,Reg".·
Anz·.« zufolge, am 10. v. Mtå die Statuien
dkeszKawelechtschen Vereins zur gegenseiti-
gen Hilfeleistnng bei Feuerschäden bestätigt worden.

Der soeben erst innerhalb der Z. Wählerclassezum S ta d tv er o r d n ete n gewählte Hausbesitzer
und Kleinhändler Alexei Jwanow Spekow istpdem
,,Oletoi«kf«j zufolge, dieser Tage verstorbem -.—- So
Jtriti die? »ne·»ne Stadtverozsrdnisten-Versammlung. vjon
rvrnhereinsp nicht. in der Pollzahb des gesetzlich nor-
mirten Bestandes in Thätigkeihi « ;-

Die Braut des, ·wie gemeldet, zum Priester in
Klein-Wrangelshof im Cambyfchen Kirchspiel ernann-
ien Hm.- Raska, die Tochter des Guts-Reisender-
tors Reimaniy ist dieser Tage, wie der «Olewik«
berichtet, zur griechilclporthodoxen Kirche übergetre-
ten, worauf dann das Brautpaar proclamirt wor-
den ist. i— sp —

» «;

« Schon in voriger Woche, speciell schon am 28.
und 29. Februar, sind in hiesigerGegend die ersten
Lker ehze n, su n d St a a re gesehen» und gehört wor-
den. Heiszen wir die lieben Frühlingsverkünder bestenswillkommen!

Einige Eisenbah«n-Verwaltungen ba-den zu einem löblichen und sehr rationellen Beginnen
die Jniiiatibesergriffem Um nämlich die Eisenbahn-reisenden Ivor Vereins-ringen, wie sie sich in "der"letz-ten Zeit so sehr häufen, zu seljüsemzs errichten; jene
Verwaltungen in den betreffenden Zügen selbst« be;-
sondere Cassen , bei welchen die Passagiere fürdie Dauer derFahrt ihre Baarsummen sowohl, als-and)
andere Werthsachen devoniren können. Diese Maß-«
regel, Von der die Residenzbläiter berichten, erscheintso einfach und zweckmäßig, daß man sichmur wun-
dert, warum der Brunnen erst verschüttet wird, nach-
dem so unendlich Viele hineingesallen sind. Selbst;wenn das Deponiren von einer Ausbewabrungsges
bühr und von den damit verbundenen kleinen, Weit-
läufigkeiten unzertrennlich sein sollte, sobäiten diese
nichts zu« bedeuten gegenüber dem Gefühl der Si-
cherheit, mit welchem man nach Einstihrung derCassen reisen wird. Von« selbst würden die verwe-
genen Raub- und Mordgesellen aus den Zügen, in
denen« til-bis Lobnendes mehr zu holen wäre, ver--
schwinden.

JZum Besten der Typhus -Krankeii sinduns von-Frau Wpnvch 5 "Rbl. zugegangen -— mit
dein FtüherenP zusammen St, Rbb 40-Kop. Mit herzklichem-Dank « Die Redaction der ,,N.Dörpt.Z.«
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» Edith Stellm a che"r, Kind, f 27», »Sei-Mai: zuMitaw «

·
sz Y

. »Ist, Auf-qui; Vol-X, ·js2. Mär; zu Narr-a. .
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· TDsvspid Beut-If, -I-—-im-26. Jshre am 2. Märzzu Ren-il.
» P

« Svphie Fkiederike Fro m, geb. Sie-Bett, TO«
März zu Rebat

Herr-rann Julius L angw ald, i— im 62. Jahre
TM l« März; zu Kinn: in Estland ·«

R»
Henry Mille: Moffat, -1- im 22. Jahre zu

in. » .gAlexekndrg v; Gru?s-.z:knski, geb. Hausmancy «!-
im;--83,».Jahte am I. Mär; zu«-R»iga. ·

Fu. Anna Dorothea Aronowitz, «!- im 16.
Jahre am Z. März zu Risgkr.

Stqatsrath »Nikolsi vYLenström , i· s. Märzzu Rigm i 2 — «— .

is! en e it e il! g it.
Be rlinz Its. (4.») März. szJniReichgtage be-

fürworteie Moltke die Einführung einer cinheitlichen
Eisenbahn-Zeit, was insbesondere vom militärischen
Standpiincte wichiig sei, daverschiedeneZeiten leicht zu
einer Quelle von Fehler11.;«;werden. »und die Disposi-
tionen erschweren, , » s· .

Wien,«j16. (4.J März, Nach Nielduisg der
Montagsbläiier ergaben die sjüngstens ConsereiizenTaaffss mit« verschiedenen Parteiführern,. daß pok-
länfiz die Bildung einereompnctenxdauetnden Ma-
jorität unuiöglich .ift».g"Das Ministerium wird sich
itnReichsrathe mit einer Majqrität von Fall zu
Fell. behelfen. Graf Tsifaffe schlüg Plener den Ver:
such vor, dem Ministerium seinen deiitschslibetalen
Charakter zu verleihen; Pieenergewccnn jedqch die,
Ueberzeugung daß hierfür »Deine Majorität vorhan-
den. Auch die· Polen perhokresciren gegenwärtig
eine deutsche Parteiregierung.. « « «

Belgradg is; (3.) März. Jn Erwiderung
des von der »N. Fu Du« geäußert-en Entstehens
über »die Enthüllungen Milaiks nnd Garaschanicks
erklären die serbischen Blätter, daß gerade Oester-
reich entgegen dem ganzen serbsischeu Volke das ver-
haßte Regina» »Welches, Seel-ten ririnixt»undsZ-ge-
schändet, in jeglicher Weise unterstützt "h·abe. Des
gegenwärtig an die Adresse Serbiens gerichtete Be-
dauern hasbe mer- den Werth zvon Kroiodillsihränein

Kurzem« —
de: Nesqhlschen Telegrzcphenxssgenfnk

-.Mi"tau,- Dinstagj Z. März. Jn Gegenwart
des« Geheimraths GalkimWrasski und des »Kurländi-
schen Gonverneurs fand gestern in Jakobstadt die
Reactivirnitg der Bratstwo des Dis. Njfolai des
Wunderthiiters statt, welche Btatstwo dort vor 200
Jahren- bereits bestand. Das alte Heilig-Urbild der
Bratstwoj welcheskitn Witebstjiselpen Gofttkoeriiement
aufbewahrt worden war, wurde in feierlicher Pro-
cesswn zur Hlg. Geistes-Kirche nach Jakobstadt ge-
bracht. Der Feier wohnten eine Menge Pilger und
andere Andächtige bei« . " -- » ; .

St. Pete.rsburg, Dinstag, 5.- - März.
Säinmiliche rnssische Eisenbahnen werden das Ge-

-treide, welches zur Voiksernähruttg und zur« Bestel-
lung der Felder im Ural- und TurgabGebiet bestimmt
ist, zum halben Tarif befördem i «· .

»

Aschabads, Dinstag,"-75. März. Der Bau ei«-
nes steinernen ruf-fischen Theaters ist hier in"An-
griff genommen» worden. » ·

- gdettetkvericiji s MPO
« vom 6J M.ärzsz18·»91«.» . «»
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8. Wisby . . 758szs H— s0 W 2 «0
S. Libau .

. . 758 « -I- 2 s 0 4 Nehel
myWarfchaux 758 —I— Z: »E- 0 4 Nebel

« Ueber Lappland streicht eine kleine Cyklone, die
uns wohl nicht erreichen wird. Zu erwarten mäßige
westliche Winde, bei theilweise bedeckteni Himmel.
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—« lzljeismib habe die Ehre einem hoehgeehrten Publieum Dorpats und
Umgegend, wie auch allen geehrten Brennekeiz nnd Bkauekejbesitzern die
Anzeige zu mischen, dass ich eine

· d .Wnpserlchntte szeive s o
hier-selbst« errichtet habe u. die Anfertigung von Bkennekev u. Brauerei-
sigkiehtugggg und, sämmtlichen Kijehengeräthen übernehme sowie euch jeg-
liche Revision-k- dsk i» mein Fast: sein-genas« Akt-sites.

Mit fqkstshender Anzeige verbinde die Versicherung-«, dass strenge so—
Hdjxzzt »He»- dje Rjchtschxxuk meiner Handlung-weise sein wird. » -

Um geneigtes Verlsrsuen nnd Wohlwollen bitter. » -
" Hochachtung-voll ««

II. samt, Iis«I)-"«i--s«-I--si--z
s Ildcmssciu If. is, bps Schmfetckshspteckstzsk WHAT-justus.

Druck und Verlag von C. Mir! ti efen —- llesxardkh packt-nacke- Iejjassckiü XIOLIIITIUECTSPD F«8"CI'«II- «· ÄOSSOISIO Usssfpcsrtx —- Lepusng S« disk-to 1891 r.

Neue Dökpt«fchqe.se»itung. 1891.

Todes- nnd Beerdlgangs-dnzelge.
. D

; Asllen Ver-wandten und Freunden die Mittheilnng dass Gott der Herr meine liebe Schwester

Atttottje Weilst-nun
Dinstag, den 5. März, Nachmittags 5 Uhr, in ihrem 68. Lebensjahre ans schwerem Leiden dursch einen

»? sanften Tod abgeruken hat. « - - ·
- « Die Beerdigung findet Freitag, den S. März, um 3 Uhr vorn Trnnerhanse aus statt.

"
»

Psalm 10, Z, Cl. s «
Die tiekbetrübte Schwester Henkzejze www-Un·

es can-W, 20 Man-re 1891 1«.,»g3-
3 siaca nononyzxnkn SI- ccMllkldl
uacct stauen-sc« want M.- M,
pasnnsinhxxsh setzen. «.

« Pokozxcnolt aynnionasisospstu
t A. flehen.

Aaetiots
an: Mittwoch, den 2»0. lätz 1891, um
3 Uhr Nachmittags, in der Leids-esse,
stelnsstkusse W, von verschiedenen:
Sachen. .

»stacltauctionator A, »Willst;
Zu haben verschiedene

lebende Fische)
euk dem Fischmarkt bei

kLsjsEspskgixkxx
It( kiscltx

Füsse. l.e·lierwnkst, Trijikslleberwnrst,
llkennschwciger Blute-erst,lcnrische nnd
llkütxssllntst empfiehlt die -Wuksthdlg.

» A. « Eilet-minnt
—-........exi NL3 Rsgssksstslxzåkikxlikå

Hei; s
Von heute, Montag, den 4. März, an

von 1-—-5 Uhr Nachnx

Tulple ckllete
dscouvekt 50 Kop. «

Zugleich empfehle

verzagt. Wirt rvom Juli.

. « s »ager ler
(helles) « .

au- dek lltenerei c, stritt-its, llige
empfiehlt in Helcennter Güte «· s

Bernh. llkeclekhing
".Kljhn-Str. 8 , "

»«

« Techelfersche Str.«4.

frisch und gepresst

LICENSE« -
Zzigasche Zlszennaugen

erhielt
kramen-iden-

ssp -,-» Ernst Bellt-let.
s ein gut ekhaltener Flügel,

»
« eine Boudoir-Gkarnitur,

Tollette, Schränke, Waschtjscln Tische
und Stuhle, Betten etc· etc. stehen
htlhg zutp Verkauf Pleskausche SttuNr. Z, bei« Er. Kow al e w.

Tische, Stuhle
3 Dettstellen mit Federmatratzem l
alten Klenlerschkankz lcüchengekätln
kleine Bade-wenns, sltzwanne, Klei-
dokknaggen verkauft Vormittags

spspljran Professur Krisen-glitt.
Umstände halber· wird soff-kauft-

eine hübsch gelegeneguteingerichtete

40«" Werst von Dokyo-c, 925 Lookse
Ärmel, davon 450 Brust-solzer n. 215
Heuschlng nebst sollst. Jnventer an
Vieh und Geräth-n, darunter« eine
Dreschgernitutc vorhanden neue
Wohns- nnd Wirthschaftsgebäude mit
10,000 Assecuranzwetth Kaufpreis
45,00"0 Rbi. Nähere- durch Herrn

Eil. Sack-neun, com.

- Natiiklielse

Mitcerattvåsser
letzter (1890-«et) Füllang

verkaufcsz so weit der Votkath reicht,
mit 3055 unter« dem bisherigen Preise.

- G. Pfeil.
»Bi- nyccseois staune-soc« ftp-sonnt, PH-

napcsan 17, komm) enceuuenno unsy-
liasrh ÆÆ

»

«»Pnnccuaro soc-renne
«

no 5 non.
«————

. IMPLIEDlierren-l7ruhjabrs- d: Sommer«

Paletts
und skmsiigstz Damen-Regen-
miäntel und sfkiitsjslsssss u. ssoaisneks
Isclsetl empfiehlt billigst

NB. Bestellllugett jeglicher Art wer—-
den »in kiirzester Zeit prompt ausge-
führt. ’ " »

» Auf dem lloie llohenåeide-(Kireh-spie! hänge) werden I? lik- um!
Akheitspkekclckz Physik-agent,
Pkeräegeseltitsty Acliefsgeräth
und einiges Vieh aus« freie! Elendverkauft. Zu ertragen daselbst bei
der Frau Baronin Bndberg oder bei
den) sAEukseher Nil us. . ."

»»

Ein russtseher Student
wiinscht gegen inässiges Honor-ais«Unterricht in urtheilen; Ouektea sub
~Y. P. Z« »in der Expedition dieses
Blattes niederzulegen. -

« tu» vix-TlE-
mit guten Zeugniss»en, der« Jahre lsang
mit Livländisehem Adel in ausländi-
sehen curokten gereist ist, sucht: eine
stelle Alles-sue 33, Es. Tippa

Aufs Land wird ein
»

««

» junges Mit-leiten --

das gut kochen« und platten kann,
gesucht. Meldung FischetsstrasseNr. 4, von »2·——3 Uhr. ·
. :«· Eis: junges Blättchen
mit. guten Attestaten, das auch Rus-
sisch sprioht, sticht? stelle als Esaus,
auf Wunsch auch aufs Land. Zu er—-
fragen Rigasehe sttu 17, bei schnei-
det« P a b o t. «

Bin tiiehtjges Dläideltett
mit guten Attestaten, fur Küche und
Stube, kann sieh. melden Marieuhob
sehe strasse 14, eine Tresppe hoch,
von 9——ll und I—3 Uhr. .

« Eint flrmis Låchtnsund eine ältere»stuhenmagd«. welche
sehneiderirt, können sloll melden im
kldtel Riga e s

Zu verkaufen in» der Nähe des»
Dankes, im T. stadttheil »

»»ein Bang« rot) 15Kling-wiss:
nebst Wirthschaftskäumen", stallundWagensehauer und grossetn Garten·
grundstuckn Auskunft Höhlen-Ins! 4,"
part, (ausser Sonntag) tägL v. 3"«—4.

Teich-sur Nr. 40,-iln Hof, ist ·e 1 kleine -ls’amjlieltvvoljanag« «
211 versaietlsejix Näher-es beim-
Eauswäehter Kastaniendkllee Nr. 4.

Zu vekmtetlien
von Ende Juni ab eine Familienwolrnun; Garteniistrasse IS, 1» Txu h» Z»besehen von» 2—-4 Uhr Nliehmittsgs.

Eis wird eine
Wohnung von 9 Zimmer-u

mit Garten, Veranda u. allen Wirth—-
sehsfrsbequelnliehk. vom 1. Juni ver—-llllstlleh Zu ertrag. Blumen-Bist. 4.

MPO U»DI-sc--O--sc!--sl---
g Donnerstag, den 7. März d. J, Ekälkttaag des

E ptJoto rapyisd en ZtteliecsE -
« P« acu- -

»«
Os Blau( Etat-d

- Des-selbe emplielxlt sieh zur Anfertigung) sämmtlicher itjdiesessz G.
H »E·gszqh schlagenders Arbeiten. Als speeiallitälx »empf«ehle MINIS- E,
g» Erbe-e Paar-Its, Yekgeössert von Visite-straften, zu seht« bixtjgea I

I »keis»ass». T' Die Ausnahmen werden nur von mit· D
V, Hjvetsgäialicli ausgeführt. ·I Aufnahme-Zeit von 9 Uhr -

Z; »« «· Morgens bisszb Uhr Nachmittags. » »

-»« Fxiøixfzrs svzksis in -mk7s·-«e;)«2 ccøaxzssøseiz Ckeselcszsfze xjgscslceizlcte f-"eøsts«czzjxeeiv, F
E» »»;

« cskzizlxesszck bitte Fels, wiss-Je met-l« i« diesem, sneizzein Dienen Un— I
H· Beispiels-site« «k.ål)e«-ø7.so esnteøsskffsetzeøz c» sasolleum « « » Z
D e e M. EBCDIC, Plcoiogxscskylk 77
»

lOOZOOIOIIOIOSI
Polyklet— X
WkTlZklkk- Xgut kei-
Yuslavtdklkp memle
Cyymothew «

Panz. Animus-sF»nanlgkag- A
oflerirt billigst ·

vHolnpsttu 14. F. G·
HHTCGOODISLHLWYEL

O III.
Freitag, den s. März, S« llhk Um»

Vortrag
··

des
Herrn Ässistenten P. DIE.

»Zuk- seoloic wies cis-ask«
· Yes-« Vorstand.

TÄAAAAA Q - -0«-4A»-6N». sVVOMOX A« .
««« Die: tsgssacstesi

.
«

»

»» J
. H« IF( »»

:«
«« —J .

-

L « « - .·-i.»"T»;-,«·.-,»J:»— - ss :« E
-

sekjlpkios in grosser Auswahl und« hijbschexj lsjustern Y f «» ,
,

« « .« ' . - ,
» k « . - Igsssees A

»« - »zu Geiz-a (F«"iirstentllutn« Reuss J. L.). . .
42. sehuljahtu Beginn. des sommersemesters S. April d. J; Allgernein

sktsemdspisaehlieltes und Lande!Ssvisseusehaktliseh-e Ausbildung. Be—-
keeittszigaug zum einjähtn kkejac Dlilitäkdiettsh .
;.-PZJ:EEEILE.

u u Freitag, der; 8.- Zliurz «

« . . -
«

«-:: : s« ÅJ-·-«sz??.- lKammer«
im Salt-IIse: Büxsgsexsmussep l

H niPgoGa4mm: l
l. 111-Ida: streiehquartett Fkdurt Allegro spirituoeo - Andante grauioso s—-

llilenusetto Allegro «- Fjnale prelim-
·2- G. Zeigt-seitens: sepktusots op. Ob, Bei-dar, für Pia-no, Tlkompetiz Violjne I

u. U; Viola and Basis: .· ·. . ,
- l) Pxeambule, L) Menuek 3)lute·l-medj;e., 4) Gevostte et Kinn-l.

E. Stieg-» »Aus Eolbekgs Zeit« Saite im alten style tät« streiehorohes»ter,
« .0p- 40, Gsckllw " . « · · »

1) Fremde, 2)-surabande, »3) Gavotte e Mast-Ue, 4) Äitz
. H) Rigaudoth ? » » «

Billet(- fiir Herren d· 50 und kikjk Damen h 30 Kop- in L:.,;-·»«IBS-
Sstks Musikalienllandllung. " « .

- l Anfang« pssäeise s Uhr Abends. » u e
NBx llouael·s«tag, G Uhr Abends, letzte Uebung des sit-siehet·-

» « l . eltestestss in der Ressourcell «

»« «

i - « - junge.
ssgs

«M«szvotszijsgssglicsl·lers«k" Qualitcit,-v«ori Mtindel Co, Riga H l
empfiehlt · s «« « V « l » . I leintmkkyrclicikjllalkrrckn

werden geschmzuckvoll ausgefähkst von «

»F I · i Im« l« . se is u
" Zimmer—Decorationsdlckaler aus Feige, Ufer— G Pkerdestrssccktt

- u sjloukuäle MPOljeggutmizzgrosser Auswahl zur geysptzgiolkt FFSspJKT7YH

- O

- der -

Donnerstag, il. 7. März
Abend« 7 Uhr.

Vdktkäye der Herren Prof. Vr.«s«ld.v. Rat-M: »Uel)er die Absxpmg
rnung der A1«tl1r0«"p0den« u. Pkdc
grspHqgtiligjYHeber den scljlakk

In neuer seackwgr
empönsg und empfiehlt Pkims

schaust « .
»

Herren-Verwundert
auf Rand und gespeiltcz wie. auch.

Herren Lein-Kragen
neuester Paeon zu billigen Preisen dii

Marfchanrr Stljuhtitaaretvgkuudrinng s.

r Nr. 20 lleamarkkstrasse Nr; M
J. Narbe-etc. d

MPO »«-"«««.««««-—« xpkiI;ii.«iz;-«sisi.-"k·;I2;"k;«-Tsz;·ik;?ss s;« C « P j E amIII«IIII! s— gsskskkksskssiLlkfssssssgsgsssggi«-::-—--« - I! V
»«Ask 12»-. x» zxss jwäälslszhfaggäfomggzgekagkgkak"KF·«:Ls"Ot-ziiZYlcllslel-Z" QqajisåitgwsoriMcindel(.JO-, liigaT ...O, »UnterrichtAu urtheilen;Otfertea sub«« empdehlsz»F.«.» l dSt. -N,7i·«« de« neuesten Faqons empfingen;

«·—··»«O»»Es.P. Zfcin derExpedition dieses-»· «IYHISITLICENSE«- PPOFIICUVI ZU·XIV-L - ·

» «
- in gstscssser Ausvvahl « ««

erhielt; s ( Hlt. Clbbkrlksitnce
Blttetsstkasse Nksz.··—j«l««··(·fk·i«1Ek(

Steuerverwaltungs « H,Panokasna International. «»

siiohsisolie Schweiz«
und die Nieäeklattqle Weste An«

-genblicksbilder). «« - .
Seöcnet vonll llhk bis 10 Mit« Abels. .

Entree 20·, Kinder« di; 10,.Jahken
K0p.,»6 Bilkeks kühl Rahel. ««

alten«Eh« .ulok....kleine BaäewskkkkzssnkgzKuchens-Dritt» E- ZZF sum-s»»tjskkllägggnverkåuftltzxyälllllzEIN» wasgkglxxiästhsohaktskäkttrrxQJllSlQDZPlTU· .lIX»Fkzg H,Ormiltass s«.SUCHUnd " ««UUÜID- «- »;U t gkulldstsjckgkossemt»««RN--«U ..kcsz sokI( - z.Ak .ar·»e1·1.«-.«.: - s, ·O· »

" «Ecke; szll(r« Nr' 405T »-.Hjekmic hb««".«:«Dand i si-PlssMPOsgsusii2TsoksAEs« .sUms-send, wiss-Ich«Eh« DIE-sm- doshgsgksksz«sdsm, »-e-H«usw;l·c·-·::-19theii-. NzhälxunglgAvsexgg zumache» dajssnhgsehrtsgBkennems S:Fuälicum Dokpakssll IJTTDFJT «»z,.«—-—L«l3:.sz» »?

, ver» so««·; HkszszskKastanio ·· s!ejm »»-«)».1·0 eine·« l!kauszkejbe ·V U St« nwds
xmpgsäz W·

- sÄkeah davonl:Dokpgz 925L» ; MPOIz··· -··»·· sitzeru die? :I «« Celi. P: X«

ud. s·50Z 00kst.wi«;«-P»«« -" - ««——.——»..sz»»sz U! U
«

.ZkåkkisåssxkgszxskksxkkksskgkxiEII: ZFFJXPTHESTYEIIIII; m«UWtkstattLZZETIEETEHT ss:;sg2sss·E—-—T.»«lk"»s-Dteschgzkujsz U» «kuutsk Si»I Z sirteuiskkass«TlllilidgwzkbEinsicht« «;" sspCU« dieAufgzs ""«« »- «" ««—-«—-»:.sz:«»1.3 77 : -«,-2-5s 229 s«

wohn«um· g:vokhndenm·e 102000AssecuIrthschakksgebäude H?:Es Wird eivoeM« NkchmittksfgsjMit? Texts-Tour d«i«»Wir:Fhgw« S«kiberndhmg « in·«·3«U91"E1- we· SUCH·III:--·;.X· -. »; dgl.A .Ycc schlzgeud»ZOVUS such- OR. 56.81.t. 0
«- I—-- --

-45»00oab· Tät-Werth.Kauf— l,.-Wohknul , luhtat gis«dsjsOFUZSIZO vekbmd d··Pl) AkdeltesDE— 7M sc; g« H «. 1..-.how«ckzrohHIAOIS »mit Gan gTo» 9 zimmUs» eRxchtschmzk tue-uClOVekzzzhe »s.WM . H— ex; 7,.-» «

- »-

;. ««Ha···»I’Ull .57·( »F» -—2·2 »Hm

Es. ssckfllsslshhast» sczhaftsbeåzsnxxflsxkäds u.allen VIII« mEVUOIgCSS Vertrauenalnårwolklqvåsäjllywssse seingwixkzsUFSUES so—BE

».DE« Blumetkstrxx at· u·Hochs-chtqggzmu ««Musik? 1891

»
Pmmttssctttet

-
M

«»..«....-»«»Dom-- tax-r».xtssssiis «-««IF;-,s.—1sss». «. :z«
«! btekPalast-sann. HERR— IN« M· DICHTER: To.

D Tsdcsiskzzejse a«



Isleue Miirptse ZeitungErfcheint tsgtich « «
ausgenommen Sonn- u. hohe Festtage

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expcsdition ist von s Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1-—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sptechst d. Redaction v. 9—-11 Botm-

Hrxiszohue Zpsiellung Z Abt. S.

Mit Zu’stellung:
i! Dvtpah jährlich 7 RbL S» halb-

jahktich 3 Nu. 50 Kop., vierte!-
- jährlich 2 Nbl., monatlich 80 Kop.

nach auswürm jährlich 7 Nu. 50 K»
hart-i. 4 Nu» vierten. 2 Nu. 25 K.

I» It s I II c d er I n s e t I te bis 11«UhF Vormittags. Preis fütdie fünfgespaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaltgeskj Jnfertion d. 5 Kiyo. Durch die Post

eingehende Jnferate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) für die Korpus3ei1e. Sechsuudzwattzigfter Jahrgang.
Die Ubouuemeats set-Neben: in Dorpat mit dem letzten Msua"tstage: auswäxts mit dem Sckilußtage der Jahkes-Quattale- Ist-März,sZztF.»Jipjxxj-L;z»0. September, III-December.

Ob nannte-Wand Insekt« vermitteln: »in Rigarx H. Lange-wis-
AnnvnceniBureauz in F ellim E. J. Ketten-'s Bnchhq in W e r r o: It. Bielrossö
Bucht« in Walt- M. Rudolfs Bachs« in Rev at: Bis-by. v. Kluge s: Sttöhnv

Jnhali. ·

Inland. Dort-at«- Crnennung Ausländische Beam-

Y« Preis-im. Verfichttlsnss N1gA-Personal-Nachkichten.
g«- Duqqburger Bahn. Seibstmord Re v alx Orthoaoxe

8athedrale. St. Peter-barg: West-Gebiet. Tageöchtw
ritt. Jena: Duelle« V i slvstvks Handelssiockungx
ustkachanssäblvvgi

.

-
«. Pqiitischer Taqe8berecht. - - - -

BeiäköctrleailieuesteslivstTelegramme.Cours-
» see-Hainen. Die Jtachtringe v« Manne. ei« k a c i-

sches.Mannigs,alrigek. «; s.

eh Inland «

Verrat, 7. März. Zuin Präsidenten de«
evangelisch - lutherischen « Generaleonsistoriums , an
Stelle des jüngst verstorbenereGeheirirrakhö-v. Giers,
soll, wie die »St. Bei. Z.« « erfährt, »der« ehemalige;
Livländische Gnadenarm, Senateur Baron Urz-
küll-Güldenbandt, designirt sein.

— Bekanntlich wurde vor »etwaszwei Jahren die
Verfügung erlassen , daß alle B earn te n. der;
wesilichen Eise-wahrten, sofern sie aus«-
länd ische Unterthanen. waren, unverzügliiif
in den russischenUnterthanenyerband zu» treten bäte«
ten. s In einigen Fällxen wurde hierbei einzelnen Per-sonen in Berücksichtigung ihrer Familien» und ver-
mögensrechtlichen Beziehungen zu ausläitdischen Staa-
ten eine Frist für die Erfüllung der« eriiitshnten Vor-
srhrift gewährt. Gegenwärtig nun ist, mit« die ,,"St,
Bei. Wein« mittheil,en, vom Eisenb«ahn-Departernent
eine Untersuchung darüber angestellt worden, in wie
weit« die· Verordnung in Ausführung gebracht war-»
den ist, nnd ist an alle Beamten, siifvie an alle Per-
sonen, welche bei den Bahnenirgendzvelxhe Etat-kiffe-
tnents inne haben und noch nieht snspsden russischen
Unterthanenverband getreten«sind, die Yersügnng er-
sangen, ·« dem in« Rede stehenden Beseht bis » zum
Schluß d. J.nachzukommen. Jrn entgegengesesten Falle
werden· die ausliindischen Beamten entlassen» werden
und werden die Gewerbetreibenden ihre Geschäfte zu
liquiditen haben. ·

—- Auf Grund des Art. 4 des Allerhöchst am
s. Februar 1879 bestätigten Statuts über die Graf
Speranski-Prämie, welche von den juristi-
schen Facniiäten aller russischen Universiiäten zugun-
kennen ist, giebt das Ministerium der«Volksaufklä-
rung irn ,,Reg.-Anz.« bekannt, daß die Reihenfolge
der Universitäten in Bezug auf Disposition über
diese Prämie folgende ist: Moskau, Kinn, Charkow,
Nasen, Odessa, Warschain Dorpah Diese Univer-

sitäten folgen sich nach Ablauf von je drei Jahren in
derspzsuerkennung der Prämie. »

-— Wie die Blätter melden, ist non der Regie-
tungYein Project zur Versicherung der Ern-
ten g eg«e u Hagels rhlag ausgearbeitet worden.
Aus den von dem ftaiistifchen Comiiö des Ministe-
riums des Innern gesammelten Daten geht hervor,
daß in Rußland jährlickk Exnten für nicht mehr als
18 Atti. Rbl. versichert werden, d.»h. ungefähr V;
pCi. des. Werthes der Gesammt-Ernte, während in·
Deutschland die Bersicherungssumme der Ernten 2
Milliarden Mark erreicht oder 35 seist. des Wer-ihrs
der GesammbErnte und· in Frankreich gar 47 pCt.
derselben» Das Ministerium der Reichsdomänen hat
nun« in Anerkennung der wiehtigenBedeutung der
Versicherung· der Ernten gegen Hagelschlag im vori-
gen "Jahr"e die Frage betreffs der obligatorischen ge-
genseitigen Versicherung der Eruten im ganzen Reich
angeregt« und arbeitet jetzt energifch an der Durch-
führung« derselben fort.

Jn Rig a si,nd, der ,,FOüna-Z.« zufolge, der
Chef der,Central:Gefängnißverroaltungx Geheimralh
»Galk—in"-Wrafski, und der Kurländische Gou-
verneur, Kammerherr Sf ip ja g in, eingetroffen und
haben im ,,Hstel de Name« Wohnung genommen.

—- Dieser Tage fand in Riga die Generalversamm-
lung der Riga-Dünaburger Eisenbahn-
Gjsellschaft statt. HIluf derselben gelangte zu-
riächst der Bericht über die Betriebsspresultate des ver-
siosfenen Jahres zur Perle-sung. Wie das »Rig. Tgbl.«
demselben einnimmt, sind im Jahre 1890 auf der
RigmDünaburger Bahn 50,696,583 Pud Güter
und 589,"·3j42 Personen, auf der Bolderaaer Eisen-
bahn 2,098,097 Pud Güter und 162,009 Passagiere
zur s Beförderung gelangt. Gleichwie der Verkehr,
so hat auch die Einnahme— im oergangenen Jahre
gegenüber dem Jahre 1889eine Zunahme erfahren. Sie
betrug 2,753,20l Rbl. oder 52974 Rbi. mehr als
im Jahre 1889. Die Ausgaben beattspruchten einen,
Aufwand von 2,258,140 Rbl., so daß zur Deckung
der Tilgutig und Verzinsung der Aktien die· Staats-
garantie mit dem Betrage von 129,799 RbL in
Anspruch genommen iverden mußte. Weiter wurde
berichtet, daß gegenwärtig die Pläne zu der Zweig-
bahn zum projeciirten Elevator auf dem Andreas-
holm die Bestätigung des Mitiisteriums erhalten hät-
ten, und wurde hierbei darauf hingewiesen, wie wich-
tig es sei, daė das nun schon seit Jahren in Aus-
sicht genommene Project der Errichtung eines öffent-

lirhen Lagerhatrses in Riga möglichstschnell realisirt
werde; erst dann würden die Vortheile des mit je-
dem Jahr mehr und mehr zunehmenden Transports
von Getreide in g eschüttete m Zustande deutlich
zn Tage treten. —- Endlich wurde noch »mitgetheilt,
daß die Frage der Erweiterung der Station Riga
der Dünabiirger Bahn nunmehr endgiltig entschieden
wrxrden sei; mit Beginn der diesjährigen Bauperiode
wird somit sowohl mit der Einrichtung dieser Sta-
tion zur Aufnahme des Pieskauer Personenverkehrs,.
alsszanch der Erweiterung derselben für die Zwecke
des, eigenen Güterverkehrs und der Erzrichtung eines
besonderen Rangirbahnhoses begonnen werden können.

s—- Das plötzliche Ableben des Staatksraths N.
J. Lenström hat -ein beklagenswerihes Nachspiel
gehabt: wie die »Düna-Z.« berichtet, hat sieh der
Bruder des Dahingeschiedenen ans Herzeleid in der
Nacht auf vorigen Montag in feiner Wohnung das
Leben genommen. . ». » » «

In Rev al ist, wie bereits gemeldet ," zum
Bauplatz für die neu zu errichtendez orthodoxe
Kathedrale das Areal zwischen dem oberen;
Thzexilz der Guts-Straße und dem Kiek in die Kök
in Aussicht genommen worden. Behufs Ausführung
des Planes foll, dem ,,Rev. Beob.-« zufolge, an eine
E xp r o p ri i r n n g des Carls-Kirchen-Grundstückes,
sowie des Wrangelllschen Hauses gedacht werden.
Die Entscheidung dieser Frage soll von der Unter-
suehung des Bodens abhängen. Dieser ist ausfallen-
der Weise auf dem an der Nord- sznnd Westseite sich
so felsig Hpräsetitiretcden Domberge sehr ungrinstig und
bietet an einzelner: Stellen auch bei tiefen Grnbuns
gennoch keinen festen Grund, der tm Stande wäre,
ein größeres Gebäude zu tragen. An einzelnen Stel-
len des südlichen Plateaus haben bisher gelegentlich
vorgenommene Grabungen einen scheinbar ·bodenlo-
sen Sumpf ergeben. » » "

St. Petersbur g·, 4. März. Bereits zu An-
fang« des Jahres 1889 wurde die Frage einer Sien-
derung in dem Verwaltungs-Modus der
W est- G eb i e te ausgeworfen und. zwar, wurde in
Vorschlag gebracht, die Gouvernements Küsse, Lu-
blin und— Ssuwalki vom Warschauer Generalgouvev
nement abzuiremren und die ersten beiden Gouverne-
ments mit dem Kiewer und das Gouv. Ssuwalki
mit dem Wilnaer Geueralgorrvernement zu vereini-
gen. Wie die ,,St. Pet. Wed.«» berichten, hat in
dieser Frage unlängst eine Conserenz stattgehabh in
welcher die Vorzüge und Nachtheile dieses Planes

eingehend erörtert find. Man ist dabei zu dem
Entschluß gekommen, daß, so wünschenswerth auch
eine solche administrative Theilung wäre, die Ab-
trennung der Gouvernements Lnblin und Kielee aus
verschiedenen Ursachen viele Schwierigkeiten» verursa-
chen würde. Was dagegen das Gouv. Ssuwalki bes-
trifft,. so. ist die Vereinigung desselben mit dem«
lithauischen Eparchiab und Lehrbezirk für wünschens-
werih anerkannt worden, da der Stamm der Bevöl-
kerung der gleichen Nationalität wie in den Gouv.
Komm, Wilna nnd Grodno ist. Olller Wahrschein-
lichkeit nach wird dann auch diessJVereiiiigung dieses
Gouvernements mit dem Wilnaer Generalgouvernv
ment demnächst vollzogen werden. .

-— Am Tage der Thronbestxeigungx St.-
M a j. d es Kaise rs prangte die Residenz im Flag-
genschntuck und in sämmilicheii Kirchenwurden Dank:
gottesdieuste abgehalten. Den Festgottesdieust in der
Jsaaksäkathedrale celebrirte die-höchste Residenz-Geist-
Iichkeit und kzur Messe erschienen die Nieiropoliieii
Isidor, xJoannikix und Plaion. Dein: Gottesdienste
wohnten hier die Reichsraths-Miiglieder, «.Minisier,
Hofchargem höchsten Civil- und Militär-Personen.
nnd »ein szahlreiches Publieum bei. Als während?
desseiben für Se.: Mai. den Kaiser Zum langes
Leben gebetet wurde, ertönten von der Festung— die·
üblichen Salutschüsse.. . .· -

—- Die letzten beiden H osb äll e in dieser Ball-
Saison haben, wie der ,,Reg.-Anz.« meidet, tm-Pa-»
villon der. Rats. Eremitage am 27. v. Nie. und am:
ä d. Mts. stattgefunden. s T —-

—— Das Kriegsmiiiisterium hat, -wie die »,Mosk.r
Wein« berichten, die Terrainstudien für eine Reihe
neuer strategisehesr und dkonomiseher
Ba h runde-endet, welche Grodnm Gkajewin Nov-o«-
grudok, Minsh Ostrowez und Rowno zu Ausgangs-
pnncien haben. Zum Bau mehrerer dieser Linien sos
im Laufe dieses Jahres geschritten werden.

Jn J eletz hat unlängsh wie dem ,,Grashd-.«s
geschrieben wird, ein «D«1«r·e«l·1« a"uf··Revo-lv»er
zwischen einem Osficier und einem in der Stadt-ver-
waltung angestellten Kaufmann stattgefunden. Nach
zweimaligem erfolglosen Kugelwechsel wurden die
Dnellanten von den Secundanten getrennt. Der An-
laß zum Duell sollen Familienverhältnisse gewesen
sein. Ferner verlautet, daß ein zweites Duell zwi-
schen zwei adligen Gntsbesitzern in Anlaß eines
Streites beim Kartenspiel bevorstehh

A us Bj elo stok wird nach der ,,Lodz. Z.« be-

Jirnillelon «

Die Flüchtlinge von gpachalin
« - Von W. Korolenkm

Für die ,N. DörptyZÆ überseht von Julius Grü nb er g.
l.

.
. . . Mein Zeltgenosse war verreistz ich mußte

daher alleinin2meiner Jurte«) nächtigem
Arbeiten wollte ich nicht, und ans meinem Bette

liegend, im Halbdunkeh da· ich kein Feuer anzündeii
wollte,. überließ ich mich, ohne es selbst zu wollen,
den schweren· Empfindungen, welche die Stille und
das Dunkel gewöhnlich erwecken, währendder kurze
Tag des Nordens ganz im kalten, sich hebenden Ne-
bel versank« Die letztenschwacheli Strahlen der Sonne
schwanden-durch diebereiften Fenster aus dem Zim-
mer; ein tiefes Dunkel schien aus den Winkeln her-««
vorzukriecben und umhüllte die schrägen Wände, die
über meinem Kopfe immer mehr zusammenzutreten
schienen. Kurze Zeit sah-»ich noch die Umrisse des in
der Mitte der Jnrte stehenden mächtigen Osens,
Mk) auch dieser plumpe Penatdesjakutischen Wohn-
sitzei begann der einbrechenden Finsteruiß seine Arme
«Ut»ii9A9UtUstk0ckEU- und bald verschwand auch er meinen
Blicks« · - « Finsternis; umgab mich. Nur an drei
Stellen glänzte esnoch etwas beller in schwacheui
phosphoresrirendem Glanze —- dort wo der jakutische
Ftvst durch die ganz bereisten Fenster ins Zimmer
schaute.

MTUUEUD Stunden vergingen unbemerkt und ich
achiete kaum, wie das verbängnißvolle Gefühl d«
Trauer und der Sehnsucht mich überkam, wie »die
FVEMVU feklldlich mich anwehte mit ihrer Kälte und
Ynlkeundlichkeih wie in meiner erregten Vorftellung
let« unermeßlichen, weiten Strecken — Berge, Wälder,
unendliche Sieppeu — erkunden, die mich pp» Aue»
MUUMV das mir lieb und werih und «— verloren«war,
und mich doch stets zu sich lpcktk

JM ktstand es mir iri kaum sichtbarer Ferne,
Um« m« lwchtiiid U! fast verlöschendeni Lichte der,

«) Finger: (ur Sivikikur

Hoffnung. Und das unterdrückte, doch nicht über-
wundene Leid, das tief versteckt lag in dem entfernte-
ften Winkel des. Herzens —- nun kam es fchsleichend
hervor, kühn sein Haupt erhebend, um mitten in
der mich umgebenden Stille, im tiefsten Dunkel,
deutlich die fchrecklichem verhängnißvolklen Werte zu
flüsternx »Auf immer bist Du in diesem Grabe, bist
lebendig begraben, auf innner l«

Ein leises Gewinseh das zu mir vom flachen
Dachesdurch das Rohr des Ofens herunterdrang,
weckte mich aus diesem fchweren Sinnen. Mein
kluger Freund war es, der treue Hund Cerberus, der
auf seinem Posten vor Kälte zitternd verharrte und
mich nun«fragte, was mit mir sei und weshalb ich
nicht Feuer anzündn »,

«

«

Jch rüttelte mich auf, denn ich fühlte, daß ich in
dem Kampfe mit der-Dunkelheit und dem Schweigen
unterliegen müßte, und euifchloß mich, jenes Mittel
zu« ergreifen, das ich hier: unter derHand hatte.
Dies Mittel — der Gott in jeder Jurte Stbirieus
—— ist das Feuer.

Die Jakuten unterbrechen den ganzen Winter
hindurch nicht die Heizung im Zelte und haben da-
her auch keine Vorrichtung zum Schließen des Ofen-
rohres. Wir hatten es uns aber construirtz es wurde
von außen geöffnet und mußte man daher jedes Mal
zu diesem Zwecke das flache Dach der Hütte er-
klettern. , i

Jch schritt die Stufen hinan, die ich in den
Schnee, der die Hütte bis fast zum Dache umgab,
gehauen hatte. Unsere Wohnung stand fast ganz
am Ende des Fleckens, den man von unserem Dache
ganz überblicktz wie er dalag im Thale, umgeben
von Bergen, und von dem man sonst sehen konnte,
wie die Lichter durch die Fenster der jakutischen Zelte
durchfchimmerteiy in denen Nachkommen rufsifcher
Ansredler und verfchickte Tataren hausten. Heute
war Alles in tiefen grauen Nebel gehüllt, der kalt
und schwer auf der Erde lastete und gar keinen
Ausblick gewährte. Nur oben in weiter Ferne glänzte
matt ein Stern, dem es gelungen war, diese kalte
Hülle mit seinem Strahle-zu durchbrechen.

Rund umher lautlose Stille . . . Das bergi-
ge Ufer des Flusses, die ärmlichen Hütten des

Fleckenz die kleine Kirche, »die glatte Schneeflärhe der
Felder, der dunkle Saum des Waldes -— Alles war
versunken in diesem uferlofen Meeredes Nebels.
Das Dach meines Bettes, auf dem ich fiand, mit
dem aus Lehm roh gearbeiteten Schornstein - zu
meinen Füßen gefchmiegt- der Hund — fchien eine
Jnfel im weiten, unendlichen, unübersehbareu Ocean.
Rund umher kein Laut, Alles kalt und unheim-
lich. —— Die Nacht lag fchweigend und furchtbar aus-
gebreitet über der Erde . . .

Cerberus winselte leise. Den: armen Thier war
es offenbar auch unheimlich wegen des anbrethenteit
heftigen Froste-s; es schmiegte sich an mich, seine
fvktze Schnauze ausstreckend und mit den Ohren
lauschend, und blickte aufmerksam in die dunkle, graue
Finfterniß hinaus. ·

Da spitzte es die Ohren und.kntirrt"e. Jch horchteaus. Anfangs war Alles wie früher still, dann klang
ein Ton durch die Stille, leise — da, noch einer,
wieder und wieder einer. Durch die kalte Lust hörte
man schwach den Hufschlag eines Pferdes — rieth«
weit draußen im Felde. - ·

An den einsamen Reiter denkend, der, dem
schwachen Tone des Hufschlages nach, noch etwa
zwei Werst von unserem Fleckeii entfernt sein mußte,
eilte ich an der schrägen Mauer hinab in meine
Hütte. Eine Minute mit freiem Anttitz bei diesem
Froste drohte mit, einer gefrorenen Wmge oder Nase.
Cerberus folgte mir, aufheulend in die Richtung,
aus der der Hufschlag kam.

Bald darauf loderte im Ofen ein atrgezündeter
Kienspahn auf. Jch näherte ihn den trockenen, im
Ofen bereit liegenden Holzfcheiten und gleich darauf

veränderte sich das Jnnere meiner Wohnung bis zur
Unkenntlichkeit Die fchweigsame Hütte war etfüllt
von Geprasseh Geknattem Hunderte von Feuerzungen
schlichen zwischen den Holzstücken hin, umfingen sie,
spielten, sprangen um sie, krachten, knisterten, pras-
selien. Etwas Lebendiges war in das Zimmer ge-
stükzt, alle Winke! und Ecken durchstöbernd und -fie
mit Geräusch erfüllend Von Zeitzu Zeit verstummte
das prasselnde Feuer. Dann hörte ich« wie die
brennenden Funken knisternd durch das Ofenrohr
in die kalte Duft hinausflogerr. ,

Gleich darauf begann das Spiel von neuem mit
frischen Kräften und häufige Krache erfolgten in der
Jurte, wie das Geknatter von Pistolenschiifsern

Jetzt fühlte ich mich nicht mehr so verlassen, wie
früher. Alles um mich her· schienst: leben, sich zu«
bewegen, zu tanzen. Die Feusterscheibem die vor
kurzem nur schwach den Frost von. außen hineinbli-
cken ließen, spielten jetzt in tausend Farben und spie-
gelten den Schein der Flamme wieder. Ich fand
Gefallen an dem GedankenJ daß im Dunkel der
Nacht meine alleinsteheride Hütte weithin leuchte und,
gleichsam ein kleiner Vulkan, Tausende von Funken
hinauswerfq die zitternd in der LuftÅtanzteii und in-
mitten weißen Rauches"»ekstii·rben.Cerberus ließ sich gegenüber dem Ofen nieder
und blickte atrgeftrerrgh bewegungslos wie ein Ioeißes
Gespenst in die Flamme; nur zuweilen wandte er
seinen Kopf zu mir und in seinen klugen Augen las
ich Dankbarkeit und Treue. Schwere Schritte wur-
den außen hörbar, doch Cetberiis blieb ruhig —-· er
wußte, daß es unsere Pferde wären, die bis jetzt ir-
gendwo unter Dach standen, mit gesenktem Kopf und
vor Frost. zuweilen zusammenschauerniy und jetzt dem
Feuer nachgingeiy um an der Wand stehen zu blei-
ben, die lustig springenderr Funken und das breite
Band des weißen Rauches zu betrachten, der dem
Schornsteine ketzengerade entstieg. »

Doch jetzt wandte sich der Hund unzufrieden ab
und knurrte, gleich daraufwarf er sich auf die Thün
Jch ließ ihn hinaus und während er auf seinem
Wachtplatze bellte, blickte ich hinaus in den Hof.
Jener einsame Wanderer, dessen Annäherung ich vor-
hin durch die Stille der Nacht gehört hatte, ließ sieh
durch mein fröhliches Ofenfeuer vetlocken. Er öff-
nete eben die Pforte, um sein gefatteltes und bepack-
tes Pferd hereinzulassem

Jch erwartete keinen Bekannten. Ein Jakute
wäre irohl schwerlich sospät in den Flecken gekom-
men, szund selbst wenn er es gethan hätte, so wäre
er bei einem Freunde eingekehrt undhättes sich uicht
durch ein brennendes Feuer verlocken lassen, bei ei-
nem Fremden anzuhalten. ·

»So kann es rennt-nur« ein Ansiedler fein« —

überlegte ich bei mir. Zu anderer Zeit wäre« ich
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richtet, daß sich die Nachfrage nach dortigen Woll-
Waaren bedeutend vermindert habe; mit Baargeld
versehene Kaufleute fehlen ganz, zder Waarenverkauf
auf Credit aber wurde absolut unmöglich, daher
herrscht eine nie dagewesene S t o ckun g in than;-
del un d G e w e r be. Viele kleinere Fabriken und
Weberwerkstätten haben ihre« Arbeit gänzlich eingestellt,
viele» kleinere Fabricanten die Zahl der Arbeitsstein-
den vermindert. Der Zufluß von» Geld i« de« Ban-
keu ist Ungeheuer, der Geldverkehr aber hat, unge-
achtet des auf zjein Minimum« reducirten Procentsa-
ges, ganz aufgehört. Von Kaufleuten und Wechseln
ist keine Rede. «

In Astrachan hat eine unlängst beendete
Zählnng der Bevölkerung eine Einwohner-
zahl von rund 125,000 ergeben. Der Zuwachs durch
Geburten beträgt indeß nur, 4,2 pCt. gegen eine
Sterblichkeitsziffer von 4,8 pCt., was nach Meinung
der »Birsh. Wed.« auf die ungünstigeu sanitären
Verhältnisseder Stadt zurückzuführen sein dürfte.

csjalitisctjer Tagen-trittst.
Den 7-. (19.) März 1891.

Gestern vor Jahresfrist erhielten wir die erste,
vorab noch etwas unbestimmt gehaltene Kunde, Fürst
Bismarck beabsichtige zu gehen. Er ist gegangen
und eine neue Zeit brach an — neu für die inter-
nationale Politik, neu für die Gestaltung der Dinge
in Deutschland. Auch die heutigen Jden des März
sind nicht hingegangen ohne ein wichtiges Ereigniß,
das sich zwar mit den Märztagen des Jahres 1890
hinsichtlich feiner Bedeutung nicht messen kann und
für die internationale Situation überhaupt kaum in
Betrachtkommt, doch für die Entwickelung der ,,neuen«
Zeit in Deutschland viekleicht immerhin eine wichtige
Etapsie bildet ——- wir meinen den Tod Windthorfks
nnd dessen Rückwirkung auf die deutschen
parlamentarische-n Verhältnisse. Daß
Fürst Bismarck die durch den Tod dieses meisterhaf-
ten OppositionOFührers entstandene Lücke als Reichs-
kanzler mit vollem taktischeu Geschick ausgenutzt ha-
ben würde, steht wohl kaum zu bezweifeln; daß es
auch seinem Nachfolger gelingen,werde, läßt sich er-
warten» Die ,,Nat.-Z.« schreibt in dieser Hinsicht
wohl l etwas« allzu bestimmh ,,Niemand · bezweifeln
daß Windthorsks Tod ein politisches Ereigniß ersten
Ranges in sofern ist, als dadurch die A uflös ung
de r C e ntr u m -«P ar t e i eingeleitet wird. An
seiner- Bahre werden seineParteigeuosseu einander
das Gelöbniß unverbrüchlichen Zusammenhaltens ge-
den; aberkszdie innere Nothwendigkeit der Dinge ist
stärker, als solehe Absichten einer feierlichen Stunde.
Schon seit der Beendigung des· kirehenpolitischeti

Kampfes hat. die aus Reactionärery gemäßigten Li-
beralen und Demokraten bestehende Partei keinen in-
neren Zusammenhalt mehr: nur das persönliche Lin-
sehen des Führers, seine Geschicklichkeitz immer neue
momentane Vereiniguugspuncte aufzustellery hielt. sie
noch beisammen, und auch so nur nothdürftig. Da-
mit ist es zuEnde; es ist kein e Persönlichkeit vor-
handen, welche an Windthorsks Stelle die Führung

anders, ais dem Namen nach, zu übernehmen ver-
möchte, und selbst ein neuer Führer von Bedeutung
könnte die fehlende Gemeinsamkeit der Bestrebungen
nicht ersehen. Es wäre überflüssig, sich heute in
Vermuthungen über die Art zu verlieren, wie die
deutschen Parteiverhältnisse durch Windthorsts Tod
werden beeinstußt werden. Zunächst können sie sich
dadurch möglicher Weise s ch w ie ri g e r gestalten als
in der jüngsten Zeit ——— in sofern der Mann verschwun-
den ist, der neuerdings in einzelnen Fällen dem
Centrum mit Mühe die im Gesatnmtinteresfe noth-
wendigen Entschlüsse abrang. Auf die Dauer aber
wird das deutsche Parteiwesen g esu n der und
n atürl iche r- werden. Die Politik ist ein hartes
Metierz sie erfordert solche Betrachtungen auch an
einem Sarge.«

Jn den N e kr o l o g e n, welche dem verstorbenen
Führer des Centrums gewidmet werden, finden wir
die soeben angedeutete Nothwendigkeit gewisser Härten
vorab fast nur in nationalliberalen Organen, was
ja an sich erklärlich genug ist, da Windthorst so-
wohl den Conservativery als auch den Freisinnigen
politisch mitnnter recht nahe gestanden hat. So
meint das Eingangs bereits erwähnte Organ der Na-
tionalliberalem ·»Blickt man auf Wtndthorsts poli-
tische Laufbahn zurück, so fällt vor Allem die merk-
würdige Erscheinung auf, daß die Begründung des
Deutschen Reiches eine ungewöhnliche politische Stel-
lung gerade einem Manne verschafft hat, der unzwei-
felhaft —— als Clericaleu als Großdeutsehey als han-
noverscher Particularist — einer der entschiedensten
Widersacher der 1866 und 1870 erfolgten Einigung
Deutschlands unter preußiseher Führung war» und
außerdem vor diesen Ereignissen auch in seiner enge-
ren Heimath keineswegs als zu einer ähnlichen Stel-
lung prädestinirt galt. Windthorft galt vor 1866
in Hannover als ein befähigtey namentlich als ein
sehr kluger Mann; aber nirgends war man erstaun-

«ter als dort, ihn im preußischen Abgeordnetenhause
und im» Reichstage allmälig eine immer größere
Rolle spielen zu sehen. Ebenso sehr die Stärke wie
die Schwächen feiner Begabung enthalten die Erklä-
rung. Windthorst war durchauskein Mann von
eigenen, bedeutenden Ideen; er hat zu keiner· einzigen
bleibenden, positiven Schöpfung von gesetzgeberischek
Wichtigkeit die Anregung gegeben; dernge mäß tvaren
seine« Reden — nieht blos in den letzten Jahren,
wo die Wirkung des Alters srch geltend machte —-

nichtsweniger als sachlich inhaltreich. Seine Stärke
lag durchaus in der seltenen Voraussichh Geschick-
ltchkeit nnd Entsehlossenheth szivomit er die Macht ei-
ner fest disciplinirten Fraction von 100 Mann- und
der hinter ihr stehenden Wählerschaft für seine poli-
tischen Bestrebungen einzusehen verstand Dazu war
eben uns— auf dem großen Kampffelde des Reiches
und Preußens, nicht in dem kleinen Königreich Han-
nover, die Möglichkeit vorhanden. So hat auch die
Wirkung von Windthorfks Reden in allen wichtigen
Fragen immer nur auf der Erinnerung an·die hinter
ihm stehende Macht beruht« - Dagegen sind die
Nekrologe der freisinnigen Blätter von großer- Wärme
und bewundernder Anerkennung der Persönlichkeit

Windthorsks getragen. So leitet das sxVstks TAFEL«
seinen Nachrus mit den Worten ein: »Aus den eng-
sten kleinbürgerlichexi Verhältnissen hat sich Ludwig
Windthorst aus eigener Kraft zu einer Stellung em-
porgeschwungen, die nur den wenigsten Sterblichen
einzunehmen beschieden ist. An äußeren Gaben ver-
sagte ihm die Natur nicht weniger oder nicht mehr
als Alles; allein sie entschädigte ihn für diese Män-
gel durch seinen Kopf von ungewöhnlichgrDenkfähig-
keit· Was er ist und-was er geworden — einzig
seinem Kopfe, seinem Verstande, seiner unbeugsamen
Willenskraft hat er es zu verdanken. Er ist in des
Wortes ureigenster Bedeutung ein selbstgernachter
Mann, und mit einem stolzen, gehobenen Selbstge-
fühle durfte er auf eine Lebensbahn zurückblicken,
die ihn von Stufe zu Stufe aufwärts führte zu ei-
xxek wahrhaft weltgeschichtlichen Höhe. An die Ent-
wickelungsgeschichte des neuen« Deutschen Reiches in
seine» ersten Jahrzehnten ist der Name Windlhorst
für alle Zeit unlöslich geknüpft. Keinem einzigen
ParlamentMMitgliede in Deutschland oder in Preußen
kann eine Bedeutung znerkannt werden, welche der-
jenigen des großen Centrum-Führers ·gliche.« »·

Nach der-zwar· Anfangs-etwas kopfschüttelnd auf-
genommenen unddärumvon uns nicht gleich wieder-
gegebenem im Grunde aber von keiner Seite striete
widerlegten Information der »Köln. Z.« gab den
letzten Anlaß zum Rücktritt Goßler’s sein
Vorschlag, Dr. Ku e gler zum Unterstaatssecretär zu
ernennen. Kuegler war Windthorst und » dem
C e ntr usm besonders u n b e q u e m. Das Staats-
ministeriuni hielt es für geboten, auf die W ü ns ehe
de s Centrums Rücksicht zu nehmen. Jedenfalls
ist der etwas weithergeholte Danziger Regierungs-
Präsident. ·v. H ol-w ede zum Unterstaatssecretär er-
nannt worden.

« Wir« erinnertensoeben an« die historische Bedeu-
tung der Jden des März 1890 und heute nach Jah-
resfrist· sehen wir den Fürsten Bism arck in
ein Wahlwirrniß hineingezogem in welchem er mög-
licher Weise mit einem Socialdemokraten um ein
Mandat in dem «von ihm geschaffenen Reichstage zu
ringen hat. Uebrigens erscheint seine Candidatur
problematischer» denn je und Wird WVhI bald it! des!
Wassern der Mißverständnisse und Irrungen unter-
gehen. Aus denijs19. hannoverschen Wahlkreise geht
der ,,Köln. Z.« eine Zuschrift zu, in welcher es heißt:
»Wie die Fehler entstanden sind, fällt für eine· öf-
fentliche Besprechung um so weniger ins Gewicht,
alsmit ihnen ja nun eirimalsooch gerechnet werden
muß. Sie führen« die· Einsichtigen indeß zu dem
Wunsche, daß die Eandidatur Bismarck rückgän-
gig gemacht werde, damit aus jeden FnlleineNi·e-
derlage desFürsten vermieden werde. Es
darf nicht geleugnet werden, daß dieselbe nach den
legten· Vorgängen nicht zu den Unmöglichkeiten zählt.
Der patriotische Sinn sträubt siich gegen den Ge-
danken, den Fürsten Bismarck in einer Reichstags-
Wahl unterliegen zu sehen« »— Mehrnoch als die
Reichstags-Ca,ndidatur beschäftigt die Zusammen-
kunft des Grafen Waldersee mit dem
Fü rste n« B i s ma r ck in Friedrichsruh die Gemü-

ther. Die ,,»Hamb. Nacht« geben soeben M, ·
Commentar zu dieser Entrevue Sie bezeichnkgulspNachrichten von einer Annäherung Bismarcks Und!der Regierung als wahthektswkdkiey schon weil sei;
nerseits das Bebürfniß dafür vvtiägtz ebenfp WMJ
eine principielle Differenz vorhanden sei, wekches as»solches Bedürsniß erzeuge o«der auch nur Skpss m«Verständigung böte. Der Besuch bestäiige Im» Neszgs
bekannte Thatsachtz daß ernsth afte VetIYHHYY »
mung zwischen den beiden Männern nie vpkzzw
de» gewesen sei. Es beste-even wohl« zuweilen weg«
nungsverschiedenheitcsm aber nie eine politische W,versehen. Uebrigens werde Fürst Bienen! demiiichsieinen Gege nbef u ch bei Waldersee machen. -

Was im fEinzelnen die beiden Herren in Friedkichkruh befprochen haben, wird man wohl nicht so seh?
erfahren; die Bäume des Sachfenwaldes sind W?
schwiegern - -

Wie aus Paris gemeldet wirdJst die Tages-cis
nung des internationalen Arbeiter- E«,,»;'
gre ss e s, welcher daselbst am stsMärzsstatsfijgzuk
soll, soeben veröffentlieht worden. Der Congreßsqsfi
in der Arbeiter-Börse abgehalten werden und ist sqk ’
eine Dauer von vier Tagen berechnet. Auf s»
Tagesordnung stehen folgende« Tractandem Burg«
Wahl, Organisation, Discussion der belgischen«V·k-’
fchäge und zwar: Erreichung einer internatises
nalen Fö deratio n, allgemeiner» interner-««
tiso n a l e r A u s sia n d zwecks Erlangung desstunden-Tages, Fernhaltung ausländiseher Arbeits:
gegenüber dem allgemeinen Landesausftande UsifIder Tagesordnung ·stehen auch die englischen Bist-»«schläge: Achtstunden-Tag »und die « « internaiiorsalsssszFöderatiom

»«

« , »

« Nach neueren Meldungen vom Sterbebette« iesssPrinzen Napoleon glaubt ,,Hir«srh’s T
versichern zu können, daė der Prinz sich doch
mit seinemspssjshne Victor ausgesöhnt habe.».ll«tzk.
dringendes Jsgxeden des Cardinals ««Mer»millodzsollk
der Sierbejrde auch die Tröstnngen der Religion sind«
dieiAbfolution erhalten haben. . , « —- «,;;-

Der in der Kammer zur« Vertheilung gelangfch
Voranschlag für das Kri e gs -B udg set-F rauh.
keiche pro 1892 ekkeicht die. Hrheveu are-»Der
Will. Frcs., wovon 585,118 Miit. auf das Ordis
narium und 85,4«02 MiL auf das Exiraordinariuyr
entfallen. Jm Vergleiche zu den Bewilligungensürk
das Jahr 1891 ergiebt sich eine Zunahme von lfrpii
Millionen im Ordinarium unbeme-Abrsahuie»o,orkx«
22,5 Mikionen im Exiraordinarium;« somit werden»
pro 1892 von der Kriegsverwaltung im Ganzenruzzd
5 Will. Fres- weniger als frir das Jahr 1891sivz
anspruchi. -- « J

Jn voriger Woche hat mit recht-« gutem Erfolge-««-
inBerlin die Ausführung von Sardows vielbespros
ehenem ,,

T h er m i d o r « stattgefunden. Mehrere
Pariser Blätter zeigen« sich sehr angehalten über diese»
Ausführung und sprechen den Wunsch aus, daß die
Ausfuhr sich nicht nur auf dieses Stück, sondern
auch auf seinen Verfasser, Herrn Sardom selbst er-
strecken möge, dessen Platz eher in Berlin, als in
Paris sei. Besonders aufgeregt geberdet sich die

über- einen solchen Besuch weniger erfreut gewesen,
seht, war ein lebender Mensch mir sehr erwünscht. -
Jch wußte, daß das lustige Feuer bald verlöschen,
die Flämmchen nur» träge von Holzscheit zu Holz-
scheit schleichen- ttnd dann nur noch ein Häuschen
glühender Kehlen zurückbleiben würde, über die nur
selten blaue Züngchen haschen —- imtner seltener,
langsamer. .

». Dann würde wieder in -der Jurte die
Stille und Dunkelheit anbrechen und in meinem
Herzen sich wieder jene Sehnsucht erheben« Der
Ofen würde nur sichtbar sein durch ein sehwaches
Glühen unter der Asche, dann endlich auch dieses
verschwinden, -..ersterben. ,Wieder «— würde ich allein
bleiben — allein eine ganze, tiefe, lange, sehnsücht-
erregende, unendliche Nacht lang.

Der Gedanke, daß sieh vielleicht eine Nacht mit
einem Menschen würde zubringen müssen , dessen
Vergangenheit mit Blut besudelt sei, kam mir gar
nicht in den Sinn. Sibirien lehrt uns, auch im
Mörder den Menschen zu sehen, und wenn auch die
nähere Bekanntschaft mit Solchen uns nicht gerade
jene ,,Unglüeklichen" idealisirt erscheinen läßt, die
Schlösser ausbrechen, Pferde stehlen oder in dunkler
Nacht ihrem Nächsten den Schädel einschlagen, so
lehrt doch diese Bekanntschaft, sich zurechtznsindenunter den so complicirten Trieben und Beweggrün-
den der Menschen. Man erkennt, wann und was
man vom Menschen zu erwarten hat. Ein Mörder
mordet ja nicht immer; er lebt noch und empfindet
auch ebenso, wie alle Anderen — darunter sicherlich
auch Dankbarkeit zu Demjenigen, der ihn in kalter
Nacht in seiner Hütte aufnimmt und beherbergt.
Wenn ich aber mit Einem aus ihrer Mitte eine
Bekanntschaft schloß und bei meinem neuen Bekann-
ten sich ein frisches, gesatteltesgPserd und am Sattel
noch verschiedene Säckchen und Päckchen vorfanden,
dann war die Frage über den Besitzer des Pserdes
noch zweifelhaft, und das Innere dieser Säckchen
Und Päckchen ließ ebenfalls mitunter Zweifel aufkom-
men betreffs deren rechtmäßiger Erwerbung seitens
des augenblicklichen Besitzers

Die schwere,»mit Pferdehaut beschlagene Thür
der Jurte wurde aufgehoben; vom Hofe herein
schlug eine Dampfwolke und zum Ofen trat ein

Fremder -— ein Mann von hohem Wachs, breit-
sehultrig und stattlich. Auf den ersten Blick konnte
man sehen, daß: er kein Jakute sei, trotz der jakuti-
sehen Kleidung. An den Füßen trug er Stiefel aus
blendend weißem Pferdeselsl Die breiten Ueberwürfe
des jakutisehen Kaftans standen Falten werfend auf
den Schultern, die Ohren bedeckend, Kopf »und Hals
waren umwickelt mit einem großen Shawh dessen
Enden um die Hüften gebunden waren. Der ganze
Shawh sowie überhaupt die Kleidung und die hohe
Mühe waren mit Reif ixberzogen

« (Forts. solgt.)

Literarisches
Jm Verlage von J. Deubner in Moskau ist so-eben aus der Feder Dr. Eugen von S ch midt’ s einBüchlein erschienen, welches den Titel führt: »Eu-klid’s It. Axiom durch eine neue Defi-nition der graden Linie bewiesen«. Jndem Vorwort, welches der geistvolle Verfasser demBüchlein vorausschickh lesen wir unter Anderen«»Jn der psyehologischen Gesellschast zu Moskau wurdeim November vorigen Jahres die Frage der mathe-matischen Axiome lebhaft besprochen, zu welcher auchich einen Vortrag hielt, der u. A, meinen frühergegebenen Beweis des II. Euklidischen Axionts be-rührte. Wieser Beweis ist meiner Ansicht nach min-destens ebenso streng, als der Beweis Legendre's·,daß die Winkelsumme in einem Dreiecke 2 Rechtebeträgt« In Folge weiteren .Nachdenkens gelangteich zu der Ueberzeugung, daß durch Uebertragungder Frage aus dem Gebiet geometrischer Con-structton in das Gebiet begrifflichek De-f in iti o ne n der Beweis dieses Axioms mit durch-aus stkEUgek Folgerichtigkeit geführt werden könne.Die neuen Definitionen betreffen vorzugsweise diegerade Linie und die Ebene«
Die Nr. Z der »Rig«schen Industrie-Zeitung« hat den nachsteheuden Inhalt: Betrach-TUUSM UVEV DE« Exkstenzberechtigunkk die Lage undZukunft der Jan-Industrie in Rußland von Prof(EzPfflhli —- Tschktlfcher Verein: Verzeichniß derMtkgllsdsks — Tschklkfche Mittheiluiigem Canalisa-icon und Wasserleitung der Stadt Warst-hats; gusden Ptvtvcvllen der Z. Conferenz zur Vereinbarungeinheitlirher Prüfungsmethoden für Bat« und Con-structionsmaterialienp - Jndustrie und Gewerbe:

Fabrikthätigkeit des Gouv. Wladimirz Verfahren zum
Glafiren kleiner Metallgegenstäude in Massen; Ber-
tilguukx von Rost auf Gegenständen von Eisen und
Stahl; über ChromerkFutter und Chromeisenz Beob-
achtungen über Schwefelsäure-Concentrationsappa-
rate; inRußlaud nachgesuchte Patente. —- Kleine»
Mittheilungeux Die GrubengaOExplosion im Do-
nez-Becken; die Mineralfchätze Turkestans ; zur Goldgr-
winnung in Sibirienz ein neues Aluminiumverfah-
ren in Sieht; Erfolg des Zonentarifs in Schweden
und mehrere andere Mittheiluiigen von Interesse.

»Johann«Orth -— Das Recht auf
slr b eit.« Roman aus Wiener Hofkreifen von
Edgar v. Schönberg (Verlag von J. B e n s -

he i m e r in Mannheim) ist seit kurzer Zeit er-
schienen. Das überaus spannende Werk behandelt
das in «der Weltgesehichte ohne Beispiel dastehende
Ereignis, welches sich an den Namen des einstigen
Erzherzogs Johann von Oesterreich knüpft, mit gw-
ßem Geschick. Klar und bestimmt hebt sich der be-
deutende Charakter von demFonds der Geschichte
ab —- ein Charakter, wie er nicht so leicht wird wie-
der gefunden werden. Der Verfassey der der öster-
xeichischen Aristokratie angehört, scheint gut einge-
weiht in die Verhältnisse an der Wiener Hofburg,
ist persönlich mit dem unglücklichen, verschollenen
Erzherzoge bekannt gewesen und scheint gut den
Kreis zu kennen, in welchem derselbe verkehrte. So
gewinnt der Roman noch erhöhtes Jnteressr. ,

Maunigsalttgen
Aus dem Rigaer Schuh-Verein.

DasSimultanspieldesHerrnA.Ascharin,
auf welches seiner Zeit auch wir hinwiesen, nahm
am Freitag, den 1.. März, um 1149 Uhr Abends sei-
nen Anfang. Es gewährte, berichten die Rigaer Blät-
ter, einen überraschenden Anblick, die» 20 Gegner,
jeder das Schachbrett »vor sich, an zwei einander pa-

rallel laufenden Tischen sitzen zu sehen, während Herr
Aseharin innerhalb des von den beiden Tischen ge-
bildeten Ganges von Spiel zu Spiel, unablässig und
in rascher Reihenfolge, die Runde machte. Durch-
schnittlich branchte er nur Si, Minute per Zug. Um
10 Uhr, nach 13 Zügen, ergab sich der erste Gegner:
des Srmultanspielz nm 744 Uhr Morgens der letzte
und zwar mit dem So. Zug. Die ganze Productipik
währte svmit W, Stunden, während welches-ganzen
langen Zeit Yseharin keine einzige Pause gemacht
hatte —- eine nnmense Leistung Das Sehlußresuk

tat ergab für den Simultanspieler 14 Gewinn- und
5 Verlustpartieiy während eine unentschieden blieb,
gewiß ein glänzendes Resultat, wenn man bedenkt,
daß dies der erste Versuch Ascharims im Simultec
Bote! war; Ausomuß nochd bemerkt werdem dassegner einen urm - un ei ’ S '

VVTSCASVEU Ekhkslkstti «— Ein zlcxiezllkreixzleesj
hatte sich eingefunden, welches dem seltenen SchausFITLZTTSIHZJLZTIZTHTIFLSFF«WFIZZZIJ «« T?aren, e
Spielenden nicht mit ihren Rathsrhlägen zu unter-
stützen, so wurde dennoch bei gewissen Partien« be·
ständig mitgesprochen und jeder· Zug einer längeren
Massenberathuiig unterzogen. Wären alle Gegner
Afeharimsnuraus sich allein angewiesen gewesen, sohätte sich das Spiel sicherlich nieht auf 77, Stunden
ausgedehnt. ·

»— Wie eine Depesche der ,,Nord. Tel.-Ag."
meidet, ist Herr J enn atzki Vorgestern, Dinstag,
wohlbehalten in Paris eingetroffen, nachdem kk die
Reise von Ssamara bis dorthin »in. seine» Tkpkkg i«
79 Tagen zurückgelegt hat. ;

i s— Lty ttchjudst Azisiznn Antonio, Texas,
w r un erm 7. . is. er tet: n eine kl '-

nen, etwa 16 Meilen von hier entfgåten Stxädcheelti
hat heute Morgens ein entsetzliches Lynchgericht Hatt-Zkfuridetå Alss Isterns ein Polizist låersuchteäeiueunun, amen ve avage we er der r o-
dung eines Farmers besehuldigt war, in einer Wtinrthischast zu verhaften, zog dieser· seinen Revolver und
feuerte mehrere Schüsse auf den Constabler ab, welchedessen sofortigen Tod zur Folge hatten. Es« geläng
Savagå in der eättsteheden Verwirrung zu entstie-
hen. r wurde eute orgens jedoch vv einen
Verfolgern eingeholt und sofort an etnennBxrum
ZEIT-TUTTI; Es« Vk"’3’««-»I.?’;T XXVII-Z M« IF;u eg e en nnm ran
stecken, fand nur zu geneigtes Gehör. Es Wut»

fes-tät ausgegührtMuntd Ricktår ibtynch edntferåteez gkchäna em er en a ern e rennen en r er
einige Augenblicke zugeschaut, in dem erhebenden Be-
wußtsein, in gerechter Weise seines Amtes gewaltet
zu haben« ».

« « »
—Vomchilenischenstriegsschout-lase-

Knrz nach dem Ausbruch des Anfstandes telegraphict
Präsident« Baåmarfeda ån dfenf Btesjezhlsgnlsier des »Als:I s z» eien re oor re. nur enenFqkiackttke an L« rB»ald· kommt die AntwortFeThenrer
Senuoy bin untroßlickz Ihren Wunsch nicht ersullen
zu können, bin selber Jnsurgent.««
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»sama«« Hzardozuxrtlärt nun, daß die Ausführung
ge g e n feinen Wilen erfolge, und lehnt es heftig

ab, daß der Director Blumenthal den Berliner Zu-
schauern sin seinem Namen für die günstige Auf-
nahme des Stückes gedankt habe.

Paris-eu- beschkankt seine Agitatiokk uicht auf
Jklquk soeben jst auch in New-York ein an alle
in A m e ri la lebenden Jrländer gerichtetes M an i-
fest ParnelPs veröffentlicht worden, it! tvelchem
der Agitator feine Volksgenofsen auffordertz die nach «

Amerika gesandten Delegirteu in ihrem Bestreben
zur Unterdrückung der Auflehnung und der Untreue
gegen Jrlaud unter den Mitgliedern der Partei« zu
Unterftützeri und zur Herstellung der Freiheit und des
Gedeihens Jrlands alle Kräfte aufzubieten. »

In Belqrad herrscht, wie die »Nat.-Z.« sich un-
term 10. März von dort schreiben. läßt, nur ein e
Stimme darüber, daß der CxRöuig M i la n übel
berathen war, als er den fensationellen Brief an
Garasehanin geschrieben hat. Abgesehen davon,
daß ·"e"r aufeine Antwort, wie sie ihm Garaschaniu
gegeben, die aber gleichfalls allseitig verurtheilt wird,
gefaßt fein mußte, hat er auch den' Zweck, sich durch
fein Vorgehen in die Gunst der Radicalen zu se-
hen, nicht erreicht. Er mochte gehofft haben, durch
die Enthültungen über Garafchanin die Radicalen
für sich und für ein entschiedenes Vorgehen gegen
die Königin Natalie zu gewinnen, um der sogenann-
ten KönigimFrage im Sinne seiner Wünsche ein
Ende zu machen. Dies ift ihm nicht gelungen.
Die Königin Ratalie hat zwar die Sympathiery de-
ren» sie sich erfreute, ver,scherzt, allein dieselben haben
sieh keineswegs Milan zugewandt. Die Urtheil»
die in den radicaleu Kreisen über Milan gefällt wer-
den, sind überaus abfällig Auch darin dürfte er sich
geirrt haben, wenn er geglaubt haben sollte, es
werde gegen Garaschanin wegen dessen Antwortschresp
den« vorgegangen oder es werde eine Untersuchung
eingeleitet werden. Zur Zulassung einer solchen
wird auch der Regent Ristitsch kaum zu bewegen sein,

kin dessen Jnteresse es nicht liegen kann, daß die Ver-
gangenheit aufgewühlt werde. « - a

Mit Recht durfte in Brnsilien schon der Um-
ftandJdaß bei der kürzlich vollzogenen Präsidenten-
Wahl der Marschall Deodoro da Fonseca nur mit
geringer Majorität Sieger blieb, als ein Anzeichen
dafür gelten, daß die Regierung mit starken
oppositionellen Ströni ungen zu käm-
pfen» haben würde. Nach einer Meldung des in
Rio deJaneiro erscheinenden »Handelsblattes« hätte
eine am Freitag daselbst stattgehabta zahlreich be-

suchitek Versammlung von Senats-ten, Des-Mitten,
Ossicieren und Journalisteri beschlossen, ein Mani-
fest zu veröffeutliehem in welchem gegen die Politik
der Regierung Widerspruch» erhoben wird. «

« L· II c Cl« c H. -

Die, gestrige Monats-Sitzung der Ge-
lehrten» estnifchenGesellschaftswurdevow
izugsweise von geschäftlichen Angelegenheiten ausge-
füllt. Der Präsident Professor Leo Mey er eröffnete
die Sitzung, indem er den im Druck vollendeten
neuesten Band der »S»itzungsberichte« pro 1890 vor«
legte und auf das dentnächstige Erscheinen eines neuen
Bandes der ,,Verhandlungen« der Gesellsehaft hin-
wies, welcher die mehrfach erwähnten, so überaus
wichtigen Müllerscheu Predigten aus den ersten Jah-
ren des U, Jahrhundertseutbalten wird. — Ferner
theilte er mit, »daß eine Revisionund womöglich eine
Neu-ordnung der Bibliothek der Gefellfchaft ins Auge
gefaßt sei-, wobei riamentlich auch der« Bibliothekar
der Universitäts-Bibliothek, Dr. W. S chlüter,
seine Mitwirkung zugesagt habe. .

« Von den eingelanfenen Schreiben ist zunächst ein
solches des Conseils der Universität zu erwähnen,
welches die Benachrichtigung von der seitens des
Herrn Curators erfolgten Bestätigung des derz. Prä-
sidenten, Professors Dr. Leo M eher, in dieser
Funktion für das laufende Jahr enthielt. — Sodann
lag von der Rigaer Gesellschaft für Geschichte und
Alterthurnskunde der Ostseeprovinzen ein Schreiben
vor, welches zur Förderung eines großen, nur mit
vereinten Kräftendurchführbaren Unternehmens auf-
fordertcn Es handelt fich um die kürzlich eingehend
an dieser Stelle bereits besprochene Herausgabe dreier
wichtiger Werke zur baltischen Kunstgeschich»te: eines
30 große Lichtdrucktafeln enthaltenden Werkes über
die städtische Profandlrchitektur des
Mittelalters, der Renaissauce und des Barocco nebst
Text von! C. v. L öwis of Meriay eines solchen
über die Olltarschaceine und verwandie
Werke desi15. und» 16. Jahrhunderts in den Ost-
seeprovinzem etwa· 25 große Lichidrucktafeln mit Text
vom Architelten W. Neumanm und endlich eines
solchen über die hervorrageudstcn älteren Werke
der Gold- und Silberschmiedekunst in
den Ostseeprovinzen, etwa 25 große Licht-
drucktsfeln mit Text von» Anton Buehho iß. —

Die Gesellschaft nahm mit voller Sympathie von die-
sem so, dankenswerthen Unternehmen Kenntniß. und
vvtitte die dafür nachgesuchte Snbvention von 50
Rblz ebenso erklärte sie sieh bereit, nach Kräften für
W! Wiss dieser nur in geringer Auflage erscheinen-

» VII! Prachtweikn welche nicht auf buchhändlerischentWegs« sondern nur durch direkte Bestellung vertrie-
he« Werden sollen und deren jedes (Text und Tafelns U) FOR« fertig gebunden) für die SubscribentenUOVVCJDUI für diefej auf 8 Rbl. zu stehen kom-
me« UND« Sorge zu tragen. Subscriptiouen werden
VIII. VII« Akt« Secretär der Gesellschaft, Redacteur
A« HIIsl(-»ldlatt, eutgegengenomntem
·· Oe! Btbllvthekar C. v. Kügelgen legte dieKMSCCCUALUCUJZDTUEsachen vor und verwies nament-Uch Auf XVI« JUUAst Sklchienene Siraßburger Decier-Dissertatton zur Geschichte der Hause. -— De: Con-

; servator A. v. H o fm a n n überreichte vom Universi-tätsQrchttelten R. Gu leke ein sehr eigenthümlis

ches Vorhängeschloß aus dem Hapsaier Schloß und -
den s. Z. bereits vorgelegten, nunmehr von Hm. v.
Midd en d o rf f Oellenorm als mit lebhaftem Dank
entgegengenoinmenes Geschenk dargebrachien Sacnhofsscheu Alterthums-Fund.

Als ordentliche Mitglieder wurden aufgenommen
die Herren Ehrenfriedensrichter Otto v. Essen,sind. hist» Oskar Neuman n und Arrendator M.
J oh an ns o n zu Lugden —.— Zum eorrespondirem
den Mitgliede jgewählt wurde Herr Dr. P. W. S e-
tälä in Helsingfors «

-

Jn längerem Vortrage legte Professor R. H a u s -

mann ein überaus werthvoses von dem weil.Ehrenmit-gliede der Gesellschaft, Hm. Oberlehrer H olz-may er in Arensburg, hinterlas’senes und bis auf
die Einleitung vollendetes Werk vor. Dasselbe bringt
die photographische Abbildung der bemerkeuswerthen
Sacramentgeräthh Kelche, Kannen &c.
Oesels, wie auch eines ungemein kunstvoll ge-
schnipien Altarschreines — Cultartikeh die zum Theil
bis in die katholische Zeit zurückreichecn Mit lebhaf-·tem Jnteresse nahm die Gesellschaft hiervon Kennt-
niß und wurde die eventuelle Drucklegung, resp.
Vervielfältigung dieser Arbeit in Aussicht genommen.
—- Schließlich übergab der Präsident noch eine, in
Anbetracht der vorgerückten Zeit nicht mehr zur Ver-
lesung gelangende Studie des nach langen Jahrenwieder einmal inmitten der Gesellschaft weilenden
Mitgliedes, Oberiehrers N. A n d e r s o n aus Minsh
über die osxjakische Sprache zum Abdruck in
den Sitzungsberichtem — . —;-t.

Wegen Raitmniangels sehen wir uns genöthigt,
das Referat über den gestrigen AulasVortrag
des Prosessors Dr. D. B arf u rth über die ältestenSpuren des Menschen für die nächste Nummer zu-rückzustellen .

Der auch in weiteren Kreisen alstreuer Schul-
mann belanntöRaugefche Küster und Cantor, S p err-
lin gk, ist, wie wir aus den estnischen Blättern er-
sehen, hochbetagt in voriger Woche gestorben.

Jn den inländischen Blättern beginnen schon die
Nachrichten über diejersteir Frühliugsboten
aufzutauchen. So sind in der Nähe von Libau am
27. v. Mts. bereits Lerchen und Kiebitze gesehen
worden. Bei Pernau hat man gar am 21. v. Mts.
die ersten Staate beobachtet. JnAudern erschienam 23. v. til-Its. die erste Lerche, »was seit 18 Be-
obachtungsjahren der früheste Termin für das Auf-treten dieser Sängerin ist, die sich sonst immer erst
im März in jener Gegend zu zeigen pflegt.

« Todteniisir. . ,

Moses Seymanm im 52. are am Z.
März zu Riga. » f J h

Lucie Wurzel, Kind, s· Z. März zu St. Pe-
tersburg. »

Ehe» Postdirector von Moskau Alexander Iwa-nowiisch Swj·atski, s— 4. März zu Riga. «
Frl. Antonie »Wellmann, s im 68. Jahream s. März zu Dorpat »
Wirki. Staatsrath Dr. Johann v; H öppeneys— s. März zu Don-at. —-

Frau Marianne Neud»ahl, verw. Berens, geb.
Sehümaniy -f-«4. März zu Riga. «

Frau Anna Serapius, geb. Luppmanm s—-28. Februar zu Riga. .

Frau Anna Marie N en m an n, geb. Kälbererzs· im 91. Jahre am 4. März zu Rothenberg.·

» sicut-stehlen. a
Berlin, 17.. (5.) März. Der Reichstag hat

sich bis zum 7. April vert-agt.
L o n d o n , U. (5.) März. Jm Oberhause theilte

- Matquis Saiisbury mit, der englische Dampfer
,,Counteß Carnarvon« sei auf portugiesischem Gebiet

J saisirt. Wenn der Dampfe: dort Waffen landete,so sei die Beschlagnahme gerechtfertigt; falls er aber
nur den simpopokFiuß hinabsuhy so sei das Saisi-
rungsrecht Portugals zweifelhaft.

Der ,,Daily Chronicle« rneldet aus Paris und
die ,,Times" aus Wien, das; die Abberufung Her·
bette’s beschlossene Sache sei.

« Washington, 16. (4.) März. Nachdem der
italienischer— Gesandte bei Blaine persönlich gegen die
Ermordung seiner Landsleute in New-Odems pro-
testirt, telegraphirte Blaine an den Gouverneur vonLousiana das tiefe Bedauern des Präsidenten uber
das Blutbad, wobei er hinzufügttz der Präsidenthoffe, der Gouverneur werde ihm beistehen, den ita-

Jienischeii Unterthanen Schuß zu gewähren und auf
die Bestrafung der Schuldigen hinzuwirken.

. . Sei-gemu-
der Sie-bischen Telegraphenscaeutuv

(Gestern nach dem Dkucle des Vlaites eingeaangenJ
St. Peter sburg, Miiiwoch,·6. März. Der

,,Reg.-Aiiz.« veröffentlicht ein am 28. v. Mts. un-
terzeichnetes Allerhöchstes Rescript an den Gouver-
neur von Finnland. Dasselbe thut der Erge-
benheitsisidresse der finnländischen Landstände Er-
wähnung, in cvelehem u. A. von der bewegten Stim-
mung in Finnland", die durch einige, auf eine engere

Vereinigung des Großfürstenihums mit den übrigen
Reiihstheilen abzielende Maßnahmen hervorgerufen
sei, Mittheilung gemacht wurde. Nur eine falsche
Auslegung der Grundlagen där Beziehungen Fina-
lands zum Reiche und der obersten Gewalt konnte
— so wird im Allerhöchsten Rescript ausgeführt —

diese bedaueeliche Erscheinung veranlassen; die Rechte
und Privilegien des Landes, feine besondere kirchliche
Organisation, seine Gesetze, sind nicht nur aufrecht
erhalten worden, sondernhaben in vielen Theilen
noch eine weitere Entwickelung erfahren. Somit
hat die Geschichte Finnlands unter Russischem Seeh-
ter bewiesen, daß seine Vereinigung mit Rußland
die freie Entwickelung seiner lernten— Einrichtungen
nichi behindert hat, und Finnlauds Wohlstand be-
zeugt, daß dieser Anschluß zu seinem eigenen Bor-
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theile gereicht hat. Ungeachtet dessen geben Wider-
sprüche, die zwischen einigen Verordnungen Sinn« «
lands und den allgemeinen« Reiehsgesetzen bestehen, (

nnd die rrnzureicherrde Genauigkeit der Gesetze über
die Beziehungen des Großfärstenthums zum Reiche
bedauerlicher Weise Veranlassung zu einer falschen Aus-
legung der wirklichen Bedeutung der Maßnahmen, welche
für Zwecke getroffen werden, die allen Theilendes Rufst-
schen Reiches gemeinsam sind, »Allein Jch hoffe, heißt es
dann weiter. im Rescriipy »daß die Vernunft des.-
finnischen Volkes diese Verirrung einsehen und daß
ein richtiges Erfassen der eigenen Vortheile dasseibe ;

bewegen wird, eine sestere Knüpfrrng der Bande «an- ·

znstrebem welche Finnland undRnßland verbinden-»«
Der Generalgouverneur von Fimilarrd wird ·beauf- ;
tragt, derr treuen Unterthanen St. Mai. des Kai- Hsers in diesem Lande rnitzutheilem daß Se. Mase-
stät geneigt ist, dem finnischerr Volke wie früher sein·
Wohlwollen und Sein-Vertrauen zu schenken, ihm
Seine Fürsorge zu widmen, die demselben von den
Russischerr Monarchen verliehenen Rechte und Pri-
vilegien stets bewahrend, nnd daß es nicht in der
Absicht St. Slliajeftät liegt, die «Grundlage der im
Lande bestehenden inneren.Verwaltungsordnnng ab-
zuändern. Das Rescript drückt dann Sr. Majestät
herziichen Dankfür die Adresse aus und schließt mit
den Worten, Se. Majestät sei berechtigt, von der
Ergebenheit des finnländischen Volkes zu erwarten,
daß dasselbe einmüthig an der Verwirklichung »Sei-
ner Weisungem welche auf die Festigung des staat-
lichen Verbandes des Großfürsteuthnms mit dem
Reicheabzielem mitwirken werde. .

Berlin, Mittwoch, 18. (6.) März. Gestein
fand die Leichenfeier Windihorfks in der katholischen
Kirchesfstait Der Feier wohnten derEMirrister und
die Abgeordneten des Reichstages und des Preußk
schen Landtages bei. Der Kaiser ließ sich vertreten.

Lo nd on, Mittwoch, 18. (6,) März. Bei Gi-
braltar stieß gestern der mit 700 Auswandereru von
Triest nach New-York gehende Dampfer »Utopia«
mit einem englischen Kriegsschiff zusammen und
san! sofort. Zweihundert Personen von der ,,Uto--
Pia« ertranken

Gestern fand der erste Versuch einer telephoni-
schen Unterhaltung zwischen London und Paris statt.
Der Versuch gelang vollständig « - « .

Rom, Mittwoch, 18. (6.) using. Pkioz Jokome
« Napolesorr istgestern Abend gestorben. f « ,

Berlin, Mittwoch, 19. (7.) März. Die Re-
gierung entließ 12,000 Arbeiter, indem die neuen
Gewehr«- nnd Mnnition für dieselben sferstiggestellt

nd. « —si
Königsberg Mittwoch, 19s (7.) März.

Aus «Pillau« ist ein Eisbreeher eingetroffen. Die Er-
ösfnung der Navtgation steht in kürzester Zeit bevor.

Wien, Mittwoch, 19. (7.) März. Der rurnä-
nische Gesandte Bacareskm dadurch beleidigt, daß
die Gemahlin des deutschen Botschafters,s des Prin-
zen Renß, den Empfang seines Sohnes, des Gesand-
schaftsElttachås Bacarestm verweigerte, will« dimis-
sroutren, um vom Prinzen Reuß persönliche Satis-
sactiorr zu verlangen. s ·

St. Peterisburg, Donnerstag, 7. März.
Mittelst xVerfügung de«s Minisiers des Innern ist
dem ,,Gras«hdanin« das« Recht· des— Einzelverkaufes
der Nummern entzogen worden. » » .

Gestern fand die Einweihung der neuen, von
der Krone angelegten Pyroxilinszabrik bei St. Pe-
tersburg statt. ——- Die Fabrik darf ihrer Einrichtung
nach zu den besten in Europa gezählt werden. "

Wie dieBlätter berichten, soll gleichzeitig mit
der neuen SanitäisOrdnung für Fabriken und in-
dustrielle Etablissenrents auch eine solche für die
Städte irr Kraft treten.

gdettetberirht " -
. vom 7. März 1891. ».

O r t e. » IVIIJJ«'I ZEIT« I Wind. I Bewölkung.

1Bodö...I751—-2NNW23
2. Haparanda 748 ——12(?) N 2 s -
Z. Helsingfors 747 —- 2 WNW 0 2 .

4. Petersburg 748 —- 1 s I, 3
s. Dorpat . . 749 -s-«0 »ssW0 4. ««

e. Stockholm. 749 — 5 N 4 r «

's. Skudesnäs 760 —- 1 N 2 0
s. Wisby . . 746 -s- 0 NNB 6 4 Schnee
9.Libau... 747 -s— 1 SSWO 4

10. Warschau . 749 J«- 0 0 4
Eine Anticykione streicht über Süd-Norwegen.

Ueberal1 eine mäßige Temperatur. — Zu erwarten
östliche Winde bei theilweise bedecktem Himmel.

Tour-better t.
St. Petersburgersdxsh 5«. März· 1891.

preise« riet-m·- SonDoIrYHJZYMe i«— ««

« wir-rasten» 1·o,75
Tendenz süt Weis-It« Lill-

eeoggan Essen« e Vu- . . .« . . . . 7,35
Tendenz für Magen: still.hsser,ctwistssudpr«ksl· .

«
..

-

liess-II is« Orte: s—
IUIc,Ik·IUs-·-·e-·-«- —

Sols-giesst. hohe Horte, re— I Dur. . . . 12,2z
senden: für Schlagsam fes.

Rogzenmebh Rossen-Ists, or. s Pers. . . 7,59—8
« » Jor- der using-Wotan . ««

. .

i» ii-«8,2J
arus-, gestreckt-X or. « Mr .«.· IF« «« «

1891.

. Gewinn-Aste
der ans. L. M ärz c. gezogenen«

Gewinne der Prämien-Anleihe der
- 11. Em—ijfion.
200,000 Nu. auf S» 13951 Nr. 21;

75,000 RbL auf Ser. 890 Nr. Bis;
4C»)-000 Rlszvl auf Ser. 5581 Nr. 33; .
20-000 RbL auf See. 583 Nr. n; .
l0,000 -Rbl. auf Ser. 11232 Nr. 413 Ser.

980 Nr. 353 Ser. 8583 Nr. 4138000 RbL auf Ser.12701.Nx-.44; See.
10246 Nr. 24z Ser.«18451 Nr. is; Ser. 18078 Nr
42; Ser. 5468 Nr. 10;

. 5000 Rbl.» »auf Ser.«»578'f; Nr. 37;» Ser.
11113 Nr. 39;- Ser. 8766 Nr. 49;;-. Ser. 10512
Nr. 12; Ser. 14602 Nr. 28; Ser. 2423 Nr. 35-·«;«
Ser. 15085 Nr. ·27; Ser. 8073 Nr. 4s;

l000 Rbl. acxf Ser. 11869 Nr.i32; Ser..
11572 Nr. 4; Ser. 9986 Nr. 893 Ser. 15037 Nr. 41 ;

Ser. 4849 Nr. U; Ser.16520 Nr. U; Ser. 9508
Nr. is; Ser. 12430 Nr. n; See. 18232 Nr. i7z
Ser. 2442 Nr. 133 Ser. 5650 Nr. 10; Ser-
5622 Nr. S; Ser. 6980 Nr. s; Ser. 3315
Nr. Z; Ser. 16419 Nr.«15; Serp15596 Nr. 153
Ser. 7757 Nr. 32; Ser. 607 Nr. 45; Ser.
8463 Nr. sitz-Ser. 11114«Nr.»18. s

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

91 «9 4,780 36 10917 22 15,508 39
98 37 4,864 5 10990 13 «15,574 35
99 36 5002 24 1l,074 27 151320 17

143 1 5,178 38 11,237 38 15,641 9
176 47 5,251 14 11,359 21 1.5,694 21
234 45 5,314 10 11,484 46 l5,708 1
342 31 5,331 1 11,495 17 15882 50
408 41 5,339 33 11-668 26 15,939 21
421 35 5,468 26 1i,769 44 ·15,950 16
429 1·8 · 5,505 27 11,792 18 15,952 19
502 50 « 5,s«43 28 11,794 1 15,963 15
558 31 5,712 5 1181924 16,073 34
570 8 5,'716 48 ..,11,917 29 16,083 14
596 17 5,931 36 12,068 8 16,1«04 50
623 47 6,011 32 · 12 081 19·· 16114 1
625 48 6,049 10 ,12;138 36 16,319. 6
638 31 e 6,120 14 12324 11 .16,523 48
767 25 6,177 44 .12 374 49 16,6l3 BA-
836 21 6,281 33 12391 - 5 16«,66l s,

1-o68 12 . 6,351 36 12 448 3 16631 ZEIT:
I-070 17 « 6,375 21 12,462 24 16,709 III»
1-114 29 6,41.1 27 1»2,518 13 1-6,767»12
1453 12 «6,530 36 12 610 27 » 16,941 492
1-277 11 6,622’ 45 12 646 148 16,961 473
1-554 25 « 6,«C64 14. 12,67(3 ..4 17,097 17T
1-665 36 6693 23 « 12,680 33

»

·—17,121-33»
1-670 28 6,796 25 12,749 39 . 17,131 716
1-720 10 7,117 14 12804 40 "17,152· 1.«,«
1,753 27 7,271 27 13,028 31 e 17,192 42
1««879"J·29 1466 2 13,091t 14 ·17,194,29
1,930s-11 7,503 1 · «13,158 28 —·«17,543 «17·
1-962 49 7,694 8 13,281 48 17545 « 9
1,992 19 7,707 «7» 13431946 17,626 9
1,992 23 7,715 34 -13,620 15 1-7,749 21
2-140 18 « 7,«779 22 132725 « 7·« - 1··7,842 14
2«3·88» 26 7,966 42 13,801 42 s 18,009 40
241949 8,02.1 32s . 14063 47 18,028 50
2488 11 8,138 39 14167 30 18t,049 49
2,544 24 . 8,205»44 ; · 14,235 29 18»1»z·29»23
2644 37 8,283"23 .14,282«26 »18.375
»2,723 44 8444 1«3.· 14z36817 «» 18-517 13
2,724 5 8,557 34 14,"377 11 « sz18,6l0 40
2,875 3 . 8,742 33 « 14,384 «4s Z18,845s 4x
3304 11 8,766 5 s 14,411»82« 18908 21
3«351 21 8.,878. 2 14,456 -1«2-«-« 1«8,-93-7 ·«17-««
3,362 49 8·948 43 14469 24 18,988 20
3394 10 8,962 48 14,629 20 18990 44
-3 556 4L 9,185 5 14643 6 19,121 48
3,59l 4 9,237 20 ’14-768« "8 19,148 40
3,634T e7 9,410 12 14,816 13 19,301 4
3,719 46 9,503 12 ·14,867· 33· 19,325 33
3,819 7 9,520 12 » ·14,917 8 1·9,325 35
3,830 22 9,5-75 47 -14,94,l» 7 19329 35
3,834 5 9,657 32 14,942 24 19,388 28
3834 30 9,669 17 -14»,988 - 8 19,414 12
3877 4 -·9,777-39 — 15,032 9 19,473 34
3,885 28 9,784 7 x15,127 41 19,484 17
4.029 8 9,937 8 15,180 18 19,489 ,7.
4,031 1 10,130 23 15,199 4 19505 25
4,388 44 10,158 23 15,325 40 19,633 38
4,443 3 10,417 10« 1-5,35o 43 19,695 49
4,454 2 10,480 28 15,355 26 19,7s15 19
4,495 3 10,513 46 15,357 16 19,933 37
4,579 14 10,576 27 15,395 22 19,957 12
4,728 20 10,635 14- 15,486 39 - 19,984 24

- Im Ganzen 300 Gewinne im Gesammtbetrage
· von 600,000 Rahel. ——j« Die Auszahiung der »Ge-

winne findet bei »der Staatsbanhzn St. Petersbnrg
vom i. Juni 1891 an ftatt. « «

»«

«
»

Tabelle der in der Amortiscitiofis-Zie-
hung ausgeloosten Sekten: « · · « ·

D« Nummern der Serienx sz
420 3,603 6,8lZ 10,426 12 933 15,559 17,787
661 3665 7,053 10,440 12,984 15,6l9 18,498

« 756 4,057 7,976 10,685 13,36l 15,709 18 635
« 1,409 4368 »8,053 10,879 13403 15,813 18,766

1,483 4,894 8,313 11,285 13.668 15,874 18,859
1,803 5052 »8,331 11,511 13,813 15,879 1«8,879
2,472 5,712 8,445 11,674 13,832 16,110 19,111
2644 5,753 8,575 11117 13,894 16,845 19,432
2,838 6,017 9,273 11,879 13,897 17,050 19,483
2900 6,029 9,375 11940 14,135 17,095 19,969
3,109 6,145 9,552 12,007 14,737 17,287
3,205 6,280 . 9,913 12,13314,907 17,420 .

« 3,369 6450 1o,090 12 772 15,313 17,581 H·e 3,598 6,668 10,341 12,843 15,318 «17,618s -
Jm Ganzen 94 Serien (4700 Billetex ··d«ke. EUTM

Gesamtntwerth von 587,500 Rbl. «repräsentiren. —-

Die zur Amortisation gezogenen Billete werden PYUI
1. Juni 1891 -ab in der Staatsbank und DMUFIIITF
len zu 125.Rbl. eingelöst .

·
«

· - Für die Redactivn vetantwortticlp
schaffen-rast. Frau E.Matiieien
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Ein Ailerhöchstes Rescript für Finnlanlu
Das bereits vom Telegraphen dem Inhalte» nach

überiiiiitrlie AtlerhöchsieResöript an den Weiterzi-
gouverneur von Finnland hat· nach dem ,sReg·.-Anzs«
nachstehcnden Wortlaut: i « · «

»Nein; der durch Sie ausMeinen Befehl am
8. (20.) Januar d. J: ersolgtrn Eröffnung desÅLaud-
tages der« finniändischeri Stände« hielten ists-et« Land-
rnarschallund die Talmänner der Stände, indem sie
Mir die Gefühle der treuunierthänigsten Ergebenheit
unterbreiteter"r, Yeshierbei für ·ihre··’Pfl"icht, Zu Blei-
Ynler Kenntniß die erregte· «(rk)izrzkjikrnrsxfr) Stinimung
zu» bringen, die durch einige Maßnahmen, rorlche von
Mir Zur »Hetstellnng einerengeren Vereinigung des
Großsürsteitihunrs mit den übrigen Thseilexides Ruf-««
sischen Staates vor-gezeichnet sind, hervoigerufen 3ro«ordei.t.

Ndeineiiinirmüdliche Färsorgesür das Wohl und
die inneres Entwickelung Fiimrkinwjsoirpie die zehr-
reichen Beweises Meines Wohlwollens: und Meines
Vertrauens Fu »seiner Bevölkerung? rechtfertigen eine«
solche Stinimnng irn Lande »nicht.«"

Nur die falsche? Auslegung derjenigen Grundla-
gen, ausweichen die Beziehungen des Großfürsterp
ihn-us zuteil-Rein) und zur Obersten Gewalt berithexy
und die Verbreitung dieser Jrrihümer unter die Be-
völkerung, zum Schaden· ihrer wahren Jnteressem
konnten« diese bitriibetrdeisrscheinnng heroorrusen

Das 7firrnläridische Gebiet, das seit Beginn dieses
Jahrhunderts· und zu einem Theil bereits früher,
ein Eigenthum des Russischen Reiches bildete und
dem— Erhabenen Besitz desselben sieht, hat nach
dem Willen des Kaisers Alexander I« gesegueien An-
denskens eine besondere innere Verwaltungsordnung
und ·die Allergnädigste Zusicherung der Bewahrung
seiner Rechte, Vorzüge, Privilegien nnd Grundge-
sese erhalten. Diese Zusicherung war auch von
Seinen Erlanehietr Nachsolgern zu bekrlifiigen «

« Diese Rechte nnd Vorzüge, eine besondere kirch-
liches Organisation und die Landesgesetzh bewahren»
nicht nur bis zum heutigen Tage ihre Geltung, son-
dern habenauch in vielen Stücken«— eiueweitere Ent-
wickelung, eriisprechend den Bedürfnissen der Bevöl-
kerung FirrnlandD gesunden· Auf diese Weise hat
das Geschick des Groszsürstenthunis unterRrrssischem

Seepter bewiesen, daß seine Vereinigung mit Nuß-
- land die freie Entwickelung seiner locaien Institu-

tionen nicht gehindert hat, und· der von Fiunland
erreichteWohlstanifsbezengt unwiderleglich die Ueber-
einstinimung dieser Vereinigung» mit seinen eigenen
Interessen. stNichtsdesisoweniger gaben die Nicht-Ue-
bereinstimmung einiger- Bestimuiungen Finnlands
mit den allgenieiuen Reikthsgefetzeit und der Mangel
an Genauigkeit in den "Gesetzesbestimniiciigen, welche
die Beziehungen des. Großfürstenthuma zu dem·
Reich bekreffeiy bedauerliiher Weise Anlaß zu einer
verkehrten Aufsassiing der« wirklichen? Bedeutung - der
Maßnahmen, welche behufs Erlreiehiing von Zielet-J»
die allen Theilen des Russischen Reiches gemeinsam
find, »« zu-«-«ergreifen«sind. Jch hoffe jedoch, daß! die
Vernunft« des finuischent Volkes diesen Jrrthiiui·zer-streuen und daß das richtige Verständniß der« eige-
nen Interessen dasselbe bewegen wird, narh einer grö-
ßerenssesiiguiig der Bande, wrlche ""Finnlatsid mit
Rußland verbinden-Izu strebens T i

" « · Jehsbeauftsrage Sie, in Meinem Nanien Meinen
-«tre«nen«13Iiiterthaiien-« in Finnland tnitzutheilen, daß

« Ich geneigt bitt, Mein früheres» Ti3ohlwollen, Pieine
Fürsorge und Mein-Vertrauen auch ferner dem fin-
nischeii Volke zu schenken, unverändert die ihm von

den Russischeci Monarcheii verliehenen Rechte und
Vorzüge erhaltend, und? daß es nicht in Meiner; Ab-
sicht liegt, die Grundlagen der iin Lande herrschen-

« den inneren Verwaltungsordnuiig abzuändern.
T Jch Vertraun den durich den Landmarschail und

die Taluiänner dies Landtages Mir gegenüber zum
Ausdruck gebrachten allerunterthänigsten Gefühlen al-

«ler« Stände des Landes; Jch danke herzlich für die·
selben und bin berechtigt, E von der Ergebenheit der
Bevdikerung Finnlands eine eininüthige Mitwirkung
zur Verwirklichung» Meiner Weisnngem die ans eine
Festigung des staatlichen Verbandes zwischen dein»

« Großfürstenthcitn mit demReielje abzielen, zu erwarten«
Das Allerhöchste Rescript ist von Sn Mai.

dem Kaiser am 28. v. Mts. Allexhöehsteb
genhändig unterzeichnet

Dorpat,- S. März. Von der Livläiidischeii
Gouv.Eisehrpflichiscouimission wird den L and-
we hrl Teute n aufGrund des Art. 3 des Allerhöchsten
Befehls dom 26. Januar «szd. J. in der ,,Livl. Gouv.-
Z.« bekannt gegeben: 1)«Daß diejenigen Landwehv
lenke, ioeiche ihre Uebungszeit nicht in ihren An-
schreibebezirkem sondern dort zuabsolviren wünschen,
Do« sie-ihr Domieil haben, solchen Wunsch nicht
später als— am l, Januar desjenigen Jahres, in wel-
chem sie ihrer Uebungspflicht genügen müssen, dein
Kreis-Miliiärchef des von· ihnen gewählten Kreises
anzeigen müssen Jndiesem Jahr ist dieser Anmel-
deferniin jedoch auf den März festgesetzt. 2) Nach

stattgefundener Anzeige bestimmen- die Kreis-Ministe-
chefssdie Reihenfolge, in welcher« die Landwehrleute
bei der Verwaltung der Kreis-Militärchefs sich zu
inelden haben, und nach absolvirter Uebitnigsszeit wer-
den diejenigen Kreis- (oder Stadt-) 7Wehrpflichts-
commissionem zu» welchens die Landwehrlente gehören,
davon« in« Kenntniß gefetztx Z) DiesspKreiss (oder
Stadt-) Wehtpflichtscommissionen sind« verpflichtet,
am Schluß des Jahres nach den bei denselben ge«-
führten Verzeikhnissen der Landwehrlseute erster Kate-
gorie, welche den »Uebungen unterliegen, sowie nach
den Berichten der Kreispslstilitärchefs spzit eontrolirery
welche der Landwehrleiiie ihrer Uebnngspflicht nicht
genügt Thaben, und dieselben der« örtlichen Polizei
namhaft zu machen, damit sie, in stlebereinstimntung
mit dem Art-.«364 des Gesetzes ssüber die allgemeine—
Wehrpflicht, zur Verantwortung gezogen werden kön-
nen. —"- Auszerdein wird durch« denselben Allerljöchsten
Befehl, in Ergänzung sdes "Art.«7· der zeitweiligen
Regeln, angeordnet, daß den GonvæWehrpflichstsconk
missionen anheimgegebeit werde, die Uebungszeit für
die Ldtndwehrleute uicht nur jin den: Herbsb

·»

und
Winter« sondern anch in den Früljjahrsi und Sout-
mermonaten anznsetzetn ·— « « »

g 7—-»J«n den Departements des Reichsraths für«
Staatsökonomiseund Gesetze wird, wie die. ,,St. Pest.-
Wed.« 1nittheilen, gegenwärtig der Gesetzesentwurf
über dieReorganisattoiiderritterschafb
lichen Institutionen-in den Ostseepro-
vi tizgen geprüft. T « «

Mittelst Tagesbefehls , im Jusiizministeritktn
vom 25. v. Mts. ist, denigRegxAnzsi zufolge, der
unterm Z, October v. J. ans dem Dienst entlassene
KreposnSecreiär des Oixseischen Friedensrichtew
Plenums Nürenberg als seiner Bitte gemäß
entlassen zu erachten. - « - - «— ·

—- Mittelst Resolution des Ltvlätidischen Gou-
verneurs vom 22. v. Akt-s.- ist, wie der ,,Livl. Gouv.-
Z.« zu entnehmen, der Gesehäftssühreve der» Livländb
schen Gouv-Regierung, Collxiålssessor Fl-ckchs"st«ber-
g e r, an Stelle des verstorbenen» Coltksxtssexssors Jo-
hann« Dohnberg znmTlrchibar dieser« Giotto-Regie-
rung ernannt werden. · « " « i

« Jn Pernau ist, der ,,Ltvl. Gonv«.-Z.« zufolge,
an Stelle des seiner Bitte« gemäß wegen hiinslicher
Umstände aus dem Dienste enstlassenen Tichon D o-
kud o w ski der stellv. G·esrhäftsstihrer- der Livläm
dischen Gouv-Regierung Paul S s a m o ch w a l o w
zum stelln Secretär der PernanschenKreis-Polizei-
verwaltung ernannt wordeng « - . " -· .

JUTRig a istder Wtrklx Staatsratb Alexander
Jipanowitsch Ss wj a ts it, ehetnalss Dirigirender des
livländischen Postwesens und) zuletzi Moskau« "Post-
Director, der vor kurzem esxhoffnung»slos·-erkrankt
nach Riga kam, am Montag, den 4. d. Mts., ver:

storben. Der Verstorbene hat, « wie der ,,Rish.
Westn·.« anführt, während feiner- Wirksamkeit in
Rigas auch san der Entwickelung des russischen Ge-
sellschaftslebens thätigen Aniheil genommen und sich
herzlich-er Sympathien bei Allen erfreuhk die ihn«
kannte-n. Aus Riga nach Warschau und von« dort—-
nach Moskau über-geführt, Lvidmete er hier- seine-
Muße den Arbeiten in einer Commission zur-Ver-
anstaltung von Vorlesungen fürs Volks, zu deren«
Vorsitzenden er bald nach seiner Uebersiedelung nasch
Moskati erwählt worden war. · « s -.

— Wie die ,,Z. f. St; u.-Ld.«— erfährt, istspin
dieses( Tagen in TTübirigen ein Rigenksey Carl Erich
Eiche, zum Doktor der Philosophie promovirt
worden. Decan - der Tribirtgeri philosophischen kFiiss
cultät ist zur Zeit der oorriialige Dorpater P-r·osfe"s-Å"
sor Dr. Ludwig Schwabe - - - « s! s-«.· «.

« —-4 Der berühmte AfritasForschers Paul- R ei-
ch ardt beabsichtigt, wie die ,,Z. f. St. n. Lin« ers?
fährt, binnen kurzem nach Riga zukosniiriens Ouuis
über seine Forschnngsreisen durch den— schwarzer!
Erdtheih über seine Erlebnisse, Veo»b.1chtu1ig«en««11nd
Entdeckungen öffentlich Vortrag get-hatten« - . Lssssi

Jn Revasl hielt der Estländische lau-los?
WYiTrthfchaftli che Verein am Dinstag eine?
Sixzung,ab, welche, wie der ",,Rev.»B'eoTb?« berichtet,
vom Präsideuten des Vereins, Landratsh v. Er— u e n es!
waret-Kost, mit der Mitthsiiung-«eröffnse wurde,
daß die Livläridische Qetonomische Szocietäti ihn zu—-
ihrer-n Ghrenmitgkliede ernannt habe; der "Präsidiiit«
hob hervor, ddß darin eine sAtrerkerrnririg « Ver-»
eins sowie-eine Anerkennung des verstorbenen ssandks
raths Otto v. Grnenewaldtspzxf erblicken« sei, der den«
Estlsändifchen Vereins« mit begründet und seiriklättgxås
jähriger Präsident gewesen. "-«·- Unter« den«Verhand«d«
kungsgegenstätiden der Sitzurig···ist von besonderem«
Interesse der in Vorfchlaggrebrachte Plan einer lau d»-
wirthschaftlichrn Ausstsell"ung- inRevalk
Jn Riga soll,T- wie — niitgetheilt wurde, für das«
Jahr 13892 eine landwirihschaftliche. lAiissielluii - ges-i
plant sein. Auf Antrag des Hriisppx Bagzgohiifåudts
Sack wurdebeschlossem für den Fall, daßszsdassisPr-o«-
ject der Livländischen Oekonomischen Soseietät sich
nicht realisiren sollte, iurJahre 1892 in Retyalieine

landxvirthschaftliche Ausstellung zu veranstaltem
St. Petersburg, 4. März. Ins» Ministek

rium der—Wegecommunicationen haben die Sitzungen
jener SeparabCommission begonnen, welche ernannt
worden ist, um festzustellen, in· welcher Weise; die
für dieses TJahr seitens der Regierung ausgesetzte
Summe zur Verstärkung des Fahrbsetriezi
b e s d e r r ussis ch en E is eu«sb·"a3hi1 enunter die
verschiedener: Bahnrerwaltungenszussveriheilen i wäre.
Wie aus einer diesbezüglichen Si. Petersburger
Correspondenz der ,,Mosk. Wed.e« zu ersehen,·· war

Justinian.
Yiekgsuchtlcnge avoir Dachalrir

.-. Von W.Koroieiiko. «

Fiikzvie ,N. Dis-pp Z.« übe-seht So» Juni-s Gxü ab« g.

" Der Fremde hatte sichdejii Ofen « genähert und
begann nun tmgeschickt mit« durchs1orenen, erstarrten
Fittgern den Knoten seines Shawls u"·"nd dann den
Riemen setner Mirtze Zu lösen. » Als erszbeides«· abge-
worfen hatte, erblickte ich das jagend-frische, vom
Frost» stark geröthete Gesicht eines etwa Zoiiährigen
Mannes; die groben, doch charaktervollen Züge hat-
ten jenen eigenthümlicheit Ausdrnch wie ichsolchen
zUMtlen auf Gesichtern von Arrestantenaufsehern be-
gegnet ·bin und überhaupt solcher Menscheiy die. ge-
wöhnt sind, Achtung zu heischeit und Furcht einzu-
flößety und die doch stets auf ihrer Hut sein müssen.
Sek!10fchwarzen,ausdrncksvollenAiigen warfen kurze,
Vltkchdkkngende Blicke» Der untere Theil des Ge-
sichtö stand etwas hervor, eine leidenschaftliche Natur
VOIITAEHIUN doch hatte der »Landstreicher« — denn
daß er ein solcher war, hatte ich nach einigen charakteri-
Mchskb Ukcht wiedetzugebenden »Merkinalen sofort er«
kannt «— offenbar gelernt, sie zn zügeln nnd zurück-ZUbalten. Nur ein leichtes Zittern der» unteren Lippe
unt? Si« UIIVZIES Spiel der Muskel-n ver-rieth zu-WMM innere Unruhe und verborgenen Kampf.

Die Müdigkeit, vie Kett« de: Nacht, vieaeichtMch V« Sehfisuchtsgefiihh das der einsame Wan-
V9k«k- VI) sich durch »den uridurszchdxinglicheii Nebel
HJM hkUVU7chzwiiigen" inüssen,- eins-fand, mildert-Ueinigermaßen die. Schkossheit des Gefichtsausdruckzgaben ihm einen Zu« v« Leid« w« m« merk»Stimmen« «« heutige» ers-ed sp ich: hkkiiioiiiktizsUnd stößks Mk! SVMPIUITO zu meinem fremden Gaste

ein. »Ohne weiter abzulegen, stützte er sichauf den
Ofen und zogseineiisfeife ans der Tafeln; H«

»Guten 2lbend,sz».herzrl«» -4— fagte er, seine Pfeife
ausklopfend und mich zugleich actfmetlsam ibetrach-
tend ·—- ",,(8)uten Abend« erwiderte ich, meinerseits
die fremde Gestalt musternd. « , ·

»Sie niiifsen niich nnn schon unschuldigen, daß
ich so· ungebeten bei-Ihnen, einkehre Jch wollte
niich nur etwas erwärmen und eine Pfeife tauchen
— dann gehe ich weiter; isch habe hier Bekannte,
die-mich immer aufnehmen, zwei· Werft Von hie«

« In feiner Stimme sprach sichdie Zurückhaltung
eines» Nienfcheii aus, der nicht aufdringlich fein will-«
Juden; er mit n1ir"fprach, warf er einige kurze, aufs·
rnerjkfanie Blicke auf mich, als«««wo,lle er meine Atti-·»
wort abwarten, um danach fein fernereö Verhalten—-
mir gegenüber einzurichten.

»Wie Du mit mir, so werde ich mit Dir fein« —-

schienenpdiese kalten, dnrchdringenden Blicke zu sagen.
Jedenfalls bildszeten die Manieren meines Gastes ei-
nen angenehmen Contrast zu der Aufdringlichkeit des
jakntifchen Anfiediers, obgleich ich ja auch begriff,
daß, wenn er nicht bei mir hätte nächtigeri wpllen,
er fein Pferd nicht in den Stall geführt, sondern
draußen angebunden hätte.

»Wer sind Sie? Wie heißen Sie ?« fragte ich ihn.
»Ich? Jch sheiße Bagilai — d. h. fo nennt man

mich hier — mein eigentlicheuNanie ist Wafsili.
Vielleicht hörten Sie — aus dem Basagataifchcn
District« - · «· , «.

»Von! Ural gebürtig? Ein LaUdstreicherZ
Ueber das Gefichi des Fremden hnfchte ein kaum

merklicher; Lächeln der Zufriedenheit.
· ,,Jaivohl derselbe! So haben Sie also fchpu Et-

was von mir gehört?
»

»Ja, von NN., Sie wohnten ja in der Nähe
von ihm» - « - . .-

·Ja, Herr NR. kennt mich.« « «·

,,Freut· mich, bleiben Sie bei mir« zur« Nacht,«ma·-
ehen Sie es sich bequem, "bleiben-Sii: nur; zudem
bin« ich auch allein. Nehmen« Sie ab, indeß will ich·
Thee bereiten« « « i ·· 1 « ·"

« Der. Laute-streichet kam der Aufforderung gern nach.
»Danke, Herr! Wenn Sie mich denn schief:

einluden, so werde ich bleiben. Manjmufrurtir noch
die; Mantelsäcke · vom Sattel nehmen und4Einiges« in
die Hütte her-einholen. - Zwar ist ureinPferd im Hofe,
dennoch ist? aber besser. Das Volk« hier ist schlau«
besonders die Tataren.«

- Er trat hinaus« und kam gleichE darauf mit zwei
Matttelsäcken wieder zurück, öffnete die Riemen und
langte seine Vorrätheherause ein Stück gefrorener
Butter, gefrorene Milch, einige« DutzendEier «u.
dgl. Einiges legte er auf die Wandbretter in der
Hütte, den Rest« trug er ins Vorhang, auf daß es
nicht aufthauex Dann tiahm er den Kasten: ab und
den Pelz und blieb in seinem rothen Hetnde mit den
üblichen Beinkleidernj er setzte sich mir« gegenüber·
ans Feuer. i ·

. ·» »Ja, Herrxksagte er, und lächelte, »ich will Ih-
nen die Wahrheit sagen: da reite ichan ihrer Pforte
vorbei und denke dabei: wird er mich wirklich nicht
bei sich nächtigeit lassen? Jch weißso recht wohl,
daß von den Unfrigcu Wiancher derartig ist, daß
man ihn bei sich garnicht behalten kann. Jch bin
nicht ein Solcher s«- dasiann ich frei sagen. Sie
sagen ja auch, Sie hätten von mir schon gehört«

sz·,,Ja, ich hörte von Ihnen« c
»Nun, sehen Sie ,· ich kann, ohne zu pkqhiexz sa-

gen: ich lebe ehrlich nnd recht; habe eine Kuh,
einen Ochsen im Stall, «ein Pferd; ich pflüge mei-
neii Acken mein Feld. . .« «

Er sprach das Alles in einem so seltsamen Tone,
uachdenklich auf einen Punct blickend; bei den letzten
Worienschiendes wir, alszdenke er selbst: »Es ist
ja Hauch wirklich-so, wie ich sage-l« « ·- ·

»Ja« —- setzte er fort -i—»,,i;ch arbeite So; wie
es nach Gottes Gebot uns» befnhlen ist» Nein, ich
glanbiz das ist« cinch besser, alsju stehieir nnd zu
niordenz Nun, um« gleich ein Beispiel «"anziif"i««thren.
Dafahre ixh Nachts vorbei bei JhijetyszTsehe Feuer,
trete ein und gleichrverdeich freundlieh nnd achtnngss
voll empfangen; ich muß daszu würdigen wissen s—-

nicht wahr?« V « « " « « »

,,Arieidiugs« ggekwideite ich, obgleich eigentlich
der Landstreicher mehr zu sich selbst gesprochen hatte,
um sich selbst von den Vorzügen seines jctzigeii Lebens« zu
überzeugen. · H " « » -

Ueber "Wafsili hatte ich wirklich von Bekannten
Einiges, gehört; er war einerszvon den Landstreichev
Akisiisdntiizsiiihie schpu seit zwei Jahre» »in feinem
Hänschery mitten im Walde am See, in einem der
größeren jalutifehen Gemeinden( Unter den so vielen
arbeitsnnlnstigen nnd verrotteten Colonistem die von
Dieisstahlutrd häufig von Mord lebten, war -"er einer
der Wenigen, die es verzogen, eiirLeben voll Arbeit
zu führen, wodnrch man sich hier übrigens leicht einegute Lebensstellnng ern-erben kann. Die Jaknteii
sind im Allgemeinen ein sehr guimüthiger Volksstanim
und in mancher Gemeinde ist es S«itteigeworden,
Neuangekoriimenen eine recht wesentliche Hilfejszjii
leisten. Allerdings müßte der Mensch, der durch das
Schicksal in diese Gegenden verschlagen wird, ohne
diese Hilfe entweder vor Hunger: nnd Kälte sterben
oder von Raub leben. AuchEwird diese Hilfe häufig
Denjenigen geboten, die weitern-andern Wollen, um«
fie weiterzufchaffem denn selten komm-en Solche zurück ;

aber nichtsdestoweniger wird auch foiehen Menschen
Unterstützurigs geboten, die sich ernstlich um) eine
bensftellnng bemühen wollen. « » T l

Aiassili bekam von der TGemeinde eineHiittiz
einen Ochsen nnd im ersten Jahre S» Pfdx Rogkgen
zur Saat. "Die Ernte fiel gnt ans; acißierdim hatte
er unter voriheiihafien Bedingungen iiherno«mmen,
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anfangs beabsichtigt gewesen, zum erwähnten Zweck
20 Will. RbL für dieses Jahr: zu bewilligem dvch
sah man sich aus verschiedenen Gründen veranlaßt,
diese Summe auf 11 Millionen zu beschränken.
Der Löwenantheil muß vertragsmäßig der Verwal-
tung der Gesellschaft der Südwest-Bahnen zur Ver-
fügung gestellt weiden, die dafür verpflichtet ist, ei-
nen 300 Werst langen zweiten Schienenweg anzule-
gen. Da dieses zweite Geleise eine, Forderung des
Kriegsministeriums ist, so kann von den 7 Milliw
neu, die der Gesellschaft der SüdwesbBahnen dafür
zukommen, nichts gekürzt« und die Sache, als be«
schlossen, nicht mehr discutirt werden. So verblei-
ben denn von den für dieses Jahr als Eisenbahn-
Snbvention bewilligten 11 Millionen, nach Abzug
der 7 Millionen für die Südwest-Bahnen, nur 4
Millionen für die übrigen Eisenbahnem und man
kann sieh demgemäß die schwierige Lage der Com-
mission-, die alle übrigen Bahnen nunmehr zu be-
rücksichtigen hat, vorstellem Die Zahl der um Sub-
vention nachsuchenden Bahnverwaitungen beträgt
nicht weniger als s ie b e n n n d z w a nzi g, begonnen
mit der Mitauer Bahn,· die sich mit 28,000 RbL
begnügt, und beschlossen mit der Wladikawlaser
Bahn, die etwa 1,200,000 Rbi. beansprucht

——« Dem »Reg.-Anz.« zufolge hatten am 4. d.
«Mts. das Reichsraths-Mitglied, Generaladjntaiit
Fürst D olgoruki, und der russische Gessandte in
Athen,- Wirkl Staatsrath O no u, das Glück, fich
Ihren Kais Majestäten vorzustelletn «

——- Wie die ,,Nene Zeit« erfährt, ist zum Chef-
Redacieur des »Reg.-Anz.« an Stelle W. Ists)-
min ’s, der· einen Posten in Moskau erhält, K. K.
S slutschewski designirt worden.

——- Der ,,Kiew. Sflowo« veröffentlicht eine Ein-
gabe des Erzbischoss der EparchiezgKiew an den Me-
tropoliten von Kiew, welche ein Programm der Bei-
hilfe enthält, welche die Civilgewalten dem geistli-
chen Refsort bei dem Kampf gegen die Ausbreitung
des Stundismus gewähren soll. Darnach soll-
ten die« Civilsgewalten Folgen-des veranlassem I) Die
Dorsverwaltniigen und Kleinbürgerämier sollten den
Stnndisten Pässe nicht anders als mit dem Vetmerk
,,,St-unsdist« ausgehen, damit sie nicht aus Fabrikett
als Arbeiter angestellt würden, wo sie Gelegenheit
HEFT-sen, kihre Lehre zu propagandirem 2) Man müßte
sizehk mildem Ministerium. der Communicatiouen in
Verbindung sehen, damit auf Bahnhösen und in den
Werkßätteir der- Eisenbahnen keine Stundisten in
Dienst genommen würden. Z) Die Kinder der Stun-
distenx Iniiißten. unter Vormundschaft gestellt werden,
damit sie »in der griechisch-orthodoxen Kirche auferzo-
gen würden. 4) und 5) Es müsse die Errichtung
von Bethäusern und die Abhaltung von Versamm-
lungen der Stundistert verboten werden. S) Das ge-
richtliche Verfahren gegen die Stundisten muß mög-
lichst vereinsacht werden. 7) Die Urtheile des Ge-
richts müßten sofort und genau in Ausführung ge-
braeht«werden. . ,

——- Der Akadsmiker L. J. S ch r e nck ist, wie die
Blätter meiden, zum correspondirenden Mitgliede der
Anthropologischen Gesellschaft in Wien gewählt worden·

Jn H elsingsors hat sieh der finnländische
Landtag, wie die »Z. f. St. u. Lin« den ,,Nowosti«
entnimmt, eingehend mit der Z o lltar i f - Fr a g e
durch die Landtagsdxsommisfion beschäftigt, welche ihr
Gutachten vorgestellt hat, mit einem historisehen
Rückblick auf diese Frage seit 1809 bis zur Gegen-

wart und einer vergleichenden Uebersicht des rusiischen
und sinnländischen Zolltarifs Letztere ergiebt, daß
die Sätze des rufsischen Tarifs die des finnländischen
im Durchschnitt 2 bis 3 mal, bei einigen Artikeln
sogar 20 mal übersteigen. Dessen nngeachtet sind
die Zollgefälle Finnlands relativ bedeutend höher als
diejenigen Rußlands da dort der Zoll 20 Millionen
Mark auf 2,300,000 Einwohner ergiebt, hier 80
Mill. NbL Gold auf eine Bevölkerung von etwa
120 Millionen. Somit entfallen Zolleinkünfte in

Rußland 3 Mark oder« 75 Kopk Gold auf jeden
Einwohner, in Fisnnland dagegen Si« Mark. Die
Commission erklärt diese auffallende Erscheinung da-
durch, daß- Fintiland ein armes Land und daher auf
eine größere Einfuhr ausländischer Producte- ange-
wiesen ist, als das Kaiserreich So euifielen im
Jahre 1889 an eingesührten Waaren auf jeden Ein-
wohner des Kniserreiehes etwa 12 Mk. im Werthe,
auf jeden Finnländer etwa 56 Mk. Bei so un-
gleichen Verhältnissen erscheine eine Gleichsteilung
beider Zolliarife nicht thunlich, da einige Artikel,
welche im Kaiserreich wenig begehrt seien, ein unum-
gängliches Bedürfniß der Finnländer darstebten und
somit eine Erhöhung des Zolkes auf dieselben bis
zu dem im Kaiser-reich geltenden Maßstabe die sinn-
ländische Bevölkerung schwer belasten würde. Die
Beseitigung der Zollgrenze zwischen Finnland nnd
dem Kaiserreich würde daher nach Meinung der
Landtagscksommission nur den Fabricanten günstig
sein, welche von den Schranken befreit würden, die
den Absatz ihrer Erzeugnisse im Kaiserreich seither
einengten. Dadurch würden sie vollständig für die
Verlsuste entschädigt werden, die sie bei Erhöhung
des. Zolles auf Rohmaterialien erlitten. —— Außer
diesen Erwägungen im Interesse der,Hauptbevölke-
rungsgrrippen der Landleute, Seeleute und Indu-
striellen giebt die Landiags-Commission noch der Be-
fürchtung Ausdruck, daß eine Zollerhöhung den
Schmuggel zur Blüthe bringen werde, wie solches
in den vierzigefJahretr der Fall gewesen sei.
Schließlich weist die Landtags-Eommission auf die
staatsrechtiichen Gesichtspuncie hin, von welchetydie
Lösung der Frage abhängig erscheint, unter denen
auch ein mit Spanien bestehender Handelsverirg eine
Roke spielt, dessen Bestimmungen auf Frankreich
und Italien ausgedehnt sind. Jn Anbetracht der
Ersprießlichkeit einer Annäherung beider Zolltarife
schlägt die Landtags-Eommission einige Erleichterun-
gen der Zollformalitäten vor, die von Verkehrs-

rücksichten geboten erscheinen. Ebenso befürwortet
sie eine Herabsetzung des Zolles auf Einzelne raffi-
sche Einfuhrartikeh so Zucker und Weine, dagegen
absolutes Verbot der Einfuhr von Spielkarten und
Spiritus —· Auf Grund all’ dieser Erwägungen«
empfiehlt die Landtags-Eo»mmissioki, die Petition der
siccnländischen Stände uin Aufrechterhaltung der
seitherigen Zollgesetzgebung anzunehmen. —- Diesem
Gutachten gemäß hat der Landtag votirt. «

«— Wie dem ,,Rev. Beob.« geschrieben wird,
soll in den nächsten Tagen eine Propositiom betref-
fend das Erimiualgesetz den Ständen vorge-
legt werden. Dieselbe soll nieht auf Grund der vom
Sonate formulirten Veränderung ausgearbeitet sein,
sondern in Uebereinstimmung mit der Auffassung,
welche sich in der in St. Petersburg niedergesetzten
Commission unter dem Vorsitz des Senateurs Tagam
zew geltend gemacht hat.

Neue Dörptsche Zeitung,

Politische: Tage-beruht.
- Den s. (20.) März 189l-

So weilt denn das bisherige Oberhaupt der aus
der Weltgeschichte in gewaltigen Zügen in die Iebt-
zeit noch hineinragenden Familie Bonaparie nicht
mehr unter den Lebenden : Prinz Jerome Vonaparte
ist am Dinstag Abend in der ewigen Stadt seinen
schweren Leiden erlegen. Wäre der Erfolg für die
Beurtheilung eines Menschenlebens ausschließlich
maßgebend, so müßte das Leben des nun ·Verstorbe-
nen als ein inhaltsleeres bezeichnet werden; kommen
andererseits aber auch die Gesinnungen einer stark
ausgeprägten Individualität in Betracht, so darf ein
Charakterkops wie derjenige des ,,rothen Prinzenc
der auch im Aeußern seine nahe Verwandtschaft mit
Napoleon I. bekundet, uneingeschränktes Interesse er«-
reget»i. Am 9. September 1822 zu Triest geboren,
lernte Prinz Nopoleon in jungen» Jahren bereits
alle Wechselfälle des Geschickes eines Prinzen ohne
Land kennen. Auch als Louis Napoleon ans
Siaaisruder gelangte, erwies sich fein Vetter als ein
der Disciplin wenig zugänglich« Helfer. So mußte
Präsident Louis Napoleom nachdem er den Prinzen
Jerome im Jahre 1849 als französischen Gesandten
nach Madrid gesandt hatte, ihn sehr bald wieder
zurückrufem weil er die Regierungspolitik öffentlich
getadelt hatte. Die RolleF welche der rothe Prinz
dann unter dem Kaiserreiche spielte, war, wie ein
Artikel der ,,Nat.-Z.« ausführh besonders charakteri-
stisch. Mögen die Widersacher des Prinzen Napoleon
insbesondere auf die weniger ernsten Seiten in der
—Jndividualität desselben hinweisen, mögen sie ihn
auch in seinem reiferen Alter als das enkant terrible
der kaiserlichen Familie betrachtet wissen wollen, so
darf doch nicht übersehen werden, wie der Pein; im
Senat aus die Gefahr hin, sieh mit dem Kaiser und
insbesondere mit der Kaiserin Eugenie vollftändig zu
entzweien, häufig der freiheitlichen Entwickelung des
Landes das Wort redete, indem er bald für« die Frei-
heit der Presse, bald für die Unabhängigkeit der
Wissenschaft eine Lanze brach oder den Clericalen
rückstchtslos den Fehdehandsthuh hinwarf. So darf
»auch den Versicherungen der Ultramontanen keine
Bedeutung beigemessen werden, daß Prinz Napoleoti
als renmüthiger Sünder jctzt -in den Schoß der
Kirche zurückgekehrt sei. Wiederholt .ist in den leg-
ten Tagen aus die für den sterbenden Prinzen qual-
vollen Versuche, ihn zum Widerrufe aller seiner Le-
bensgrundsätze zu bestimmen, hingewiesen worden;
allein selbst wenn gewisse Formalitäten am Sterbe-
lager erfüllt wären, würde doch die ganze Vergan-
genheit des Prinzem zu der feine freundschaftlichen
Beziehungen zu Sainte-Beuve und anderen Freidens
kern gehörten, ebenso fiir jeden Kundigen eine weit
vernehmlichere Sprache reden, wie seinethatsächlith
auch auf dem Sterbebette bekundete Zurückweisung
jedes Anscheines eines Widerrufes — Der Tod die-
fes republikanischen Vertreters des Bonapartismus
dürfte auf Frau kr eich ohne sonderlichen Einfluß
bleiben und man wird dem ,,Rappel« wohl Recht
geben müssen, wenn er u. A. schreibt: »Der Tod
des Prinzen Napoleon ist das Ende des republikani-
sehen, des liberalen BonapartismuS jenes Boreas-ar-
tismus, der aklenfalls noch eine gewisse Zahl von
Naiven verblenden konnte. Fürderhin werden wir
der Republik gegenüber nur noch den imperialistb
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sehen Bonaparttsmus haben und — wie man g·-
meinhin sagt —- den haben wir herzlich satt. D«
Bonapartismus wird« sich M« UVch Mit« feinere«
wahren Namen präsentiren können, und es ist kein,
Gefahr vorhanden, daß das allgemeine Stimme-He
jemals zu einer Partei zurückkehren wird, die Fa, die.
Republikaner «2. December« und iUV di« Patrioten
»Sedan« heißt«

Jn Deutschland füllen die Spalten auch dervon dort uns vorliegenden Blätter Wisdkhvtsts
Nekrologe. In dem NAchIUf- V« -VVss«Z-«
heißt es, nachdem die parlamentarische— Eigenakt
Windthorsks in einigen Sätzen charakterisirt dran,unter Anderemx »Er glaubte äußerlich an die Neid«
wendigkeit einer Herrschaft der Kirche über den
Staat, an einen unfehlbaren Papst, an das Legiti-
mltäts-Princip, und« wenn er vielleicht als hochgetü-
deter Mann, wie es viele große Kirchenfürsten gethan
haben, das Glauben als Nahrung für die Massen,
den Zweifel aber als Leckerei für geistige Feinschme-
cker ansah, fo muß doch in einer Zeit des Wankel-
muths, des Streberthums und des Eigennutzes di;
Treue gerühmt werden, mit welcher Ludwig Winde
horst feinem gestürzten Königshanse im Unglück aq-
hing. Politisch müssen wir di; welfische Gesinnung
des früheren hannöverschen Minister-s beklagen, mensch-lich müssen wir sie als einen feiner schönsten Eh»rakterzrige rühmen« Die ,,,Kreuz-Z.« urtheiltihxkhden Hingeschiedenem »Er war -kein so schneidiggs
und heißblütiger Draufgänger wie Mnllinckkedt und
dessen westphälischer Landsmann, Freund und Stan-desgenosse Freiherr v. Schorleme"r-Alft, kein so ja»
geifterter Redner wie die beiden Reiehenspergey aberer hatte aneh nicht den milden Sinn des Freiherrn.v. Heerematy sondern er war ein kühl berechnendek,»
niemals sentimentaler parlamentarischer Strenge, ein»Moltke in der Politik- Niemals ging die Leidens;
schaft mit ihm durch; er war nicht übermäßig herein»
sordernd wider den Gegner, aber er ließ sieh and,
nichts abschmeicheln. Mißerfolge konnten ihn niemals;
schrecken, seine Ausdauer war eisern,.seine Arbeits-i
kraft war unersrhöpflich und mit der Hartnäckigteit,s
die ihn schon in frühester Jugend kennzeichnen, bei—-
hielt er sein Ziel im Auge. Sein Blick war nie--
mais allein auf den nächstliegenden Vortheil geriehes
Dei, er verlor nie die weitere Entwickelung aus den
Wagens« » -

Dr. v. G oßler hat sieh»bereits-ant,Sr1nnabend,
von den Beamten des Cultrrsministeriums »berate-
schied et. Gesenkten Blickes »und saugenfcheintichs
von schmerzlicher Trauer erfüllt, richstete der; langjähsx
rige Chef des Ministeriumz wie die- ,,Berl. Börse«
Z.« berichtet, zum legten Male das Wort an« setee
Mitarbeiter und Beamten. Er hob hervor, daß der
Augenblick gekommen sei, aus den er seit Jahren hin-
geblickt hätte, und auf den er sich. währendseinetJ
Wirksamkeit als Minister namentlich in fofern selig;
vorbereitet hätte, als er sein Amt immer fo szu flehe:
ren bestrebt gewesen sei, daß er bei seinem Ausschei-
den frei sein Auge erheben dürfe, ohne iu irgend
einer Beziehung Etwas bereuen oder beklagen zu
müssen, Er scheide aus seinem Amte, das er« zehn
Jahre mit freudiger Hingabe an seine Pflichten ver-»
waltet habe, nicht weil er sich nach Ruhe sehne, sen-z
dernweildiepolitisehen Verhältnisse sich in;
der jüngsten Zeit so gestaltet hätten, daß er besürchtn
unter Umständen eine Last und ein Hemmuiß to?
den Maßnahmen der königlichen Staatsregierung ne«

den Jaluten das Heu zu mähen, handelte mit Ta-
bak, und nach zwei Jahren hatte er eine recht an-
fehnliche Wirthfchaft. Die Jakuten behandelten ihn
mit Achtung und nannten ihn, wenn er dabei war,
stets Wafsili Jwanowitfch und nur in feiner Abwe-
senheit Wassjkcn Die Priester kehrten auf dem Wege
zum Vollziehen ihrer Amtshandlungen gern bei ihm
ein und setzten ihn an ihren Tisch, wenn er zu ih-·
nen kam. Auch zu uns hielt er sich, der Jntelligenz
die das Schicksal in diese fernen Gegenden verschla-
gen hatte. Warum hätte er also feines Lebens nicht
froh, warum nicht zufrieden fein sollen; nur heira-then mußte er noch. Hierbei war wohl noch eine
Schwierigkeit zu überwinden, da man Landstreieher
nicht traute, doch hier, in« dieser entlegenen Ecke, läßtsich für Geld und gute Worte auch das in Ordnung
bringen.

Nichtsdestoweniger gewahrte« ich an diesem ener-
gievollen Antlitze des jungen Landstreichers eine ge-
wisse Seltsamkeit Jetzt gefiel mir dieses Gesicht
schon weniger ais im Anfange, doch war es noch
immer angenehm. Die dunkeln Augen blickten zu-
weilen nachdenklieh und verständnißvoll, alle Züge
drückten Energie aus, sein Benehmen war offen, aus
dem Tone seiner Stimme hörte man das befriedigte
Selbstbewußtsein einer stolzen Natur heraus.
» Nur von Zeit zu Zeit zuckte der untere Theil

des Gesichts und seine Augen wurden— trübe. Au-
genfcheinlich war es Bagilai nicht leicht, diesen gleich-
mäßigen Ton einzuhalten, den ein Etwas durchbrechen
zu wollen fchien — etwas Bittens, Trauriges,
Sehnsuchtvolles das nur durch einen starken WilIen
unterdrückt wurde.

Anfangs konnte ich mir nicht erklären, worin
dieses Etwas sein-nd, fest weiß ich es: de! get-sehnte
Landstreieher betrog sich selbst, indem er sich zu über-
zeugen versuchte, er wäre zufrieden mit feiner ruhi-
gen, sorgenlosen Exißenz feinem Häuschen, seiner Kuh,

seinem Ochsen und seinem Pferde im Stall und der
ihm entgegengebrachten Achtung. Jn der Tiefe sei-
ner Seele war er sich bewußt — und dieses Be-
wußtsein suchte er zu unterdrücken -- daß dieses
graue Leben, dieses Leben in der Fremde, ihn nicht
befriedige. Aus der Tiefe seiner Seele erhob sich
schon damals die Sehnsucht nach dem Walde; aus
der Alltägliehkeit seines einförmigen Lebens rief
es ihn in die lockende, trügerische Ferne. So er-
klärte ieh mir diesen Zug später; damals sah ich
nur, daß, ungeachtet der äußeren Ruhe, ein Etwas am
Herzen des Landstreichers nage und herauswolle aus
dem Innern. h

Während ich mit dem Znbereiten des Thees be-
schäftigt war, saß Wassili am Ofen und schaute nach-
denklich ins Feuer. Jch rief ihn an, als Alles fertig war.

,,Danke, Herr« —- sagte er, sich erhebend —

,,Danke für das sreundliche,Wort. Ach Herr«, fuhr
er leidensehaftlich erregt fort «—- ,,glaubst Dnes mir
oder nicht: als ich Feuer in Deiner Hütte erblickte,
klopfte mir das Herz im Busen. Jeh wußte es ja,
daß hier ein Russe wohne. Jch ritt so durch Wald
und Feld — Nebel, Fiustekniß est-sicut, Frost. Zu-
weilen ritt ich an Zeiten vorbei, wo der Rauch aus
dem Schornstein stieg und mein Pferd wandte sichstets dahin; mich aber zog mein Herz nicht dorthinzu. Was sollte ich da? Erwärmt hätte ich mich al-
IOVVEUSD CUch Branntwein hätte ich da gefunden.
Dsch MS VIII« ich nicht! Als ich aber Dein Feuerfsh- bsschlsß kch zu Dir einzukehrem wenn Du mich
nur aufnehmen würdest. Dank dafür, Herr! SM-

kest Du zu uns in unsere Gemeinde einmal kommen,
VCUU Vskgkß Mkch nicht und nimm dann. verlieh,es kommt aus vollem Herzen« (Forts.. folgt.)

« Wnnuigsaltigrn
VVU Island. n au allendem e enzu den: Mittel-Europa Z: theilss gewordene? iharstgä

Winter stehen die Berichte über das Wetter auf
Island in den drei Monaten November 1890 bis
Januar 1891. Der dänifche ,,Dags-Telegraf« ver-
öffentlicht hierüber eine ansführliehe Zusammenstel-
lung, aus der hervorgeht, daß nicht blos im Süd-
und West-, sondern auch im Nord- nnd Ostlande
der großen Insel ein ungewöhnlich milder Winter
mit vielen klaren Tagen, mit wenig Stürmen und
starkem Niederfchlaga am häusigsten in der Form
von Regen, herrscht. Jn Reykjavik konnte man fo-
gar Ende Januar Maßliebchen in den Gärten pflücken.

—- Geiz Jn Lille starb am 25. Februar
eine der würdigsten Nachfolgerinnen des unvergeßli-
chen Herrn Hat-vagen. Die Wittwe P aret ist 75
Jahre alt geworden, und fie, die nach dem Tode ih-res Mannes mit einem jämmerlichen Trbdelkram von
Haus zu Haus wanderte, hat es fertig. gebracht, in
12 Jahren 800,000 Fr es. zusammenzuscharrem
Auf ganze 45 Ins. baar beliefen sich ihre jährlichen
Ausgaben, Spartalent und Erfindungslraft lieferten
ihr den weiteren Lebensbedarf Noch vor Sonnen-
aufgang ging Frau Paret auf dem Quai spazieren
und sammelte alle Kohlenstücka welche bei der Ver-
frachtung der Schiffsladungen verstreut waren. War
ihr Handkörbchen voll, fo hatte fie Heizmaterial für
den Tag. Wenn das Sammeln-er! jedoch zu wenig
einträglich war, statteie sie wohl auch den Kohlen-
stapelplätzen einen längeren Besuch ab, was ihr hin
und wieder eine kleine Gefängnißstrafe einbrachta
Die Beschaffung des Brennmaterials war natürlich
nicht ihre einzige Sorge, sie mußte in ähnlicher
Weise auch. ein Diner zusammenstöberm Der Schmuck,
der in ihrer sog. Wohnung vorgefunden wurde, läßt
sich nicht beschreiben; die Lumpen und die Lappen
mußten mit Schaufeln fortgeschafft werden, weil fie
Niemand anzufassen wagte. Sie starb bueh -

stäblich vor Hunger, nachdem ihr vor einigen
Monaten ihr Sohn im Tode vorangegangen war -
übermäßiger Lebensgenuß hatte auch ihn nicht dahin-geraffi. — Einzige Erbm des großen Vermögens istdie lsjährige Enkelin der Frau Haut, die jedoch
keine atavtstifchen Neigungen vetfpürh im Gegen-
theil als ein leichtfinniges Fruehtehen in Lis- he-
kannt iß, so daß den 800,000 Franes ern fröhlichesEnde bevorsteht. -

—- An s Mont ecar lo war« dieser Tage be-
richtet worden, daß ein Engländer im dortigen
»Cercle« die Bank gesprengt und einen Gewinn von
195,000 Ins. davongetragen hat. Jetzt wird ge-
meldet, daß er nicht blos die gewonnene Summewieder verloren hat, sondern noch 300,1)00 Frei.dazu. —— Ein anderer. Engländey der ebenfalls mit
einem Gewinn von 165,000 Jud. die Bank gefroren-at;hatte, verlor fie kurz darauf wieder und ebenfall-noch mehrere tausend Pfund dazu. Ein italienische!Herzog ließ in der letzten Woche eine runde Million—-
in der Casse der Spielbarit -

—- Die Gefahren desTelephonQ Aus.Kopenhagen wird folgende ergötzliche Geschichte gkk
meidet: Ein Kaufmann aus der Provinz war nachder Hauptstadt gekommen, um größere Einkäufe zumachen; er wandte sieh zu dem Zweck an einen Grokhändleiz und beftellteauf deffen Eomptoir eine ansehn-liche Partie verschiedener HandelsartikeL Nachdem
er hierauf die Sehensrvürdigkeiten der Hauptstadt inAugenschein genommen hatte, kehrte er- nach dem er-
wähntensComptoir zurück, um anzufragem ob das»Beftellte expedirt sei. Als nun einer der Comptorid
ften antwortete, daß er per Telephon bei dem Cheffragen wollte, der sich auf dem Lager befinde, bistder Provinzialtz ihn das Telephon, welches ihm M.
sei, benntzen zu lassen; er wollte mit dem Chef felkstssprechen. Der Commis gestattete dies gern, wurde-zjedoch etwas bedenklich, als der Kaufmann gleich II«
rauf Zornigen sntlitzes seinen Hut nahm und of«Abschied das Lokal« verließ. Bei der Heimkehr II
Chefs zeigte sieh, daß dieser, in der Meinung, le«
Comptorift stehe am Telephon, geantwortet» BUT«
»Ja, ich weiß ab» wahrhaftig nicht, ob rch de«
Kerl Credit geben soll oder nieht.« «—- Dsk PIVW
ziale suchte fiel) gleich nachher einen anderen »Er-f«
i en.sst

— Boshafi. Minniu »Ach Eile« ZVGM M;schon, daß Herr Flotttvell gestern um meine H«
angehalten hat» -·— Eise: »Hab ich mit! dvch VI!zkdqcht i· — Minute: »Wie, Dn haft es erwartet h
— Eise: »Allerding5, denn als ich vorgefiettt EIN;Bewerbung zurückwiez da schwur er, sich ein L«
anzuthnnF . « . . IF



Æäs

sei» gk glaubte deshalb, dem Vaterlande, für dessen
Mk; »: seine ganze Kraft bisher eingesetzt habe, in
dies-»; Augenblicke einen Dienst dadurch zu leisten,
«; er sein Amt niederlege. Er scheide aus demsel-
ben ohne Groll gegen Jedermann und .ohne, wenig-
stens nach den. Empfindungen in seiner eigenen
Brust, einen Feind zu haben, in innigster Dankbar-
teit und nnwandelbater Treue gegen feinen kaiserli-
ehen Herrn. — Wie plötzlich übrigens das Schei-
den Goßleks aus seinem Amte erfolgt ist, geht u. A.
auch« aus der nun mitgetheilten Thatsache hervor,
daß in Makbur g noch an demselben Tage, an
welchen! der Minister sein Entlassungsgefuch einge-
reicht hatte, bekanntgegeben wurde, derselbe habe
sein Erscheinen zu der im Sommer stattsindenden
Einweihung der neuen Universiiätsaula in Aussicht
gestellt! «

Das Resultat der in Oefterreiclj vollzogenen
Reichsraths-Wahlen ist für die Zukunft eine Po-
litik von Fall zu Fall, da die Bildung »
einer festen Majorität zu den Unmöglichkeiten ge-
zählt wird— keine beneidenswerthe Ausfichtl —-

Es ist nicht unmöglich, daß sich der Z usa m m e n-
tritt des Reichsrathes, der am S. April»-
folgen sollte, mit Rücksicht· auf die Schwierigkeiten,
die sich der Majoritätsbildung in den Weg stellen,
verzögert. Eine schwierige Frage wird auch die
Wahl des künftigen Präsidenten bilden, wenn es sich
bestätigt, daß Dr. Smolka in das Herrenhaus be-
rufen werden foll. Bleibt er dem Abgeordneienhause
erhalten, so könnte auf die einstimmige Wahl des«
selben zum Präsidenten gerechnet werden; anderen-
falls wird es schon bei der Präsideiitschasts-Wahl
schwer halten, die Parteien unter einen Hut zu brin-
-gen und werde die PcäsidentemWahlschon den Maß-
stab für die zukünftige Parteigruppirung bieten.

Jn Frankreich gilt die Abberufung des
französischen Botschafters in Berlin
nur noch für eine Frage der Zeit. Sie. ist beschlos-sen, wird aber nicht sogleich erfolgen, weil «»·es sehr
schwer ist, einen für den Posten geeigneten Dipte-
niaten zu finden. åltach dem »Figaro« vereinigt der
jetzige Boisrhaster in Spanien, Herr Carnbon, die
nöthigen Eigenschaften; allein das Klima in Berlin
dürftefür ihn, wie für Frau Cambon zu rauh sein.
Sollte diese Befürchtung sich bestätigen, · so wird
wohl Herr d e Labo nlaye aus St. Petersburg
nach Berlin versehi und ihm dort ein General

— zum Nachfolger gegeben werden, woran schon mehr-
mais gedacht worden ist.

Aus Tonkin sind in Paris wieder schlimme
Nachrichten eingelaufen So soll der Bandenführer
Doc-Vhen mit 500 Piraten die französische Station
Cho -Bo g e n öm men haben. Der Resident
Bot: gåry wurd e enth a u ptet, die Stadt in
Brand gesteckt, die Europäer und Milizen ausein-
andergesprengt »Ein Postbeamter und ein Stations-
beamter konnten sich im Hemde retten. Das »Abe-
nir du Tonkin« verlangt 10,000 Mann Verstärkun-
gen, die zur Unterdrückung des Ansstandes durch-
aus nothwendig seien, und einen Thatträftigen Ge-
neral zu Leitung. ChosBo war nur mit 40 Mann
besetzt Commandant Beylie nahm die wichtige
Stellung von ito-Diah am rechten Ufer des Rothen

«Fluffes mit Sturm nach ernstem Kampf. Lieutenant
Cramenzeaud, ein Unterofficier und mehrereSchützen
sind gefallen. Die Colonne verfolgt die Piraten.

Aus England wird gemeldet, daß der bekannte
Staatsmann Charles Dilke, welcher in Folge
eines öffentlichen SkandabProcesses vor Jahren in
der parlamentarisehen und gesellschaftlichen Welt Eng-
lands sieh unmöglich gemacht hatte; neuerdings sich
zum Wiedereintritt in das» öffentliche Leben anschicke
Die ehemaligen Gegner des Genannten rüsten sichzu einem rückstchtslosen Kampfe gegen Dilke und es
bleibt fraglich, ob es ihni gelingen wird, einen Par-
lamentsssitz zu erstritten. s

Jn »Sth·weden waren in voriger Woche die
landwirthschaftli then Zölle der Hauptge-
genstand der Berathungen des Parlauients.« Die erste
Kammer beschloß die Beibehaltnng derselben, woge-
gen die zweite Kammer die Zölle theils ganz fort-
fallen lassen, theils mehr oder weniger erinäßigt se-
henswi»ll. Am Sonnabend fand die gemeinschastliche
Ylbftimmuiig beider Kammern statt, deren Resultat
in der Beibehaltung der Zölle bestand.

Jn Arsentinien scheint die schwere Finanz-
« krisis zu einer etwas fefteen Position gelangt

zu sein. Dem Reuterschen Bnreau wenigstens wird
unterm B. März aus Buenos-Ayr·es gemeldet: Alle
Banken sind wieder geöffnet; das Vertrauen ist voll-
stätldig G) wiederhergestellh »Die Zeichnungens auf
die Volks-Anleihe dauern im ganzen Lande fort und
werden bisher auf 40 Millionen Dollars geschähty

» Zwkschen der Regierung nnd den Privatbanken be-
steht ein freundschafiliches Verhältniß. »

»- FllcllIkL
Sechster Aula-Bortrag. -

" II! die prähiftorische Zeit, in die älteste Vergan-
SCUhOit des Menschengefchlechtz führte der vorgestrige
Aulis-Vortrag des Professors Dr. Dietrich B ar -

fUtkh »Ueb er die ältesten Spure n des
M« UHUIC indem derselbe in zusammenfassenderDskstsllUUs ein Bild jener Zeiten entrollte, soweitM) «« lokchst Uach den stummen Zeugen aus der
VVXHTHVUFGØII Zeit entwersen läßt.D« histoksschs Zeit ist eine verhältnismäßig junge;

Neue Dörptsche Zeitung.

sis kCUM Okst V« beginnen, wo als Quelle der i o- (

Uschkfl MCFUMFUUSPTE schxiftliche Tradition auPtigtt, Lda die mundliche in Folge der Unsicherheit bei U» :
VMTFTSUUS VII! Mund zu Mund zu wenig znverläs- isig t·st- Um »aus ihr auf die Vergangenheit sichere 1Schlusseziehen zu können. Die Erfindung der Schrift iMk VIII« Eins« hvbeu Grad von Cultur vorausund so finden wir denn auch die ersten Schriftzei-chen bei den relativ hoc-cultivirten Völkern, du: n» «SPPMID BflbyspntstnzChinesen und einigen amerika- Hnischen Stummen. Die geschichtliche Zeit umfaßt m:- sgesahr ;·5000 Jahre und datirt also bis etwa 3000 «Jahre vor Christi Geburt zurück. SDa, wo diese schriftliche Tradition nicht hinauf-teichd beginnt die yokhistokischegeit uud die Erfor-schung dieser ist die Aufgabe der Anthropologie —

eins: Wissenschaft, welche sich aue auf du: Mensche«bezuglicheu Quellen dienstbar macht,- um aus ihnen
ein »Bild der· Vorgesehichte des Menschen zu recon-
stimmt. Diese Vorgefchichte ist in die Erdrinde
eingeschrieben und die Erforschuizg der Formationenderselbe« hat. zu wichtiger: Aufschcasseu gelange« cas-sen. Jene Formationen zerfallen in drei Hauptgrup-
pen: in der ersten Gruppe, in deren unterster Schicht
sich allerdings noch nicht Spuren von organischen
Wesen nachweisen lassen, finden wir die. ersten Reste
der wirbellosen Thiere; in der zweiten lassen sich be-
reits Wirbelthiertz Fische und Amphibien nachweisen
und in der dritten, welrhe die Tertiär- und die bis
in die historische Zeit hineinreichende Quartär-Pe-
riode umfaßt, begegnen wir den Spuren der Sänge-
thiere nnd des Menschen.

Das Alter der Erdsehiehten läßt sich durch ein-
zelne Naturbeobachtungen ungefähr bestimmen. So
hat sich ans Beobachtungen am NiagarmWasserfall
ergeben, daß die QuartäwPeriode über 363000 Jahregewährt haben muß; der Niagara hat sich isein
Strombett in ein Plateau hineinaewühliy deren
Schichten Thiere und Pflanzen der QuartänPeriode
enthalten; zugleich läßt sich nachweisen, daß der
Wasserfall »von seiner ursprünglichen Abfturzstelle um
12,000 Meter zuriickgewichen ist. Da es ferner feststeht,
daß der NiagarmFall auch jetzt noch durch Abdrücke-
lung seines Strombettes is, Meter jährlich zurück-
weicht, so ergiebt sich, daß die7Quartär-Schieht- durch
welche der Niagarasströnih ein Alter von wenigstens
36,000Jahrenhaben muß. Auf Grund noch anderer Be«
obachtungen, wie solche z. B. an den Korallenbänken
von Florida angestellt find, läßt sich annehmen, daß
die Quartär-Periode etwa 50,000Jahre gedauert
hat — eine Periode, in welcher sich wesentliche Ver-
änderungen in der Thier- und Pflanzenwelt nicht
nachweisen lassen und in der daher auch während
ihrer ganzen Dauer Spuren des Menschen vorhan-
den sind. Die TertiäwPeriode scheint noch einen.
viel größeren Zeitraum zu« umfassen und"dürfte,
wenndie Berechnungen nicht täuschen, die Annahme
von einigen x00,000 Jahren nicht zu hoch gegriffen
sein. Die puren des Menschen nuiireichen noch
in die TertiänPeriode zurück und wenn sich das
Alter des Menschengeschlechts auch noch nicht genau
bestimmen läßt, so ist es jedenfalls höher, als man
bisher anzunehmen pflegte. «

Jn Nord-Anierika und Europa läßt sich die Exi-stenz des Menschen erst in» der Quartär"-Periode
nachweisew Diese Periode zerfällt in die präglaeialg
die glaciale (Eiszeit) und die postglaciale seist. Jn
der glacialen Zeit, der Eiszeit, war der größte Theil
der nördlichen Halbkugel von Wasser bedeckt und
reichte das Meer von Süden her bis nach Dresden,
Moskau und sogar bis ans Uralgebirge. Kalte

sStröiiiungeii aus dem Polariiieere bedingten ein
kaltes Kliuia und führten zu gewaltigen Gletscheu
bildungew

Die Pflanzenwelt trug demgemäß einen hochnor-
difchen Charakter und ebenso die Thierweltz an
Pflanzen kamen Birken, Fichten, Tannen u. s. w.
vor, an Thieren riesige Büffeh Rennthiere, Eiche,
Mamninths, Höhlenbären u. dgl. m. Jn Amerika
hauste das ungeheure, 12 Fuß hohe und 18 Fuß
lange Mastodoin das Gürtelthier und das riesenhafte
Faulthien Als Zeitgenossen dieser ungeheuren Thier-
gestalten begegnen wir bereits dem Menschen. Für
seine Existenz zu jener Zeit sprechen drei Beweise:
Nahrungs-Ueberreste, Reste inenschlicheii Kunstfleißes
und die Reste menschlicher Skeletta .

Jn Däneniark ist eine Reihe von Hügeln gefun-
den worden, bei deren Aufgrabung sich die offenba-
ren Nahrungs-Ueberreste einer längst ver-
gangenen Zeit vorfanden; es lagen dort in großer
Menge. anfgehäuftMnfchelschalen und die verschie-
denartigsten Knochenreste von Thieren aus der Eis-
zeit, unter denen namentlich große gespaltene Röh-
renknochen aufsielenz das Spalten von Knochen, um
das Mark aus ihnen zu erlangen. ist noch heute ein
beliebter Biauch bei den uncivilisirten Völkern. Zwi-
schen diesen Thierüberrestem die sich nicht in solcher
Menge und Mannigfaltigkeit durch den Zufall zu-
sammengefunden haben konnten, befanden sich außer-
dem noch einzelne Steinwerkzeugy Angelhaken und
Pfeilspitzen sowie Thonscherbem Asche und Feuer-spuren -— alles Anzeichen dafür, daß die prähistorp
schen Bewohner jener Stätte sich von«Jagd und
Fischfang genährt und einen verhältnißmaßig hohen
Culturgrad erreicht haben mußten. Die Speifeüber-
reste wurden wohl aus Bequemlichkeit kurzer Hand
vor die Thür geworfen, woraus sich die Anhäufung
derselben erklärt. Solehe Hügel sind auch anderswo,
u. A. in Frankreich gesunden worden.

Man hat jedoch Spuren des Menschen aus einer
noch weiter zurückliegenden Periode entdeckt, in der
die Menschen, wie ihre damaligen Zeitgenossen die
Höhlenbärem in Höhlen hausten. Jn Baiern sind
in einer großen Höhle 800 Skelette von Höhlenbä-
ten, die also dort Generationen hindurch gehaust
haben inüssen, gefunden worden, zugleich aber Kno-
chen von Hirschen, Rindern, Rhinocerossen &c. die
ihnen, den gefürchtetsten aller damaligen Raubthiere,
zur Nahrung gedient haben müssen. Jn ähnlichen
Höhlen haben sich menschliche Skelette und Knochen
erhalten, ferner viele Feuerstelleii nnd Thierkiiocheuaus derselben« Periode, »und zwar ebeiifalls in ge-
svalteuem Zustande. Der Mensch hat damals jeden-
falls den Kampf niit den riesenhaften Thieren der
Vorzeit nicht gescheut und dieselben trotz seiner pri-
mitiven Steinwasfen bewältigt. Seine Waffen hat
er jedoch auch gegen seine eigenen Staininesgenossen
gewandt und, wie sich aus dein Zustande der vorge-
fundenen Mensehenknoiheu ergiebt, den unterlegeiien

Gegner verzehrt. Pflanzenreste finden sich aus jener
Periode unter den Speiseresten nicht vor, was jedoch s
nur darauf zurückzuführen sein wird, daß solche Reste s
durch die Zeit vernichtet sindz nur in den Psahlbam i
ten, die aber einer viel späteren Periode angehören,
haben sich auch vegetabilisehe Reste, so von Aepfeln,
Birnen, Hülsenfrüchten re. erhalten.

Neben Nahrungsüberresten zeugen für die Exi-
stenz der Menschen in jener Zeit bis jetzt erhaltene
Reste menschlichen Kunstfleißes Es find aufgefunden
worden Scherben von gebranntem Thon, primitive
Waffen, Pf»eilspitzen, Messer und Aexte, gefertigt aus
dem harten Feuersteim Ferner sind uns erhalten
Psriemen und Meisseh aus dem Schienbeine von
Menschen hergestellt, sodann polirte steinerne S:hei-
den, die als Schwungrad gedient haben mögen und
wohl auf die Kenntniß des Spinnens hinweisen.
Kleidung und Sehmuctgegenstände kamen wohl erst
in einer jüngeren Zeit vor, da der Mensch sich in
früheren Perioden nur in das Fell der erlegten Thiere
gehüllt haben wird. An Schtnuckgegeiiständen finden
wir Schneidezähne des Höhlenbärem sodann durch-
bohrte Schneckenschalem Ohrgehänge u. s. w. Zei-
chen einer vorgeschritteneren Cultur sind Nebeln,
Käinme und Matten sowie die ersten Erzeugnisse der
Kunst. Es sind Abbildungen von Rennthieten und
Mammuths im Laufe dargestellt, vorgefunden wor-
den; woraus hervorgeht, daß der Mensch Zeitgenosse
jener Thiere gewesen ist.

Unter den zahlreichen erhaltenen menschlichen
K n o ch en r e st e n ist der berühmte Neanderthab ·
Schädel zu erwähnen, der eine schwache Schädelwöls
bung und start hervortretende Augenhöhlen aufweist.
Schaafhausen hat wohl das Richtige getroffen, wenn
er aus diesem Schädel und den gleichfalls erhaltenen
Skeletslleberresten auf einen Menschen aus der Eis:
zeit schließt. Auf Grund der schwachen Schädel-
wölbung läßt sich annehmen, daß dieser vorhistorische
Mensch seiner Entwickelung nach zwischen »dem Schim-pansen und dem Australneger gestanden haben muß.

Die Existenz des Menschen während der Perioden
der Quartär-Zeit dürfte aus jenen Ueberresten als
nachgewiesen gelten; Spuren des Mensrhen finden
sich aber, wie bereits anfangs erwähnt, nicht nur in
jener Periode, sondern auch in der noch weiter zurück-
liegenden Tertiär-Zeit. Man hat das anfangs
nicht glauben und die aufgefundenen Feuerstellen,.
gespaltenen Knochen, Schädel und Skeleite einem tie-
fee, stehenden Verwandten des Menschen, einem Affen-
menschen zuschreiben wollen; durch zahlreiche Funde,
namentlich in Süd-Amerika, ist diese Annahme je-
doch unhaltbar geworden. An zahlreichen Stellen
Argentiniens sind zusammen mit den Knochen des
Riesenfaiilthiers menschliche Skelette und Schädel so-
wie Feuerstellen entdeckt worden und es haben sichsogar Hinweise auf dieLebensweise dieses Tertiär-
,Menscheii, der bereits den Gebrauch desFeuers ge-
kannt hat, feststellen lassen. Man hat nämlich Pan-
zer von Gürtelthieren aufgefunden, aus detien die
Skeleiknochen künstlich herausgebrochen waren ·und
unter denen sich eine Vertiefung befand, in welcher
sich von Menschenhand bearbeitete Gegenstände und
andere Spuren ,mensehlicher Thätigkeit vorfanden;
der Mensch hat also jene Panzer der riesenhaften
Gürtelthiere als primitive Wohnung benutzhDas Alter der Tertiör-Zeit, in welche nach die-
sen Zeugnissen die Existenz des Menscher: hineinge-
reicht haben muß, beträgt mehrere 100,000 Jahre;
es ist demnach auch das Alter des Menschengeschlechts
ein sehr hohes — ein so hohes, daß man sich scheuen
kann, dasselbe in Zahlen auszusprechen Bei« vielen
Anthropologen stößt denn auch die Annahme» eines
derart hohen Alters des Menschen noch immer auf
Widerspruch; wir stehen eben mehr im Bann historischer
als naturwissenschaftlicher Vorstellungen und vergessen
dabei, daß der Gedanke einer so großen Reihe von
Ahnen nichts Herabwürdigendes hat, sondern viel-
mehr geeignet ist, die Annahme des Fortschrittes der
Menschheit zu stützen Wenn die Mängel der Ge-
genwart in uns· den Zweifel daran wachrufen, ob
die Menschheit wirklich zum Besseren fortschreitet,
dann giebt uns ein Blick auf das wirkliche Alter des

»Menschen die tröstende Gewißheit, daß einFortschritt,
wenn auch ein sehr langsamer, vorhanden ist, und
läßt den Gedanken aufkommen, daß nach vielen Tau-
senden von Jahren unsre Nachkommen mit» demsel-
ben Jnteresse und einem Lächeln über unsere tiefe
Culturstufe unserem Dasein nachspüren werden, wie
wirden Spuren des vorhistorischen Menschen nach-

« forschem . , ——r.

Zur Bekämpfungder Lepra. »

Dank der Freigebigkeit unserer Provinz sowie
der großen Hilfe aus St. Petersburg ist das Comits
zur Bekämpfung der Lepra in Livland in der Lage,
in der nächsten Zukunft ein Leprosorium zu eröffnen.

; Leider aber reichen die Mittel noch lange nicht hin,
um iorgenlos in die fernere Zukunft zu schauen.

Da sind denn die Unterzeichneten zu einem Co-
mitö zusammengetreten, um dem gewiß allgemein
verbreiteten Wunsche der Damenwelt, sich an dem
Werke mildthätiger Menschenliebe zu betheiligen, för-
dernd entgegenzukommew Sie haben nach Rücksprache
mit competenten Persöulichkeiten die Sorge für die
innereEinrichtung imLepra-Hause,und
zwar für die Betten mit allem Zubehör übernom-
men und sind gern bereit, jederArt Beiträge zum ge-
nannten Zweck zu empfangen.

Baronin N o l ck e n-Allaßkiwi,s Baronin S ta cke l b e r g-Cardis,
; Frau Stadthaupt v. O ettin gen,

» Baronin St a äl v o n H o l st e i mästen-Unzen,
Frau v. Mensenkampff-Tarwast, ,
Baronesse L. Br ui nin g k-Dorpat,
Frau Professor v. Wahl.

. Aus der Ri««ga-Pleskauer Bahnist, wie
» der ,Balt. Westn.« berichtet, am l. d. Mts. aufder Strecke zwischen Walk und Stackeln von dem
; aus Riga kommenden Waarenzuge ein Bettler

überfahren worden. Der Maschinist hatte ihn
- erst bemerkt, als es nicht mehr möglich war, dens Zug zum Sieben zu bringen, und so wurde der Unglück-

licbe von den Rädern mitten durchgeschnittem Der
: also Getödtete war der zu Wietzemhof gehörige iu-

; sinnige Bettler J» der in der Gemeinde frei um-
- herging.

1891·

Zum Besten der T yph us- Kranken sind uns
ferner zugegangen: von Frau F. 2 Rbl., von Frau
L. 1. Rbl. und von NR. 1 RbL — zusammen 4
RbL und mit dem Früheren 33 Rbl. 40 Rose.

Mit herzlichem Dank
- Die Redaction der ·N.s Dörpt.» Z.«

Wochen-Bericht über die Sterblichkeit
ITU D v kp C f. ghl de:

Vom Its. Februar bis it. März sind
Gestokh

gestorben tm Ganzen: s 21
Davon an: Flecktyphus

. « · , , 2
» » Unterletbstyphiis

. . . . .

-—

» » Scharlach........ —-

»»Masern........—-
» »Pocken...».....——
»»Ruhr........ ...

«, » Diphtheritis . . . . 2
» » Schwindsuchh . ·

. 3
» » Wocheubettfieber . .

. . . ...

- T o d i e n l i si e. sz
« Schneidermeister Alexander Horn, -s- im 75.

Jahre am s. März zu Revai.
Drecltslernieister Carl B or ch e rt, -s- im 73. Jahr;

am s. März zu Riga «

« it« e u e sie ji a It.
Berlin, is. (6.) März. Die »Mit« demen-

tirt cnergisch das Gerücht von der Erschütterung der
Stelluug des Staatsminifters v. Bötttchen -

Wien , 18. (6.) März. Gegenüber den Mit-
theilungen der Wiener und Pester Blätter über den
hoffnungslosen Stand der österreichisch - deutschen
Handelsvertrags - Verhandlungen erklärt die ,",Pol.»
Corr.«, »die maßgebenden Kreise haben noch immei
Hoffnung auf einen günstigen Ausgang«

Athen, 17. (5.) März. An die Kammer wird
demnächst die Forderung gestellt werden, Trikupis in·
Ariklagezustand zu versetzeu und ihn vor den höchsten
Gerichtshof zu ftellen.

Geleite-se
de: Not-bischen'celegraphensssentue.

St. Petersbusrg, Donnerstag, 7. März.
Das Mitglied des Reichsraths Professor einer; P.
Redkin ist gestorben. -

»

Odessa, Donnerstag, 7. März. Der Dnjestr
ist aufgegangen. «" «

«·

«

Wien, Donnerstag, IS. (7.) —März. Die«»Neue«"·Freie Presse« meidet, die« österreichisch«-unga«ri-
sche Donau - Dampfschifffahrtsgefellschaft habe« mit
der Gagarinschen DampfschifFRhederei Verhandlun-
gen wegen eines Uebereinkommens angeknüpft, nach
welchem erstere an letztere alle Frachten von Galatzf
die Donau abwärts übergiebh dagegen alle Feuchten
von Kladowa die Donau aufwärts übernimmt ; die
Strecke zwischen Galatz und Kladowas bleibt- den·g Dampfern beider Gesellschaften gemeinsam. « Die«
österreichische Gesellschaft will die untere Donau den
russischen Dampfern deshalb gänzlich überlassen, weil
die österreichische Regierung es ablehnt, zur Deckung«
des Deficits beizutragen, welches der Gesellschaft durch .

Ausdehnung der Fahrten bis zum Schwarzen Meere
erwächst. « «

» St. Pet ersburg,«Freitag, 8. März. Sena-
» teur Baron Uexküll-Güldenbandt, ehren. Livliindiseher

d Gouverneun ist zum Präsidenten des evang.åluthe,ri-
schen Generalconsistoriums ernannt worden. »; «

.» Die heute publicirte Sammlung von Gesehen
enthält die Allerhöchst bestätigten Statuten Idee

H Genossenschaft von Landwirthen des Gouv. Livland,
, welche die Firma »Selbsthilfe«« führen wird.

Rom, Freitag, 20. (8.) März. Nachdem dies Leiche des Prinzen Jerome Napoleon in der Kirche
E« eingesegnet war, wurde sie zum Bischof behufs Ue-

berführung nach Superga bei Turin gebracht, wo sie
beigesetzt «.

werden wird. Der Feier wohnten »der
Herzog der Abruzzen als Vertreter des Königs, das

» diplomatische Corps mit Ausnahme des französischen
; Botschafters und die Spitzen der Militärs und Es»

» vilbehörden bei. Die Verwandten des Verstorbenen
. begleiteten die Leiche nach Supergm - « l

Zdetierbericijt
vom »8. «März 1891. «»

O rt e. IVIJZFJ«I VIII« Wind. I Bewöllung

1. Bodö . . I 746 —- 5 fNW ts2. Haparanda 747 -13 sEl 27 4
Z. Helsingfors 747 —10 N 1 0
4. Petersburg 745 -—- 5 N 1 4
5. Dorpat . . 743 -—- 5 NNB 2 4 SchneeS. Stockholm. 750 —- 9 » 0 4
7. Skudesnäs 754 —- 1 N 2 0 «

8.Wisby..749 ——2 N 41
9.LibaU... 747 ——2 NBll

,
10. Warschau . 749 —- 0 WNW1 4 Sehnee

Eine schwache Cyklontz welche gestern über den
finnischen Meerbusen strieh, ist nach Südwest weiter-

, gerückt. Zu erwarten haben wir mäßige nordliche
; Winde und ein Sinken der Temperatur bei heiterem

Himmel.

Telegraphischer agent-besticht
BerlinetBörsh 19. (7.j März 18910

- ioo Not. pp DE« »»
«« · —· .· ·. . 240 ernst. Fö Pf·

.100Nbl.pr. U Mo. -. . . . . . AONULJOBL
« 100 Nbl. pp. Ultimo ntichsten Monats . sit! Neue. —- Pl«
' Tendenz für russisebe Werthe- s e l?-

Füe die Nedaetion verantwortlich-
A..s«ss-1h1»t. Frau GMattieseus

Tit; l der
» Gestokkx
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Druck Und Vetlasvvu C. M« tief F n. —- llestmsastss pasptmacrcs kaput-ais llotaqiåteäcrepk P a et« s. —- Jkoseotoso Cassino-s —- Ilevascssk s. Dis-pro« III! r)

Neue Dörptsche Zeitung. 1891.
«

·« «« «.«"». ·«
«· «««"««·« .«·f-»··?«,-»-.-I »« «—»«»«.--»«»«;- «. «.

«« ««

«

- verwandten und Freunden die schmerzliche Mittheilung von -dem Dahinscheiden unserer inniggeliebten Frau, Tochter und Schwester » m « MK L ·c«-Æ Sonnabend, den·9. März E! «» « Freitag, den s. nläia 9 lllik Linie; ««««.:«-«sz-«-·« BED- lUCTID - . « aus der Fabrik vormals schlaff— s ,« ·« l«»Es bitten um stille Theilnahme die Hinterbliebenen
« Joseph V· DIESES!

«

«« ·"««7"713 - «
·

« « is«

xzxzilsklc - · - « ."·
es « « .

« vee seiten des neppiuseiieu nckpa R· oDp H»,m«·s«as« ! · « - Seologie des Eisen-ihrs«Icikcliisjpielsvokstaticles wird l] d llhiermit. hekexmt gemacht: dass mit: il« - -
»

«

-«« I« W« «« N« « riiie iiikectm CHOR—-« · » » « « Yo» gmm . - .:«k—"«-;:.·-·—«.«-;«-«.-.3:--x«;-—·;«««H-".. - ’«.
·«fåmmmchc Corkcspondetxzen HEFT« Sonstasnbbtät· G« Kjkchskjel RHIVPHU kä2l-7---2—3 VIII« Nachlsp ... zu« verkaufen Botanische strasse L. ·.

»

« ·«

«· ««

-

·——

» Inst« l; r. , aus v. iic er un er Cl« IMS 0p 1 « «
·

»«Sonnabend, de« S. Maus: a. c. - . ·

v
- « --:-:s.«-.««P f v Frau aß

e! DREI-Fig« seither geschenkte Vertrauen bestens dankend, bitte ich uni freundliches Wohlwollen »auch -—-———-:«—.. - , · J «

. s - , . - « · s "ttet r·ngen um I« s It·+ ro Poqs Hex« H, es zmeg je en -

- l - kie), hause-expense, siehe« Nr. 21,»U· w - - « 0 I eine Treppe hoch «
- . .. . «« .« ..

"«·
,-, ,-

~--»·,,--«...».««.»---:
.·..«;--.-, -. « ssskslsxkpsß.-zzc,zLEs.«xsä.c—-««"i"s I·-

-»« »ETIIZSVUWtS äs«K« m« Um« 811 «««- «« .-77·««·""" «
» «J, , , -- - -

-».. ...,»-.-sz-.» .-«.-. ist«-·«- Ykzzkzkissksyzzizu M« bei« erwa tungsrat i- -

- · « d « «
» «· «

- iiommen urc - · H; . « »»
- · »»« «erhiesugafärsp Yemmugeu «:«· » s beehrt sich liieriiiit die« Herren Actionäre zu einer »·

»
kramen-iden- j . zu Eekreuqlnzij en und Damen— «· » » « I . I ·: .

erhielt in neuen Muster-n u. emjitiehlt ;I» . «« auf den .« « .s « ·» - N« s«
«-. « schwarzes « - . » E -· U · »« Ist, fähig« gkzgkzg pqkm i 11-·1 Uhr« EIN« SVOI·P«—-...—..»—— « Tagesordnung: Bestätiguiig des Recheiiscliaktsbericlits iibcrdie Thäszu, de» Zkauzkzj C, skkjkzszzkkkjgz - « » » tigrkeit der Bank im Jahre 1890. Bestätigung« idesempfiehlt in vorzügliche!- Qnalität II. - « · Äusgabbßuclget pro« 1891. « «z»««» « Kühn-Nr. 8 . ·« « · « «· . . «

—————————-——————«

·
««

«Tedhiilkeksiihe St« 4« . S «««».- ' neraLVersaiiiiiilung beizuwohcien Stimmrecht haben nur Achan-ice,
· » . - . welche wenigstens zehn Actien besitzen. ·

« I » · III» kTIgZk Um das Recht, der General-Versammlung— bei;gns»s:»-»hnen, zu er-
- · s « . ·

«

langen müssen die Actien spätestens is zum . ärz a. c. anR «« I · "··"——·"—»"s —«"«"T.·""««—· einer der folgenden stellen sei-gestellt werden» :
-» «

«·«««l«Jen·«««biåsste-jn estläincljscjien Mit— « Alle» in Liv-,»Kur— und Beide-nd. wohnhafteii schweizer in» Pskow bei der Yerwaltung der Bank - » » -HAECKEL« YPTFÜEITVDCV Glut« Burg-er und Btiisgserinne«n,, auf deren -,Heimathschriften die » PSTUAU »c« FIIIAIE d« Bank » « «bezieht- man am billigsten waggoiv 1 r. lc. l .»1 »» » » »k»» . t den hiedurch »» Dorpat »» »» »» »» »»
»«

»»

«;IV« PUCK-Eise ZU« JOHN-· BUIUMMOV mma neu« a lon Um« m« l volgemel ls « wer - «» b«« d St; P te? but· ei« Privat-Handelsbank«.
. .

. . St. Petersbuid ei er e s g , ·Fonggissn Kalkwerken aufgefordert, ihre Heimathscheine, oder in Ermangelung .V» Bis» be» der Rigaek Börsenbank ». » · » »J. lIIDIIIIYBC von Heiinathsclieinen ilire schweizer Passe oder anderwek - » - -
»- ssssspss Tsmssls ei H « u h r- ZUV Tntkagungsz m as L -——-----—.———-——s——————-——-«-----—-———-——-——-——-—-—-—«---k·s--s-—s—-s—-—- E,

-

-
- -

- Petersburger str. 62, im Laden. ,~- s— I · - « Stenfkel ZUFÜCITSFSÜTUJTSCL . » sind zu haben beim Gärtner ·in der «""·««—"——«—··"O
-

- «« »« » ·« ··· « «· · « · · (Eliche),· l Dnnienschreibtisch (Nuss—-s 1 F · Z3"-"Z«?k1"s""·—.0«SZ-.s.s-—-ssi-ss««7"« XI · baumh 6 hohe» Bohrstiihlq I lJhr (Re-« . » O
· : « s geh-w, i4 srege gehe-di, 1 Eines-ek-- »He-zauderst» H» , « ZVVSZUIS . .. . .».»»-»-

-

« koniino c mit Marmor-platt» l Ko er-E’3l’i·-SlI-shl·;« sind. klslllcks R M z-G P - » für Dienstboten I wjszkeltjsszlh l»Familictiwohatmgel:, .W I e
70111 sb«llll,cs«thfl’sj- ZU Cl! ksgcll 9 Tun et, in; a« «ke Z. E b b h Frau Pkqsessok soc-s san«giiinclkstrasse Nr. 6 nnd Bat-lowa ·

g« g
, b» a«cis-si- Ns 84. «

-Eins Famllwwolinuag .: « » AEZEFOCT O ollkllllMststellle s » H»von 4 Zimmer-n mit allen »Wir-U:- . » Rqqq ««»·«»5»»;,«,.,,..«,...« » f -scliaftsbequemlichkeiten und Gklasve— ggggggssggkxhl"O»»» . hat siclircllttseszststtglottt und» käm: ,:z d Si; J« zu vgkgxsgthgg -

· "lllddlriånltihfsktlhk sliisidsse Nr. 24. Z? « »,«·..».»»»
EZFYIIFPZEcDrÅDYFIZUFYBEM (Ft·tl«!«’s!t!l)

besehen an den Werktagen von . z» »bis 5 Uhr-Nachmittags. « - »
» » »«s » . .- s« » . » «

- ,·
· «

A« «. · i« . « -II I 1111 I] » · · . « . · » , die beleidi te ? ewesene ss s « VertksktlichtnsseclhdssAllllSMUMl CUOVOICIIIIIIIII lOHVUSHUI
- .ist zn vEermiethen Grosser Markt ;·»-» »».»»»»·»»»·»»sz»»,»», Max: achte dekexätxdåiss sich «

- Hokvskrtasse JNr. l Tr. Zu ertragen Johanniw «· ,"-2.» liifkeesszkiipossssssssssipzsjsj am' »Jeder Flasc ele vier« ; r« - O « «D··- d H -

'

du«-hstrasssze Z, eine TrsphoH,—i-Lchts. « . -cesucht I Famjlienwohnung » «

Dikeekeks Denk-des. T« I »Nehmet-est« uvsvdlicb DOEIEUOIUEV O
.

« «-I·· X« «

möbh 2——3 Zimmer, Küche u. Gar— «
- is« u Eis» auchdeksesamteindrucktierFlaschejstgesetziich . halgelles U ge» Pardon .»ten. olkert..sub »F. Ei« in der Ex- · E;-’.»—·--,s·,- «« eingetragen nnd SOSCDUVITJOTISCSV NHOUIUMUIZE - . - . . N. de» Hm », zskzhqkiigtqq «.

.

» » e. - N heh wird mithin vor! einem alten Feder-wagen d ELII————————UTRICVZ"JOSCU' «T« giqiixtlivcelilikggtrhciauvdakwsklZlJTlTTTlAlU WOISU Ist« wird zu kaufen gesucht. Vergebens Engl« klwsålsåkk« ·Ei« Mk? »· 9« . - ICWIOM L. sonder« Wallgraben Nr Z« »« « - « ««h - such hinsichtlich der ins· die Gesundheit zu·a g , bOkükchtsndenNsodtOUsU
» s ch ——-——·»»·« «—.... »..-———- »;nebst· Veranda nnd Garten ist vom » Inn nnd-i den lcslcslsflslcflstlesssk Itsbollfaohssnsuvtdss

nd EgnxuMai bis zum August zu Verm-eilten u. Zu Laus des Monat: wird. diese Anzeige die Namen derjenigen Herren ent.- I»» Påll ·L· Its, » tznlnegth we ehe . , - ,w» 1-.3 Uhk »Nschmittags zu bese— halten, welche sich mittelst Unterschrift verptlichtet haben, keine Nachen— SO M! HAVE» EVEN! slclljnelden im · I da; O» März e. ·»:»«s·:hen Wallgkaben «i«x"r. S. « 1 mutigen zu verkaufen. not« EIN« «

- - « s « · ·



57. Sonnabend, den 9. (21.) März 1891.

Neue rptle eitungEtfkhciut täglich »
»Hm-muten Sonn- u. hohe Festtage

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expeditiptt ist von 8 Uhr Morgens
Hi« 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Mittags, geöffnet.
sprachst. d. Nedaction v. 9—11 Vorm-

sktis ohne Zustellung 5 NR. S.

- Mit Zustellungs
is Dstpuh jährlich 7 RbL S» has)-

jähklich 3 RbL 50 Ko« viertel-
jährlich 2 Rbl., monatlich 80 sey.

nach answärtN jährlich 7 RbL 50,K.,
halbj. 4 Rbl., viektelj. 2 RbL 25 K;

Ygzgjvspkjkk Jnskkgtgbigll UT: Boåmsittagk Pteigkfüc diåfünfgespaltene S - s d «« st o» s - « Abouuetsetts un; flnifttåtå Iskktuitglux in Riga: H. Långetsvsitzxskorpuszeile oder deren Raum ei reicna iger n ettion ä- 5 op. urch die Post ch « « h « Innersten-Butten« in e n: . . arvwks wish· inWerron It. ielro e’ö« ejngeheyde Ittfskskkfskkkjchkkv E3»».5Jczk»z Pfg) für die Korpuszei1e. e
«» d » g.

Buchhz in VIII: M. Rudolsss Bucht« in Reval:«Buchh.» v. Kluge ä- Sttöhm.
Ytbvnnenienzts schließen: in Dokpjat mit dkm letzten Monatstagez answätts mit den: Scblußtaqc s» Jahte-s-Quartale: 31.Mötz, 30. Juni, so. September, 31.Dk—kkphkk.

Auf« Comptair nnd di: Ekprdition
sind an den Wochentagen · geöffnet:

Bottuittags von 8 bis 1 Uhr
Nachmittags von ,3 bis 6 Uhr

.
» Inhalt.

Inland. D o r p at .-Arztprakticanten. Personal-Nachricht.Technische Schulen. F ellint Zu den Staotverordnetem
Wablen P er na u: Wahl. R isg a: Wahlen. Theater-Co-
mit6. Selbst-trotz« Est l and : Monarchischer Dank. Re -

val- Lamm. Verein. Wahl. K urlandr Schulen St.-P.etersburg: Finnland und R-ußland. TageschronitMo s k a u: Zur Kecklschen Methodr.O d es sa ; Liquidatiom
Politifcher Tagesbericht

BeLlkxiyäyrtrlesNeuestePost.Telegrammr.Courss
Fenilletorn Die Flüchtlinge von Sachalin Li te ra r i·jedes. Mannigfaltiges

-« Inland
» D o r spat, 9. März. Jm Medicinal-Departe-

rnentift nach einer Correspondenz de-r «Mosk. Web-«»
eine wichtige Neuerung in Aussicht genommen wor-
den. Das genannte Dcpartenrent gedenkt nämlich ein
niederesArzvPers onalbeiderleiGeschlechts
zu schaffen, das sich der ärztlirhen Praxis auf dem
Lande widmen soll, und das, ohne im Fsesitz eines
gelehrter: Grades zu fein, inr Stande wäre, nach
einer rationellen Routine ärztliche Hilfe zu leisten.
Es wird beabsichtigt, inallen UniversitätOStädten
dreisiihrige ärztliche Curfe für ,,Arz t«-Prakti-
unten« beiderlet Gesrhlechts einzurichten. Der
Unterricht in diesen Cursen wird ein rein praktischer
sein, wobei als wünfchenswerth erkannt wurde, daß
die Behandlung von Kranken durch die Prakticanterrvom zweiten Curfus ab zu beginnen habe, jedoch
nicht in der Weise, wie es von« den Studirenden in
den Kliuiten geübt wird, sondern auf Grundlage
eines mehr praktischen Verfahrens. DteCurse werden
den Prakticanten nichts kosten, doch sollen diejenigen,
welche sie mit Erfolg beendet haben, eine gewisse
Zahl Jahre in vom MedicinabDeparteuient bezeichs
neten Orten zuzubringen verpflichtet sein, und zwar
unter denselben Bedingungen, »unter welchen die
Stipendiaten der Landschaften und« anderer Jnstitus
tionen dierrenf Anfangs lag es in der Abfichh als
Zuhörer zu den Curferi nur solche Personen» zuzu-
lassen, die eine mittlere Lehranstaltz d. h. ein klassi-
sches Gyiunasirim, eine Realschule, ein weibliches

z? e n i l l et a u.
Yie Flüchtlinge von zumal-n.

Von W. Koroleuko
Für« die ,,N. Dörph Z.« übecfeht von Julius Gwü nb er g.

. Z«
Als er feinen Thee getrunken hatte, fetzte er sich

wieder zum Feuer; noch konnte er frch nicht schlafen
legen, er mußte erft abwarten, bis sein Pferd sich
abgetühlt haben würde, um ihm dann Heu vorzule-
gen. Das jakutisrhe Pferd ist nicht besonders kräftig,
dafür aber ungemetn arrspruchslosz der Jatute führt
auf ihm Butter und andere Vorräthe -zn den Gru-
ben oder in den Wald zu den-·Tcrrtgnfen, zum ent-
ferntenlitschnrJz Hunderte von Werft fährter, durch
Gegenden, wo an Heu auch nicht zu, denken ist.

Zur Nachtlagert er im dichten Walde, zün-
det einenSchetterhaufen an und läßt das· gekoppelte
Pferd in den Wald treiben; hier findet es sich sein
Futter; das alte-Gras« unter dem Schnee — und ift
M! TNorgen wieder bereit zu ermüdender. Fahrt.
Dvch hat es eine Eigenthümlichkeik man darf es
Ukchk gleich nach dein Marsche füttern und ein fattes
Pfttd läßt man vor der Fahrt auch häufig erst einen
SCUZSU Tag ohne Futter, stehen.Wslsili nruste drei Stunden warten. - Ich legte
Mkch Mk) nicht hin, und so saßen wir Beide, nur
selten ein Wort mit einander tvechselnd Wassili -
Wkki DE« O! sich zu nennen liebte, ,,Bagilai« —-

knte immer ein Scheit nach dem anderen dem er-
Gfchettden Feuer zu. Das war eine Gewohnheit, zuIst man im Laufe langer jakutifcher Winteraberrde
kvmmn .

»Weil» —- fagte er plötzlich nach längereur
Skkulchweigem als deantworte er fich felbfi einen
Gedanken.
" »W«»3 V« fragte ich-»

· ssWM Mtfernt liegt unfer Land s— RußlandHier rst Alles anders —- selbftdies Pferd: dort, bei
»F« Z« HON- Tst für das Pferd das Erste nachmmn R« FUUCVZ füttert man dieses aber, so cre-

MHHFFFEUI «« «« Nsbenftuß de: Arm, r» in vie Leu«

Gymuasium ecsbeendet haben; aller Wahrscheinlich-
keit nach aber werden diese Anforderungen bedeutend
ermäßigt und in die Curse aufgenommen werden
Alle, die ein Examen nach einem speciell zu diesem
Zwcck entworfenen Programm bestehen. Jeder und
Jede, die den Cursus beendet haben, erhalten das
Recht, sich mit der Behandlung von Kranken zu be-
schäftigen, werden von der Regierung gagirt und
können außerdem ein Honorar von dem Behandelten
beanspruchen. Die Arzt-Prakticanien können nach Be«
endigung der obligatorischen Dienstjahre Gehilfen und
Gehilfiniren der diplomirten Aerzte oder Laboranten
ärztlither Einrichtnrigen werden, allein das Recht,
selbst «ein Institut zu eröffnen oder an die Spitze
eines solchen zu treten, erhalten sie nicht.

— Der Dirigirende des LioländischenControl-
·l)ofes, WikkL Staatsrath Wassilje w, ist nach
dem ,,Rish. Westnf am Donnerstag inRiga ein-
getroffen.

—- Jn der Residenz tagte fängst eine Commis-
sion, welche die Frage der Gründung chemisch-
tech n i f eh er S ch u le n für Arbeiter in Erwägung
zu ziehen hatte. Wie eine Depesche der »New.
Tel.-Ag.« meidet, hat die Commisston beschiossery
die Fabrikbesitzer zur Gründung derartiger Schulen
aufzufordern. »

In Fellin gruppiren dem ,,Fell. Anz.«
zufolge, die neugewählten Stadtverord-
neten ihrer Berufsthätigkeit naeh wie folgt: den
Kern bilden 13 Kaufleute, ihnen stehen zur Seite 8
Stadtverordnete aus dem Literaten-, ;8 aus dem
Handwerkerfiandiy während ein Siadiverordneterq das
Tractenrgewerbe vertritt. —— ·,,Faßt inan», schreibt
das genannte Blatt, »die Liste der ausscheidendeii
Stadiverordneten ins Auge, so« muß es auffallen,
daß sämmtliche 10 Staditv»erordnete, die
anno 1887 in der s. Classe gewählt wurden, dem
Bestande der neuen StadtverordneielpVerfarnmluiig
— die Jntegrität der Wahlen vorausgesetzt — nicht
mehr angehören werden. Wenn wir uns der Vor-
gänge bei den Wahlen von anno 1887 erinnern, so
glauben wir in dem gegenwärtigen Wahlresrrltat nur
eine angemessene Remedur eines unberechtigten W·ill-
küractes von damals zu erblicken, indem der anno
1887 fast gänzlich ausgeschiossene Handwerkerstand
in seine Rechte wieder eingefetzt wird. Andererseits
hegen wir kaum die Befürchtu,ng, daß die Continuität
der neuen und der alten Versammlung durch den

pirt es. Ebenso die Merische1i: im Walde leben sie,
essen Pferdefleisch, essen es roh «— selbst Aas essen
sie —— Gott verzeihe es ihnen! Pfui! Gar keine
Schande haben sie. Zieht man bei ihnen in der
Jurte seinen Tabaksbeutel nur hervor, gleich strecken
sie die Hiircde darnach: Gieb nur l« ,

»Nun, das ist so Sitte bei ihnen«, sagte ich»
»Sie selbst geben ja auch, So haben Sie Jhkieri
ja auch geholfen, sich eine eigene Wirthschast an-
zulegen.«

»Ja, das wohl. .

.«

,,Sind Sie mit Ihrem Leben zufrieden ?« fragte
ich, ihn aufmerksam anblickend. «

Er lächelte.
,,Ja«, sagte er und schwieg, ein Holzfcheit in

den Ofen legend. Die Flamme beleuchtete sein Ge-
sicht, seine Augen blicktentrübe.

»Ach, Herr, wenn ich Jhnen erzählen würde! —

—·— Nichts Gutes habe irh in rneinecn Lebengesehen
und sehe es auch jetzt nicht. Nur vielleicht noch
bis zu meinem is. Jxhre gab es Besseres für mich.
Gut lebte ich, so·.· lange ich meinen Eltern gehorchtez
als ih es nirht mehr that, endigte auch mein Leben.
Seitdem reehneich mich zu den Todten«.«

Und bei diesen Worten zogen Schatteri über sein
Antlitz und seine Unterlippe zuckie wie bei einen!
Kinde —- gleiehsam als wäre« er wieder ein Kind,
das· zseinen Elterngehorcht«, nur daß dieses Kind
bereit. war, Thränen zu vergießem zu weinen über
sein v«erdorbenes, verlorenes Leben. ·

Er.,merkte, daß. ich ihn anschaute, faßte sich und
schüttelte sein Haupt, .

»Was soll’sl . . . Wollen Sie nicht lieber hö-
ren, wie ich von Sachalin flüchtete ?«

Jrh war bereit und lauschte den Geschichten des
Landsireichers bis zum frühen Morgen.
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schwamm .- das Dampfboot »Nishni-Nowgorod« aus
den Flnthen der japanesischen Gcwässey in der Luft
eine dunkle Rauch-solle hinter sich znrücklasseirds
Links trat schon das bergigeUfer vor in einem
schmalen bläulichen Strich am Horizonte, rechts
gingen die Wellen der Pleerenge La per-case fort in
unübersehöare Weite. Das Dampfboot hielt seinen

Fortfall jener 10 Stadtverordneten irgend gestört
werden Könnte.

« Jn P ern au ist, der ,,Düna-Z.« zufolge, das
bisherige Stadthauph Oskar B r ack man n, welcher
dieses Amt bereits seit dem Jahre 1879 bekleidet,
einstimmig wiedergewählt worden. Herr Brackmann
tritt fzornit in das vierte Qnadrienninnr seiner Amts-
führnitg. »

Fu Riga wurde nach der ,,Dt«ina-Z.« auf der
St· xSitzuiig vom 5. d. MS. der Stadtverordnete
H. such czynski zum stellv. Stadtrath und· der
Stadtverordnete Dr. O. M e r t e n s zum Beifitzer
im Handelsamt gewählt. Ferner wurde die Wahl
von 3 Gliedern in das bei der Rigaer Stadt-Real-
schnie zubildende Schulcollegiuny gemäß dem Aller-
höchsten Befehl iiber die Anwendung des allgemeinen
Statutsspurid Etats der Realschulen »auf die Real-
schnlen des Dorrzater Lehrbezirks, vollzogem Es
wurden Stadtrath M. Haffne r, Stadtverordueter
R. Braun und Confulent R. Baum gewählt.

»—- Das Rigaer russifche Theater-Co-
m itå veröffentlicht in der ,,Livl. Gouv-Z« seinen
Rechenschaftsbericht für die Saisou 1890191. Nach
demselben bestand das Comitå aus dem Vire-Gou-
verneur BogdanowitfclY dem Generalmajor Schramm,
dem Gliede des Bezirksgerichts Tfchebyfcheny dem
Rath der Gouv-Regierung Juschkekvitfckz dem Pro-
cnreuwGehilfen Oerström und dem Polizeimeister
lassowsli. Frau Linski-Nemetti, Directrice eines
St. Petersburger Theaters, war dazu aufgefordert
worden, in Riga 20Porstellungen mit ihrer spTruppe
zugeben und wo rnöglich für einige derselben eine
bedeutende künstlerische Kraft zu einem Gastspiel zu
gewinnen. Um der Theaterleitung die freie Verfü-
gung über das Arrangement ihrer Vorstellungen
nicht zu nehmen, hatte das Comite Frau Lins"ki-Ne-
rnetti überlassen, von sich »aus die Wahl einer Loka-
lität zu treffen, wo für die Bequemlichkeit des Pu-
blikums genügend geforgi sei-·, und eventuell feine
Nkitwirkung zugesagt, fallg die Directrice in dem auf
längere sZeit arrendirten und von einer deutschen
Schaufpielergesellfchaft benutzten Rigaer Stadttheater
einige Vorstellungen zu geben beabsichtige. Frau
LinskbNemetti erbat von dem Comitö für diese 20
Vorftelluicgen eine Subsidie von 5500 Rubeln und
kam ihren Verpflichtungen nach, indem sie vom 27.
December 1890 bis zum 22. Januar 1»891 fünfzehn
dramatifche Piåren und fünf Operetten zur Darstel-

Cours auf Sachalim dessen felsige Ufer indessen nicht
sichtbar waren.

Auf Deck war Alles still. Vorn am Bug nur
standen,« vom Monde hell beleuchtet, die Gestalten
der Lootsen und dejourirenden Osficierk Durch die
Luken schimmerte ein fchwaches Licht und spiegelte
sich auf der Oberfläche des ruhigen Oceans wieder.

Der -,,Nishni-Nowgorod« sollte Arrestanten an
ihren Bestimmungsort Sachalin bringen. Die Ge-
setze der Marinesind im Allgemeinetr schon streng,
auf einem Sch.iffe. mit solchier Belastung sind sie aber
noch strenger. Am Tage durften sich die Arrestam
ten abwechselnd auf dem Decke-ergehen, von einer
militärischen Kette umgeben. Die übrige Zeit ver-brachten sie in ihren tikajüten unter Drei. d

Ein großes Gemach war es, mit niedrig herab-«
hängender Decke. . Am Tage trat das Licht durch
die kleinen Laien, die sich auf· dem dunklen Fonds-
hervorthnten wie zwei « Reihen glänzender Knöpfq
immer kleiner und kleiner werdend und sich verlie-
rend an· den abgerundeten Seiten des Dampfsrhiffköiw
Pers, in dies-en Raums.hinein. Mitstenihindurch führte
ein Corridoy der durch« eiserne Gitter und Pfähie
getrennt war von den Zellen der Arrestantem Hier
standen, gestütztauf ihre Flinten, die Wachen. Abends
brannten hier schwach flimcnernde Laternen.

Das ganze Leben dieser Passagiere spielt sich un-
perhüllt im Angesichte der Wachen hinter Ijenem Git-
ter ab. Mag über dein Meere die tropische Sonne
ihre heißen Strahlen versenden, oder mag der Wind
heulen, mögen die Mast-en sich ächzend biegen und
die Welten sich mächtig an den Schiffsbalken brechen
-— hier tauschen dem Heulen und Wüthen des Un-
wetters Hunderte immer zusammen eingepserchter
Menschen, die kein Jnteresse mehr daran haben, was
oben über ihren Häuptern und jenseits dieser Wände
vorgeht, denen es gleich bleibt, wohin sie dieser
frhwimmende Kerker führt.

Es sind viel mehr Arrestanten auf dem Schiffe
als bewachende Soldaten; dafür ist aber ·« einem je-
den Schrity einer jeden Bewegung dieser Gruppe
Menscher: mit starker Hand ein bestimmtes Maß an-
gewiesen und das Schiff sichergestellt gegen"jede
etwa ausbrechende Meuterei.

Uebrigens ist Alles, selbst das Unwahrschein-

lung brachte. Die Directrice hatte für 18 dieser
Vorstellungen den Saal des Gewerbevereins gewählt,
welcher vollständig den Ansprüchen des Publikums
genügte, die beiden übrigen fanden im« Stadttheater
statt, wo bei einem Gastfpiel der berühmten russis
fchen Künstleri1r»P. A. Strepetomawsichnin zahlrei-
ches, zum großen Theil aus Gliedern der örtlichen
deutschen Gesellschaft bestehendes Publicum versam-
melt haite. e «

— Die ,,Rig. Pol.-Z.« berichtet über - zwei
Selbstmorde an einem Tage. Am Z. d. Mts.
nahm sich auf der Treppe des Hauses Nr. 28 an
der Jakobs-Straße der Schiller der vierten Classe
der Realschule A. H. das Leben, indem er sich aus
einem Revolver in die Schläfe schoß. sArr demselben
Tage nahmsich im Hötel ,,Deutfches Haus-«« ander
Alexander-Straße ein junger Mann mittelsiSchussesaus einem Revolver das Leben. -

Jn Estland hat, wie der »Gouv.-Z.« zu ent-
nehmen, Se. Mai. der K ais er , »auf. den aller-un-
terthänigsteri Bericht des ålliinisters der Vol-ksauftlä-
rung über den Beschluß der Jeweschenslbtheß
lung der Baltoifchen orthodoxensBrati
stwo, zum Gedäehtniß an das wunderbare Ereig-
niß am 17. October 1888 aus eigenen Mitteln das
Bild des Hlg. Alexander Newski für die; Jewesche
zwetclafsige Schule des Ministeriumsder Volks-ruf-
klärung herstellen zu lassen, Allerhöchst zu befehlen
geruht , der Jewefchen Abtheilung der Balttschen
orthodoxen Bratstwo ,,au frich tig zu d ansk esse«
-— Demselben Blaite zufolge hat-ferner Se.. Mai.
der Kaiser auf den allernnterthänigsten Vortrag
des Ministers des-Innern das Telegramm des Prä-
sidenten des Estnifchen MäßigleitsaVereiits ,,Wöit-
leja«, in welcheni dieser bitten, »in Anlaß der Er-
öffnungsfeier der Gesellschaft und der Wäinweihung
ihres Locales die treuunterthänigsten Gefühle nnd
die tiefste Dankbarkeit St. Nlajeftät zu Füßen zu
legen, zu befehlen geruht: der genannten Gesellschaft
zu d a n i e n. .

s— Auf dersletzten Sitzung der Estlätidtsehen li-
kerärischen Gesellschaft ist, den Revaler Blättern zufolge,
Staatsrath eancL jun Eugen v. Ndttbeck zum
Wie-Präsidenten der Gesellschaft erwählt worden.

Jn Reval hielt, wie bereits gemeldet« der
Estländische landwirthfchaftlichelVers
ein dieser Tage eine Sißung ab. Jm Laufe der-«-
felben regte, wie wir dem ,,Rev. Brod« in Ergän-

lirhstey ins Auge-gefaßt: selbst wenn sich hier dieses
wüthendstq verzweifelnde Thier erheben und der
größten Gefahr ins Auge sehen wollte, wenn die
Schüsse durch ·

das Gitter ihre Wirkung verfehlen
sollten und dieses Thier fein eisernes Gitter zerbre-
chen wollte, auch dann noch bliebe dem Eommatv
deur ein gewaltiges Plitteb Er brauchte nur in
den Maschinenraum die weuigenWorte zurufen: »Das
Ventil ist zu öffnen l« . - . , - » .

« »Jst geschieht-at« s— und gleich nach diesen Wor-
ten würden sich in die Zellen der Arrestanten aus
dem Maschinenraum Ströme heißen Danrpfes ergie-
ßen,- wie in eine Spalte mit Ungezief«er. Dieses ei-
genartige und doch gewaltige Mittel verhärtet am
sichersten :j"ede Auflehnung dieses Häufchens Menschen
dort unten im Raume. , " - «

Nichtsdestoweniger lebte auch unter dem Druck
eines so strengen Regiments dies graue— Vblkchen
hinter dem eisernen Gitter ein gewöhnlichessimenschs
liches Leben. In derselben Nacht, wo das Dampf-«
schiiff keuchend durchrdie Wellen fuhrxhiuter fiel; ei-
nen Funlenregeen in der Dunkelheit zurücklassendz
alsdie wachthabeuden Soldaten, auf ihreiGewehre
gestütztz im Corridor schlummerten nnd die Laternen
schwach den Durchgangzwischen den Zellen und die
Lagerstätteu der Arrestantenserlenchteten His- sin die-
ser selben Nacht rollzog sich dort— hintersckenem Git-
ter lautlos ein Grauen. Die gefefselie Gemeinschaft
bestrafte ihre Abtrünnigen..

Am anderen Morgen erhoben sich beim Aufruf
drei Arrestanten nicht mehr von ihrem Lager. Sie
blieben liegen trotz des drohenden Zuruses threr·Ver-
gesetztm Als man hinter das Gitter trat und -die
Mantel aufhob, init denensie bedeckt waren, sahen
die Vorgesetztem daß diese Drei auf ihren Aufruf
nie antworten würden. « . i: -

Jn der Arreftanten -. Gemeinschaft weiden« alle
wichtigeren Gefchehnisse von. einem. einslußreirhen
Centrunpaus vollzogen. Für die Masse, sie-nen! HTUJsen, der eine Individualität- vorzustellen-s« aufgehört
hat, sind diese uächilichen Ereignisseshäkiflstkwiss
Unerwartetes, unverhofft-is. Erschreckt dnrchl Mit
nächtliche Tragödie, herrschte im Raume ein düsteres

Gkktiesscus in der Beilage)
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zung der gestrigen Miitheilungen entnehmen, der
Ritterschastshaicrtmann Baron M a h d e ll die Frage
der Wrake an, mit der man neuerdings in Liv-
land günstige Erfahrungen gemacht, wo der Flachs
einer »Wrake unterworfenworden sei und auf dem
holländischen Markte große Anerkennung gefunden
habe. Baron » Maydell proponirte-, den Consnm-
Verein zur Einführung einer RoggemWrake zu ver-
anlassen, die sieh jedenfaüs praktisch für den Export
gut bewähren würde, worauf der anwesende Vertre-
ter des Consum-Vereins erklärte, demnächst entspre-
xhende Maßregeln ergreifen zu wollen. Diese Frage
ist auch im Domänenministerium erörtert -worden
undswird wohl in naher Zukunft eine allgemein gil-
ti-ge Regelung»erfahren. » - - » ·

· Jn Kurland existireu nach einer Zirsamnrem
stellung der «Eouv.-Z.·« im Ganzen 371 ev an g.-
lutherische Gemeindeschirlen mit 24,753
Schülern (1«3,999 Knaben und «·10,«75si- Mädchen),
so daß aufeine jede Gemeindefchirle tmDnrchschnitt
6«6,7 Schüler und Schülerinnen en"tfa·llen. Die Un-
terhaltung dieser Schulen erfordert jährlich rund
1s0,000 Rbl., von denen 27,000 RbL von den
Eutsbesitzern beigetragen werden, während der Rest
der Zahlung: von« den Bauergerneinden aufgebracht
wirds Die Lehrergehälter belaufensich auf 105,000
Rbl., die ökonomischen Bedürfnisse Ider Schulen auf
etwa «45,i)00 Abt. Bei den Gemeindeschnlen sind
485 Lehrer thätig, von. treuen etwa 100 noch ein
anderes Amt, als Küster, Organisten us s. w., be-
kleiden. J «

. St. Peter-Murg, S. März. Das Aller-
hdehcste Rescript an den Generalgouo
verneur von Finnland wird von den Resi-
denzblättern seiner hohen Bedeutung gemäß erläutert
und näher beleuchteh Mit Genugthuting wird die,
die« «erregte Stimmung« in Finnland betreffende Er-
klärung »an»fgenommen, daß »nur die falsche Ausle-
gunigs derjenigen Grundlagen, auf welchen die Bezie-
hungen zum Reich» und der Obersten Gewalt beru-
hen, und- die Verbreitung dieser Jrrthümer unter
die Bevölkerung, zum Schaden ihrer wahren— Inter-essen diese betrübende Erscheinung hervorrusfen konnten«
Vor» Allem aber wird mit Befriedigung der Passus be-
grüßt. in welchenidie AllerhöristeAuffassurig des Ver-
hältnisses des finnländisschen Gebiets, »das seit Beginn«
dtesesJahrhunderts und zu einem Theil bereits frü-
her ein Eigentshuim desRirfsischen Reichs bildete
und tin-dem Erhabenen Bessitz desselben steht«, zum
Russischen Reich sdargelegt wird. Die Blätter heben
dabei hervor, dass-in Ansehung einer solchen unzwei-
deutigen Erklärung von nun an7alle Theorien von
einer angeblichen Personal-Unten Finnlands mit
Rußland ins Gebiet der politischen« Märchen gehören
und daß denifirtnländtscherr Senatenreiy Professoren
und Publicisten der Boden »für« derartige Aeußeruwgen. entzogen set. Besondere Beachtung findet auch
die Erklärung, daß es »eines-verkehrterAuffassung«
sei, welche hinsichtlich der wirklichen Bedeutungderä
jenigen Maßnahmen her·r.sche, die zur Erreichung von
Zielen, »die all-sen Theilen des Russischen Reiches
gemeinsam sind, zu ergreifen sind« Die Blätter
sprechen die Ueberzeugung ans, daß ein klares, festes
und bestimmtes Regierungs-:Pro·granini, wie einset-
ches im Allerhöchsten Rescript enthalten sei, als das—-
beste Mittel zur Beseitigung aller Mißverstätidnisse
ersehetne und daß von jetzt ab— nur von den Finnlän-
dern alletn die friedliche und ruhige Entwickelung
ihrer Heimath abhängig. -

—-«·AufiGrutid des Art. 178 des Censur-Sta-
tuts hat, dem »Reg.-Anz.". zufolge, »der Minister des
Innern versügh den Ein zelverkaus der Num-
MSM des ,,Gras.hda nin« zu verbieten.

— Dem Asiewsteisenden Gr ombtsrhewski
ist, der ·,,Neuen Zeit« zufolge, für seine Verdienste
um dteErforschung Central-Asiens eine lebensläng-
liche Pension ausgesetzt worden. -

—- Die Kais Archäologische Commis-ston hat nach der ,,Neuen Zeit« an« die gelehrten
russischen Gesellschaften eine Verordnung erlassen,
wonach alle bei Ansgrabungen in Rußland ausge-
fundcnen Knoehem und Schädelrefte dem anthropvlo-
gischen Museum der »Gesellschaft-sür Naturwissen--lchaft, Anthropologie und Eihnographie« zagt-stel-
len sind. . . «

—- Uniängst berichteten die ,,Zerk. Wed.« über
CkUM Fall wunderb arer Heilung eines Kna-
ben vor dem Mutiergottesbilde der Capelle bei der
St. PetersburgersElasfabrtt Neuerdings weiß das
ssSks Pst--List.« von einer zweiten, gleich wunder-
bare« Heilung v« demselben Heilige-koste« zu bei-in;-
ten, und zwar handelt es sich um eine junge Frau,
die bereits seit 6 Jahren an Schwindsircht litt und
M Wskcher der Krankheitsproceß so weit vorgeschrit-
ten war, daß sie ihre Stimme verloren hatte und
nicht mehr sptkchen konnte. Nach einem inbrünstis
gen Gebet vor dem Muttergottesbilde erlangte sie
ihre Stimme wieder und fühlte sich vollständig ge-
sund und frisch. ;

Jn Moskau bringen die ,-,Mpsk. Wein« über
die seit ungefähr 6 Wochen fortgesetzte Behandlung
tuberculoseu Personen nach der Ktpch »ich» Me-
thod e im Alten KatharinemKrankenhause folgenden
Bericht: Fünszehn Kranke beiderlei Geschlechts nnd
mit verschiedenen Formen tuberculoser Ansteckung
sind in drei abgesonderten Krankensälen »Unterge-
brachh Bei Allen sind Bacillen constattrt worden,
auch bei den Kranken, die erst die Ansangsformen

der Lngentuberculvse aufwiesen. Jstzh nach andert-
halbmonatlicher Behandlung mit Tuberciility ist im
Befinden mehrerer Kranken, besondersbei Lungen--
kranken in den ersten Phasen der Entwickelung der
Krankheihss sowie bei »Lupiiskrank«e·ic Besserung einge-
treten. Bei Behandlung des Lupns erzielte man im
Alten KatharinmKrankenhause sehr schöne Resul-
tate: ein kpatienh dessen ganzes Gesicht mit Lunas-
geschwüren bedeckt gewesen war, befindet sich gegen-
wärtkg auf dem Wege Vollständiger Wiedergenesnng.
. Aus Odessa erfährt der ,,St. Pet. Her.«,
daß das dortige bekannte Bankhaus Theodor
Rafsfalowitschiics Co. liquidirh doch sol-
ilen alle Vcrpfliehtnkegen der Firma voll ausbezahlt
werden. iOie sllctiva in Fonds, sehr niedrig taxirten
Ländereienr und« Hänsern in Odessa betragen« etwa
2,300,000 Rbl., wähxendedie Passiva 1,«500,000 bis
1,700,000 RbL ausmachen. Zier Sicherstellung die-
ser— Passiva haben« die Reichsbsanh Jeiternaiionale
Bank, Disconto-bank, Russische Bank für auswärtigen
Handel nnd das St. Petersbiirger Bankhaets Baiön
Günsbnrg einen Garaniiefonds beschafft, wovon die
Reichsbank V, und die übrigen Bankfirnien V, tra-
gen« -Die Ursache«zterI-Liquidirung von Th. Raffa-
Iowitsch ist-Co. war der plötzliche Rückgatlg des RU-
be«l-Courses. « sz

J

» Politische-«« Tagen-trittst. -
.
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Eine eigenthümlich dunkle Physiognomie trägt

die politische Gesammtlagesitrdiefem Jahre. Wohl«-U
führt ihr Weg, welchen Zielen strebt sie zu? Wohl
hat es im Laufe der. IeZteUsIMoUate an Ereignis-en,
welche die concentrirte Aufmerksamkeit aller Politiker
auf sich lenkten, keineswegs gefehlt; aber wie sie
plötzlich kamen, verschwanden sie auch rasch, ohne
richtunggebend die Zukunft zu bestimmen. Grelle
Schlaglichter warfen sie auf einzelne Puncte der
Bahn des langsam fortfchreitenden oder sunsicher hin
nnd her tappendesn schwer-en Ganges der Politik; rasch
aber erloschen die Lichter und das frühere Dunkel
trat an« ihre Stelle, ohne daß »sich ein fester Leitstern
erkennen ließ. Da hatten wir« die große Krisis
in Italien und ein neues Ministerium kam aus
Ruder; es will in der« internationalen Politik die
alten Wege« gehen und— doch ist es, wiekJeder fühlt,
etwas« Neues, dessen Wirkung sich über kurz oder
lang äußern muß, wenngleich Niemand recht weiß;
nach welcher Richtung hin. ·—- - -Wir hatten ferner
die wie eine Art— Umwälzung sich ausnehmenden
oesterreichischesn Reichsra-thsi-Wahlen,
Ja, sie haben« nmgewälzt «——--das trat Einem in grei-
lem Lichte entgegen —- unddoch soll inöglichstAlles
beim Alten bleiben oderkwie eine andere, ihren Zic-
len nach—»ebenszfo· dunklesLofung lautet, eine Politik
,-,"von Fall zu Fall« cultivirt werden. -Das ist eben
das vollste« Dunkel —- wohin wird diese Politik strei-
ben oder getrieben werden? — Ein schatfes Schlaky
licht warf der deutsäpfranzösische Zwi-
fch eufall auf die Beziehungen zwischen den beiden
mächtigen Nachbarn hüben und drüben des Rheius
Wie eine Rakete zischte es auf, aber sie verpuffte
und im alten Dunkel oder doch-Zwielicht gehen die
beiden Staaten weiter ihren Weg. —- Jn D euts ch-
land insbesondere ist das Aufleuchteu und alsbal-
dige Vsrpuffen von EintagsiFrageir an der Tages:
ordnung, zumal es sich in letzter Zeit wiederholt um
wichtige Personen-Fragen handelte. Bedeutsam ist
der Tod des großen Centrum-Führers Windthorst,
bedeutsam der Rücktritt des Cultiismintsters v. Goß-
let, bedeutsam auch Manches, was sich an die Per-
sönlichkeit des Alt-Reichskauzlers knüpft —-— aber auf
die Frage «,,wie nun weiter?« und »was weiter Z«
läßt sich keine halbwegs befriedigende Antwort her«
aushörem -—— Man sollte meinen, daß der Cours ei-
neu« Schiffes, welches, nach der sfür Deutschland aus-
gegebenen Parole, ,,mit vollem Dampf« arbeitet, sich
leichter erkennen lasse, als der eines- gemiichlich seine
Reife zurücklegendem Das hat für Deutschland-bis-
her nun garnicht Geltung erlangt: bei dem vollen
Danipfe sind manche Schiffsleute über Bord gestürzt,
von den Zielen des Schiffes ist nicht viel wahrnehm-
bar geworden»

Die deutsrhwesterreichischen Handel-Brutmas-
Verhandlungenk silid augenfcheinlich wieder einmal
bei einem höchst kritischen sPuncte angelangt. "Am
Montag sollte in Wien eine interne Besprechuug der
östekkekchkiEkpttttgctirischeuDelegirten
über die HandelsvertragsVerhandlungen mit Deutsch-
land stattfinden. Dazu bemerkt die Wiener ,,Presse« :

»Da das Einlangen der · neuen deutschen Jnstruc-
tionen demnächst erwartet wird, so dürfte heute, spä-
testens Dtnstag, die Fortsetzung der Vertragsverhand-
lungen erfolgen. Die deutschen Delegirten werden
W«- WTV bkshkk Usch Ukchk gkschehen ist, erklären
müssen und voraussichtlich zu erklären in der Lage
fskjd Wekchs Zttseständnisse die Deutsche Regierung
bei den landwirthfchaftlichen Zöllen (Getreide ·und
VIII) Cl! machen bereit ist, und hievon werde die
Weitere Entwickelung der Angelegenheit, beziehungs-
Mkis die Etikfchlksßuttg Oesterreickyungarns abhän-
SSW DE Dis! i« AUsstchk gestellten Conceffioiien auf-rechterhalten werden oder nicht» » .

D« Dknklchk Reichstag hat am Dinstag kurze
FOÜM bis zUM 7s April angetretein Er iollte am
Montag die dritte EtqtOBerathung zu End;- führen,
um Tags darauf in. die Osterferien gehen zu können.

Durch die Ausdehnung aber,. welche die Debatten
nahmen, wurde diese Disposition unaussührbar ge«-
machhisstrotzdemdie Sitzung bis nach 6 Uhr ausge-
dehnt wurde. Um dennoch die Vertagung am Bins-
tag zu ermöglichen, wurde nach Abbruch der Etats-
Cserathuug noch schnell das PatenbGesrtz debattelos
mit einigen rednctionelleit Llenderungen in dritter
llesung angenommen, so daß es Dinstag gleich zur
Schlußabstimmung gebracht werden konnte. Vom-
Etat blieben nur noch xwenige Restpositionen zur Be-
rathung übrig« In den Montag-Discussionen bot
den Mittelpnnct des Interesses eine längere Rede des
Grafen Moltke zu Gunsten der Einführung der
Eirt«heits"-Zeit, die er der« Allem für die Eisenbahn-en
iiir militärisehsen Interesse forderte· "Mo·ltke, der 90-
jährige, sprach mit alter Frische und, trotzdem«
heiser war, deutlicher wie je. Jm Gegensatze zu sei-
nen frül)·eren’«Reden streute« Moltke diesmal« eine
Reihe don Scherzen eins die derselben ein unge-
wohnt heiteres Gepräge« gaben. « « «

’ Für den Sarg Windth orst’s sandteskaiser
Wilhelm II. ein relches Blmuenarrangement mit drei
piaichiigeniPa1w,e-x.l Die weiss-iden- Schieife trug
inGold den Nanienszug des Kaisers und die» Kai-
serkrones "-,—" Am "Sonntag in der Mittagszeist trat
die, E en tr u M«- rf a c H o n des Deutschen« Reichs:
tages und des Preußischen Abgeordnetenhaufess im
Reichstagsgebäude » zu«einer iuterncn Ge d ä- ch t n iß «

feietr für DnWiiidthorst zusammen« Der Gedenk-
act nahm einen schlichten, aber gerade darum unge-
mein« ergreifenden Verlauf. · Graf "Ballestre·xn und
Freiherr-v. Heere-nun widmeten dem Heim-gegange-
nen Worte treuen Gedenkensy Zum Schluß nahm
auch· der Alteespräsident Dr. Reichensoerger das
Wort zu« einer kurzen ergreifendexr Ansprache «-«- Die
am Dinstag Vormittags in Berliirtri der katholi-
schen LudwigOKirche veranstaltete Trauerfeier
fand « unter« allgrmeinster Theilnahme « statt( Der
Sarg verschwand unter der Fülle der Palmen, Kränze
und Schleifen; am Fußende und Kopfende lagen die
Kränze des Kaisers « und des PrinkRegenten von
Baietnz prachtvolle Kränze waren »von"allenszparla-
irrentarischen ·"Part·ei"eei gestifte,t. ·Der« Kaiser hatte
den Flügeladjutanten Grafen Wedel als Vertreter
entsandtz der Reichskanzler» zahlreiche jetzige und
frühere Mitiifteuwaren anwesend; Die: Damenwelt
füllte "ln·Tr«atterkleidern- die Seitenabiheiliingen der
Kirche und die Steigen, Depntatiouett der« katholischen
Vereine Berlins ioaren tritt. ihren Fahnen· an« den
Wänden der Kirche aufgestellt: Fürstbtschos«f«D1"-· Kosop
hisn die Leichenstein-e. Zum Schluė den«-ihm hieß
es: »·,,Me»ine treuen Freunde, seid einigund haltet
fest zusammen! Euer Bund ist entstanden unter dem
Drehen st1irmischer"Zeiten, soll ersiih lösen, ··na«ehk«den1
das Gewölk« über Euch« sich gelichtetsljzüteti wirdie
Einigkeit, die» wir« so viel bekämpft· worden, fo viel
geduldet, so viel geopfert habenltSte hat das katho-
lische Volk getröste»t, die»Wel«t· mit Bewunderung er-
süllt, die Gegner versöhnt! Eure fernere Einigkeit
ist eine Beruhigung für. das katholische Volk, das
Palladium Eurer Stärke, die Bürgschaft für die ge-
sunde Entwickelung . der. öffentlichen Angelegenheiten.
Darum bitte und beschwöre ich Euch: bleibt einigt. .«

—·— Sondann erfolgte die prunkoolle Uebersührung
des« Sarges nach dem Lehrter Bahnho»f,s-besz·ws nach
Hunnen-er, wo die Leiche in: Beisein aller Glieder der
EentrunuFtaction beigesetzt werden wird. —-" Die
Führung der »Centrum-Partsei« dürfte auf
den Abgeorduete11"Dr. P o r s ch fallety welcher bereits
häufig» die Vertretung des greifen Centrum-Führers
übernommen hat. Dr. Porsch ist Rechtsanwaltz No-
tar und sürftbischöflicher Consistorialrath in«Breslau.

Mit der größten Aufmerksamkeit verfolgt man in
Deutschland die BergarbeitewBewegungz
in wenigen Motiven, nach dem 31. März; wird die
Entscheidung fallen, obsein BergarbeitewAusstand
von gewaltigem Umfange ausbrechen soll oder nicht.
Die Führer der Bewegung« setzen alle Hebel in Be-
wegung, um einen allgemeinenAusstand durchzudrüs
cken. Für den« näehßen Sonntag sind« nicht weniger
als« 22 öffentliche Versammlnngenim Ruhr-Gebiet
ausgesetzh die Zahl wäre noch. größer gewesen, wenn
noch» mehr Redner aufzntreibengeweferi wären« Die
Speculations der Führer· geht dahin, daß bei einem
allgemeinen Ausstand die Kohlennoth eine derartige
Höhe erreichen würde, daė die Llusständifchen Herren
der Lage würden. Ja eine eigenthümliche Lage ist
durch die Bergarbeiterbcwegung die offi ciel le
Socialdemokratie gebracht worden; garzu scharf und
sehneidig abrathen und abwiegeln darf sie nicht, denn
sonstwäre ihr Ansehen dahin,saber sie sieht die Aus-
standsbewegung im Grund ihre-s Herzens keineswegs
mit günstigen Augen an, weil sie eine totale Nieder-
lage der Ausständischen fükchkekzi dem! kWB · III«
Gtvßfprechereien ist nicht so viel Geld vorhanden,
um Hunderttausende nur eine Woche genügend» un-
terstützen zu können. Schon deshalb halten genaue
Kenner der Bergarbeiterlgewegung einen Anstand
von bedeutenden« Umfang für ziemlich ausgeschlossen.

. J« den ,,Ham b. Nacht« ist die auf Fried·
richsruh zurückzuführende journalisttsche
T h ä t i g ke it wiedereine sehr lebhafte. Ein solcher
Artikel bekämpft abermals die Landgemeindeordnuug;
ein anderer Artikel knüpft daran an, daß in Rück-
blicken einzelner Blätter anläßlich des Wechsels im
Cultusministerium und des Todes Windthorfks auf
den ,,Cul·iurkampf« die Ansicht vertreten worden, daß
Fürst Bismarck s.Z. Dr. FalPs Rücktritt ver-
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anlaßt habe. Dazu wird beurerkn »Das ist nichxLrichtig. Fürst Bismatck hat vielmehr Falk gehalten«
so lange es möglich W« Und es dem Willen des«Minister-Z entfprach; still« DE— Falk einmal die G«-
schichte seines Ministeriums schreiben, so wird er bis·
Thatsasche nur bezeugen können. Dr. Fall? Rücktritt -

ist durch die Empfindlichkeit veranlaßt worden, spie?
seine Behandlung am Hofe, namentlich soweit
Einfluß der Kaiserin reichte, in ihm hervorgemjssszssf
hakke . c s -

i Zur Situation in Oefterreich läßt sind»-
»Berl. Tgbl.« unterm 16. d. Mts aus Wien leg,
graphirem »Die. in nere Lag e hat eine meis-
w rir d ig e W e n d u n g genommen. · Die Veth·an»s;sz·
luugen zwischen Graf T nasse« und den
beraten Führern lieferten» keinerlei positives Gegen;
niß: Taaffe will keine bestimmten Zusagen machener will »das Ntiuistrrium vorläufig uicht recoustruirenssondern verlangt, die Deutschliberalen sollteu ihukZFohne genau umschriebene Verpflichtung seinerseits:zur Bildung einer neuen Mehrheit ,,im Staatsinter-esse« . behilflich"seiu. Den anderen Parteiettgegenqz
ber uiinmt Taaffe denselben« Standpunkt ein. m,
giebt Allen zu« verstehen, daßer einfach gehen weiss;wenn sie seinen« Willen nicht erfüllten, ihnenSorge» und Verantwortung für quer irr-its:- arti.
lassend ·Die Stimmung in deutfrhliberalen«Kreiseu«ist in Folge dessen eine sehr gedrückte »Niem»k
weiß, was die nächste Zukunft bringen
wird. —- Am Donnerstag sollen die Führer de:
verschiedenen Parteien zum Kaiser Franz Jo-s eph berufen werden. Die officiösen Organe hebenostentaiiv hervor, daß Graf Taaffe«sich nicht an seinPorteseuille antlammeriy drücken aber gleichzeitig die—
Erwartung aus, daß die Parteien sich fügen werden
und daßbei der Adreß-Debatte die erwünschte til-i-
rung eintreten werde. "—— Zunächst« bleibt jedenfalls
der Empfang» der Parteiführer beim Kaiser abzuwar-
ten; bis dahin vertagen auch die deutschliberalen
Führer ihre weiteren Entschließungen. « «

- Ja Paris fanden sich die Delegirten des so«-
ccialistischesnGeneral-Gomit» für die
Kundgebung am 1. Mai jüngst im Palais
Bourbon ein und wurden von den ihnen befreunde-
teu Abgeordneten· empfangen. Diese führten die Ab-
ordnung ·zu dem Secretär der Kammer-Präsidcnts«chast,
welchem sie« ihre Petition überreichtem und dann zu
dem· Präsidenten Floqueh der ihnen mit eisiger Höf-
lichkeit erklärte, man werde diefelbevorschriftsmäßig
prüfen. Das Gesuchzielt darauf·«ab, allen Aiszrgestells
ten und Arbeitern des Staates zum i. Mai einen
Urlaub-zu« erwirken·, damit sie steh an dem »Weil-»
feiertage" (!) betheiligen können. Die Veranstalter
der Vorstellung der Herren Socialisten in dereinst«
mer« hatten gehoffh sie würdendadurch ein bischen
Aufsehen erregen; aber sie täusehten sich: kein Hahn
krähte nach der Delegation und sie mußte so still
und unbemerkt abziehen, alss wäre sie· aus lauter
»bourgeois« zusammeugesetzt gewesen. ·

"Z"«um«·W ettrerinen inAuteuil hatte sich
aufs-vorigen Sonntag Feine zahlreiche Menschenmenge
eingefunden. Das Polizei- und Truppenaufgebot
war weniger stark als am Sonntag vorher. Vier
B u ch m a ch e r, die gegen Ende des dritten Renneut
offen ihr Geschäft betrieben, wurden verh aftet
und in einem Zellenwagen nach Paris gebracht. De;
Vorgang rief auf dem Rennplatze einegewisselbnregung hervor, hatte aber keinerlei sonstige Folgen.

Jn Lissnbon bestätigen aus amtlicher « Quelle
stammerrdeNachrichten die Londoner Meldungen aus
Capetowli und Durban bezüglich der B es chla g-
nahme des Dampfers »Carnarvon".
Es wird hinzugefügt, der Dampf« habe die-Ab-
weseuheit des portugiesischen Regierungsdampfers,bt-
nutzyszum mit vollem Dampf den Limpopo hinaus-
zufahren, ohne auf die Signale des Zollpoftetts zu
achten. Die ,,Carnarvon« sei durch den kleinen pet-
tugiesischen Dampfer »Mac Mahl-n· angehalten wor-
den. Die auf dem Schiffe befindlichen Waffen, so«-
wie die Munition seien für einige Häuptlinge M!
den Ufern des. Limpopo, welche sämmtlich der portu-
giesischen Regierung unterworfen seien, bestimmt ge«
wesen. Die erfolgte Beschlagnahme sei durchaus ge-
rechtfertigt. « « . « «

Nach einer Meldung der ,,Prefse« aus Belskfd
beabsichtigt G a r a feh an i n die Untersuchung wegen
der Affaire Markovitfchxiknitschanin bei
den Gerichten zu erlangen. Seine eigenen Parteig-
nossen, wie auch die Radicalen sprechen sich gegen
diese Absicht aus. — Dasselbe Blatt meidet ferner,
die Königin Nat alte wolle· keines der von
den Radicalen geplanten Arrangements bezüglich «« de?
Dauer ihres Aufenthalts in Serbien "acceptiren, solt-«
dern es im äußersten- Falle auf die Ausweisung
kommen lassen. .

Wie aus DentfOOstastikn telegraphirtwktd kst
Major W ißma nn am Sonntag mit den: stößt«
Theil seines Expeditionsckijorps in B« g TM V T) V

angekommen; der Gesundheitszustand aller Europäkk
is? gut. Wißmann hat nicht nur in Mdlchd HAVE«
auch in Masinde eine befestigte Station angelegt,
so daß die beiden Häupilinge Maudara (in MoschEJ
und Sirnbodsa (in Masinde), deren Haltung Dich«
in manchen Fällen eine zweideutige war, fortan unt«
strengster Aussicht stehen. Die Karawanensttdßs UND,
dem Kilimaålltdsharo sind gründlich gesäubett Am:
schlimmsten sind bei der Züehtigung die Masssk Wssjz
gekommen; einzelne Stämme derselben find vollstäks



Es?

Use-matt, daszWißmann ihnen zur Strafe für ihre
gzzkikereien allesauftreibbarifVieh weggenommen hat.

Der, wie telegraphisch gemeldet, in New-Orte-
gs voilfrihziekrkzzrfehliche Ølct von Lynchsnsiiz

hat allgejtiein«es-«H-jsEntsetzen hervorgerufen Der vor
eiaigenvPotraterkvon uns erwähnte Proeeß gegen
die der Ermordung des Polizeiptäsidevkstt H S U -

nes sey-von New-Orleans angeklagten J talie-
nersssizattebefonderes Aufsehen erregt, weil die Ver-
schwörung gegen fein Leben mit dem Umstande zu-
sammenhing daß er den geheimen Gesellschaften ver-
brecherischer Art. auf die· »Ist-UT» gekommen war,
welch« ditzzzqhlfeeich in Ngrv-Orlea»ns eingewanderten
Süd-Italien» dort gegründet hatten. Am Freitag
vpkigek Wpche hat nun der Proceß vor-den Ge-
fchjoorenen» seinen Abschluß in der Weise gefunden,
daß 6 der Angetlagien freigefprochen wurden, wäh-

Fesznd über s, nämlich die Angrklagten Schaffedh Pu-
xkiitz und Mouastkvz die Geichworeueu sich uicht zu
einigen vermochten; «— Die schon vorher auf einen
bedenklichen Grad gestiegene Erbitterung der Volks-
menge inachte sich hierauf in furchtbarer Weise Luft.
Das Stadtgefängniß w-urd«"e erstürmt,
und ehe die Behörden es hindern konnten, waren
f ech s von den neun Eingekerkerten ergriffen; zwei
»derselben wurden niede-rge·schoss·e·n, die Anderen an
den nächsten Laterneirpfählen auf der Straße
aufgehängt Die Wuth des Pöbels war so
maßlos, daß die Polizei sich nicht -getraute, mit Ge-
walt gegen denselben vorzugehen · Die Leichen der
Gelynchten wurden in üblicher Weise vom Todten-
beschauer untersucht, und diesersconftatirte «ermo r-
det durch unbekannte Personen« Kein
einziger Derjenigem »die dasUrtheil des «Richters
Lynch« vollstreckt haben, ift Verhaftet worden; die
Einen sindgeflürhteh die Anderen gehen frei um»
her. Die Polizei wagt nicht, dieselben zu verhaften.
Und. das geschieht in einer Stadt von nahezu 300,000
Einwohuernt Aufgeregte Volksmassen ziehen durch
die Straßen und drohen, sämmtliche in der Stadt
befindlichen Jtaliener umzubringen. Andererseits tritt
die Maffia mit erneute-n Terrorismus auf, und nicht
lange dürfte es dauern, so werden wenigstens Ei-
nige der Mörder der Gelhnehten der Rache der Ita-
liener zum Opfer gefalien"sei»n. Ernstliche Unruhen
werden in Folge dessen «lse«fürchtet. Der Gouverneur
hat nach» Nein-York depeschirt und um Sendung von
Truppen gebeten. ———-«Jn Italien hat die Kunde
von den Greuelthateni in New-Orleans grofe Erre-
gung verursacht. «,,Pöpolo Roman-« giebt der Hoff-
nung Ausdruck, daß man in Washington sofort volle
Genugthuung gewähren werde. Andere Blätter stel-
len die gleiche Forderung, erkennen jedoch an, daß
sieh unter den italienischen Auswanderern viel licht-
scheues Gefindel befinde, welches, um der vaterländi-
schen Justizzu entgehen, in der Fremde Verbrechen
Genossenschaften grünt-e, welche die Maffia wieder
anfleben ließen. l . .

Durch die neuesten aus sChile eingegangenen
Nachrichten wird bestätigt, daß die Co ngreßs
Truppen bei Pozo alMonte unweit Jquique ei-
nen Sie g über die Rcgierungstruppen davongetra-
gen habcsrn »Den ,,«Times« werden aus Saat-Jagd
vom 14. d. Mis. folgende Einzelheiten, welche ein
helles Schlaglicht auf die saubere Art-der Kriegfüky
rung in Chile wetfenjirber die am 6. d, Mts statt-
gehabte Schlacht gemeldet. Oberst Robles verließ,
durch Mangel an Proviant gezwungen, feine feste
Stellung am SeswastopobBerge und griff mit 1200
Mann die aus etwa 2500 Mann bestehenden Con-
greßsTruppen an. Durch« das· Ausstecken einer Pa r-
la m e ntär.-F a h n e- seitens der Congreß-Truppen
wurde er veranlaßt, sich in Unterhandlungen einzu-
lassen. Während derselben wurde von
den Aufständifchen vlöglich ein vernich-
tendes Feuer eröffnet. Robles fiel von 17
Kugeln durchbohrt. — Von dem Präsidenten Palast!-
ceda selbst wird jctzt zugestanden, daß die ganze
Provinz Tarapaca sich in den Händen der Aufstäm
difchen befinde. « "

» geraten .

Zu der vorgestrigen Sttzung der Dort-a-ter Na tvrforscher - Gesellschaft hattesich eine sehr, zahlreiche Versammlung, angelockt durchdie in Aussicht gestellten interessanten Vortrags-Themata, eingefunden, welche den Sitzungsraum der
Gesellschaft die euf de« regte« Pcetz fügte. NachEtössnnng der Sitzung durch den Präsidenten, Pro-fssssk VI« G. Dr ag end or ff, erfolgte die Erle-
digung des geiedäftxicheu Theils und fee-d u. A. die
AUfUAdme mehrerer neuer Mitglieder satt -—» der
Herren sind. theoh A. Leib, sind. meet. H. Abels,
stllds weil. Barth nnd sind. weil. M. Rossini. Fer-
UXDTHMIJJU Ptsfessor Dr. E. Russow im Namen«
des Privatdoeenten Mag. J. Kling e zum Geschenk
W! UCUC ,PflTvzen. nebst Mittheilungen über diesel-VVU VII, Vslche in den Sitznngsberichten der Gesell-ITWE ZU! Verössentlichung gelangen werden.

Sodann ergriff Professor Dr. E. Kr akpelinVFZ Wvxt zu einem Vortrage über den Schlaß de!
M« Rsthe Mittheiluttgen von hohen: Interesse bot.VVVXIFVC 40 Jahren bereite machte, wie RednerEussphktfs sit! Schüler Fechnens diesem den Vor-
fchspss VI« Tief! des Schlafes experimentell zu studi-Mb UUV öWst unter Zugrniidelegnna der Vernahm«-P«ß- je ZEISS! der Reiz sei, der zum Erwecken nöthig
M, us! is gkößer auch die Tiefe des schiefes ieiuEFIIEHMH gegen diese Annahme einigeEVEN« CCYCEUVYMTCJEID denn die Reize, welcheern Erwachen bewirken, können sehr verschieden sein:
eine Mutter z. B. kann seh: starke Geräusche im

.«.» «

«

’ « . " .
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Tage ähnelt dem in der Nacht, man schläft jedoch«
schneller ein, erreicht früher das Maximum und er«-
wacht auch früher. Ein zweite: in Betracht kommen-
der Faktor ist die Jahreszeit; in der dunklen Zeit ·

ist der Nachtschlaf tiefer, der Tagschlaf dagegen let: »
fee, als in der"hellen. Schließlich sind mementane .
Dispositionen zu berücksichtigew So wurde bei ei- i
ner Versuchs-Perser: die» Einwirkung festgestellt, «
welche eine durch bestimmte Umstände hervorgerufene
größere nervöse Erregbarkeit auf den Schlaf aufs-
übte: der Schlaf trat später als ·bei den— früheren
Beobachtungen ein und war dann auch ein festeren
Umgekehrt konnte bei einer Versuchs-Person nach .ei-
ner Erholungsreise der, entgegengesetzte Effect consta-
tirt werden. » .

Die ausgeführten Versuche stim»uren, wie bereits
erwähnt, im Wesentlichen mit den frühexen·Beobach-
tungen überein und haben somit ergeben, daß auch
bei einem rascheren Verfahren die Fehlerquellen keine
besondere Rolle bei Gewinnung der Curveu spielen.

Welche Resultate für die Pathologie aus diesen
Ekhebungen sich gewinnen lassen, bleibe dahingeftelltz
hervorgehoben zu werden verdient jedoch, das; mit
diesen Versuchen die experimentclle Forschung wieder
einmal mit Erfolg auf ein Gebiet übertragen wor-
den« ist, das. bisher jeder objectiven Forschung unzu-
gänglirh schien. » ;

. Einen, zweiten längeren, wissenschaftiieh bedeute-u-
den Vortrag hielt aus der vorgestrigen Sitzung der
NaturforscheisGesellschaft Professor Dr. J. v. Keu -

n el. Jn überaus klarer und übersichtlicher Dar-
stellung legte er die Resultate seiner Forschungen
übersdie Abstammung der Arthropoden
dar. Gestützt auf Schlüsse und Eombinationen, die
von größtem Scharfsinii zeugten, beleuchtete Redner
die höchst cotnplicirte Frage der Abstarnmung und
Verwandtschaft der Krnstenthierg Spinnenthiery Jn-
serten und Tausend-süßer, indem er durch Zerlegung
der— Materie in zahlreiche Einzelfragen die »Entwicke-
lungsgefchichte der genannten Arten verführte. Eine
auesührliche Wiedergabe der Ausführungen müs-
sen wir uns mit Rücksicht auf die Eo-mplicirtheit" der
Materie versagen. — —r. .

Nach einer Zivischenpause von einerjWoche wer-
den übermorgen, Montag, die ft ä d t is ch e n W ä h«
ler abermals zur Vornahme der Stadtverord-
neten-Wah len an die Urne berufen, indem an
diesem Tage noch die Wähler der ersten Classe ihr
Wahlrecht (von 10—-2 Uhr im Locale des Stadt-
amtss auszuüben« haben. — Sehr erwünscht wäre es,
inenn einegrößere Anzahl dieser Wähler sich mö g-
lichst zeitig. einfändq da nach den gesetzlichen
Bestimmungen der Wahlact nicht früher seinen An-
fang nehmen darf, ais bis die Zahl der anwesenden
Wähler mindestens diejenige der zu wählenden Stadt-
"verordneten, in diesem Falle also 24, erreicht hat:
durch frühzeitiges Erscheinen einer sgrößeren Anzahl
würde somit die Nothwendigkeit lästigen Wartens
fortfallem

.»

,
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Mit dem Beherrscher des modernen industriellxen
Lebens, dem Eis e n, machtes uns« der« gestrige Hand-
wcrker-Vereiiis-Vortrag des Assistetiten des niineralw
gischen Cabinetih Hin. P. Arndtk Vskskmks NOT)-
dem er zuuächst diewichtigsten Eisenerzcy vor Allem
das gehaltvolle Magneteisety dann aber auch PCU
Spateisenfteim die Brauneisenerze u. s...w. ..aU-fge..fuhrt
und auf deren geographische Verbreitung hingewiesen
hatte Beiläufig erwähnt sei, daß sich auch in Est-
land unter Ruil ein größeres, jedoch für den Abbau
kaum lohnendes Lager von Raseneiseii findet) ver-
anschaulichte er an Tafeln und durch mehrere Expe-
rimente die Production des Eisend und einige che-
mische Eigenschaften desselbem --b---

Für die L e i« a-S tiftun g sindferner beimir
eingezahltx Durch Dr. Zoege o. Manteuffel von Hm.
Wit a s-R h o d e gesammelt 70 RbL z» durch die Re-
daction der »N. Dörpt z« 6 Rbl.; durch das
Damen-Comit6 von der Frau Baronin Nol-
ckensAllatzkiwwi zur Einrichtung von 3 Betten 60
Rbl., Frau v. L oewe n st ern für 1 Bett 20 Rbl.,
Frau Baronin StackelbergpCardis für 2 Bet-
ten 40 Rbl., Frau v. Essen-C.aster für 1 Bett
20 Rbl.,·" Frau Landraih E. v» Bras eh -Ropkoh
für ein 1 Bett 20 Rbl.., Frau Baron-in E. B r ni-
nin gk für 1 Bett 20 Mal. — zusammen 256 RbL

- M. Baron Stackelberg

Zum Besten der Leproserie sind bei der
Exdedition dieses Biatteseingegangem von Frau K.
1 RbL - Mit bestem Dank

· die Redaction der,,N.Dörpt.Z.«

Zum Besten der. T y ph u·s- Kra nken empfan-
gen von Frau K. 1 RbL —mit dem Früheren 34 R.
40 Kote. Mit herzlichem Dank «

Die Redaction der »N. Dörpt Z.«

Litkylichc Nachricht-It.
Univerfitäts-Kirche.

» Am Sonntage Jnvocavik Hauptgottesdiknst um
U Uhr. Predigxr:Hoerschelmann.

. St. Joha1cnis-Kirche.
Am Sonntage Jrwocavik Hauptqottesdienst um

10 Uhr. » Predigen Oberpastor S ch w a r s.
12374 Uhr Kindergottesdienst »

Predigen Wasser-disk. W. S ch w a r s.
3 Uhr Nachnp lettischer Gottesdienst. o

» Predigen stud- theoL Of olin.

. St."Marien-,Ki»rchspe,»
Nächster deutsch-er Gottesdienst mit Böichle und

Abendmahlsfeier am Bußtage um 12 Uhr. "
Predigerx Paul Willigerodr.

Anmeldung zur Communion Tags zuvor von
10—12 Uhr im Pastorat ·

Am Sonntage Jnvocavih Estm Gottesdienst mit
Abendmahlsfeier um 9 Uhr.

SLPet,ri-Kirche-.
Am Sonntage Jnvocavih Esttk Gottesdienst um

10 Uhr ohne h. Abendmahlsfeier.

1891.

M r u c It e W o it.
Lenden, 18. (6.) März. EiueLloydWepesche

aus Glbraltar befürchtet, daß 500 Menschen von der
,,Utopia·« ertrunken find. Die Zahl der bisher: Ge-
retteten beträgt 318 und find 90 Leichen aufgefunden.

VSVUID 19- (7-) März. Das nationalliberale
Central-Wahlcomit6 erklärte, daß es im 19. harmo-
verscheu Wahlkreife keinen anderen Candidatecy als
den Fürsten Bismarck untetfiützen werde. Die natio-
nalliberale Partei billigt diese Absicht.

, Stiege-Um
der Rskdiftiigeu Telegrapheksszkyjup

St. Petersburg, Freitag. W. (8.) März.
Die nächste Nummer der Gefetzsantmlungg deren Pu-
blication morgen erfolgt, enthält Verordnungen über
die Kündigung der Zprorentigeti Bankbillete 3., 4.
und Z. Emissiou sowie der im Jahre 1888 nicht
prolongirten Bankbillete I. Emission im gefammten
Nomiiialbetrage vom 184 Will. Rbl. zum 15. Juni
d. J. und über die Emissioxi einer dritten 4-procen-
tigen inneren Anleihe im Nomiitalbetrage von 194
Mill. Rbl., deren Zinsenlaiif am riämlichen Datum
beginnt. Die Inhaber « der genannten Bankbillete
können an Zahlungsstatt Obligationen der neuen
Anleihe im gleichen Nominalbetrage mit einem Zu-
schlage von 5 RbL pro 100 RbL Nominal baar
nebst Zinsen für die Baritbillete am 15. Juni er-
halten. Dis: Bedingungen der Z. inneren Anleihe
sind mit denjenigen der letzten inneren Anleihe iden-
tiseh. Die Realisirung besorgt die Reichsbanh

H e l s i ngfor s, Freitag, 20. (8.) März. Dem
Landtage find mehrere Allerhöchste Propositionen zur
Berathung überwiesen worden, darunter solche. über
Modificativnen des Strafgesetzeb und des Wehr-
pflichvGesetzes des Groszfürstenthumä «

. Paris, Freitag, 20. G) März» »Die Proeru
ratur lenkte die Aufmerksamkeit auf das thatfächliche
Fortbestehen der Patrioten-Liga, während der. Verein
von der Regierung aufgelöst ist. Heute Abend fol-
len Untersuchungeti vorgenommen werden , weiche«

« Verhaftyngen nach sich ziehen dürften. Die Ursache
dazu war wohl eine antideritsche Demonstratiory
welche Dårouläde am Dinstag im Theater »Am-
bigu« inscenirte.

St. P et e r d b ur g
, Sonnabend, 9. März. Se,

Kais. Hob. der Gztoßfürst Thionfolger traf gestern
Nachmittag i-n Bangkok an Bord des »Parnjat
Asowa«, begleitet vom »Wladicnir Motiven-eh« und
,,Admiral Nashimow«,« ein. Sie; Hoheit begiebt ssirh
heute and Land, wo « ein -fest»l;icher· Empfang· vorbe-
reitet ist. « . , »

Paris, Sonnabend, 217 (9.) März. Die bei
« Mitgliedern der PatrioiewLiga vorgenommenen Hans«
suchungen führten zur Besrhlagnahme wichtiger Do-
cumente Verhaftungen wurden jedoch nicht vorge-
nommen. . ; · «

gdetterberichi » » »
vom s. März 1891.

O r t e. IVIJ,II’« I III« l Wind. I Bewölkunz

1.Bodö... 754 ——-7 SE 2 3
2. Haparaixda 751 ——"18(?)« NE 2 0 ss. Helsingfots 749 -—— 9 NNB 1 2
4 Petersburg 750 ——13 WNW1 0
5. Dorpat . . 751 —11 WSW 2 4 Schnee
S. Stockholnk 750 —- 6 "N 2 2 -
7. Skudesnäs 756 -— 2 NNW 2 0 -

S« Wisby . . 749 -— 1 W 2 »! -
9. Libau . . . 750 —— 2 -S I 2

10. Warfchau . 754 —- 3 SW 0 l» «
Jm nordwestL Skcmdinavien und in Finnland

herkkcht Kälte vo.r. Eine: schwachc Cykloiie bewegt
sich in östl. Richtung übeeden finnischen Meerbuienz
Zu erwarten . südwesti. Winde und eine mäßige
»Temperatur. e
Tetegtaphtsrhec Haut-besticht

St: Pcter8bukge-rBb«tke, s. März 1891.
Kessel-ERST«- .

London s M. i. Io Las. 84,2s 83,8s 84,25
Berlin » f. 100 Ruck- 41,87 41,3o 41,35
Paris ,, s. Ioo Jus. 3237 sag-»so as«

Halbssmperiaxs neuer Prägung. . . s,77 6,79
« O O s o« - « tz o O I O«

Foudss nnd AetiupCnrsr.
l« « o s - s I " L03,-(

O g II Z« ( Im( I s « NO - « «
i· 1oI.J. «

IX; Goldkeute (1»S83). « . . .
«

.
. usw,

»« » (1884). . . . .,
. . 143 Kauf,

IX Orient-Anleihe II. Tot. . « . - . «. los-J, "
IX « Em- s I f - s
l« 55 Prämien-Anleihe (I864) . . . . 237

II«
:- »

»« - s« 0 22svt
PrämtkwAnleihe der Adel-want. .

.. . . 212V,(21s--«)
Ins« EtfenhahnemRente . . . .

«.
.

; 104V-«Läu"t.
IV« seltene. . . . . . .

. . . . 100 steigt.
Hex Innere Anleihe .

«
. . . . . . 97 Zins,

576 AdelZ-A»rsrb.-Pfandbr. . . . . . . 102 Hat,
W« Gegend?BodencredwPfandbc. (Met«»ll) 13904
5H s- - , s (CUVU) la!

k- Sx Peteksv.St«-dt-Oh1ig. . . . . tun-«
s s Chatlvwer Landfchks PMB. (43V«jåbr.). 103 But.
sx»Petersb.-Tulaer» » » . sog-J· Um.
Reigen de: WølgcpKczkncnBank . . .. . . 7741 Auf.

»
» YvßkuruIscfch-U·Eiseub-bn-Oei.. 221 Pest.

« » vbmsbBolpgvxer » . . . IN,
Tendenz der Fvudssötiet stilL

l Eerl1uerBorse, 20. (8.) März 1891,
00l.pt»Ca.«.......24-

100 RU- pr. Ultfismv . . . . . . . 243
M RU- pt- Ulttmo näschsteu Monats .

«: Amt, 25 zgk
TMVCIII für rnisispbe Werthe- f e ff.

Für die Reduktion vetantwortlichs
U.Hafselb1att. FrauGMattieien
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s Die geehrte lcundschakt der ? ·» . - - ou.- yfuestpn
»» . «.?·»«

««- « is, . « « . »· z«
- uqckluku »; .

samenliantllulis H - «

· d « E« · « empting in grosser Auswahl und hübschen lliustern · · » aus» tgaötp
. « d d auf auf e k ht X - s « . - . ·« 7" « «· « « · · « · " »

»» -«·««sz«
-Eis;- siiåshmsksiä lxkåässiskkaisj WK

· wahrten Güte llllll Billigkeit auch in . Die,
««

: I Eigkspzktig zukijgkggztgjjkgg · i ·
« diesem Jahre verabfolgt und Bestel- · . · s« ; E E ? «·- « · «. s i— · · s

· langen in der Sllclltlktlcltcksl V. schim- ll «« i V a s l « -.
««

· - i; . «« .- - -cui untere! un c! osseruur s e z. jkos z z s
«· Daselbst sind auch Pkelsverzelclltllsse ,. « - ». «- «- Wn »

. ·« « ;
h ,

·. »« , l «. v . » L» Hcx « l« J; · , v» ei; ben» ». · » . · » jizzajkjzkkqikkxszsgså verkauft, um zu rau»men, mit leg Rqhqtt «« -;«« ,

d es IIII Ii . PI0ms««ds"«s«ss7-s «
THE— . . .

«« 7- -

-

llammerllusslhlllientl isssskisipsssssssss » s «

» » .
·«

« · » -

» «

-
-

- z· »ej»se«.»tcess.skkigzk . ·« II - ;
. müsste, weil er im versehen auf eine - « vuä n« d.em» sztsktnlsolsenlKlxksokiqoorxa · ·« " ’ · - «; ; - ·,

·nicht statthafte Zeit angesetzt war, auf L agkszslj ais-FI- ' r' « » « T «·

-
-

»
; ··m0k r · w· i h ,

h i e i21 - h Kuhdshhhkt riik - ·

»

·get. 5 Uhr aifszhlxlxdtltags das unsuinolisåuretigheltllis Mgasiinskeerågsdlkdnkllzlzisslllorhlkskstollvdziio ditijrch gütige Em- » Cmpäszhlk U! gross« Auswahl III disk! IIIOCISWSDCI Garnituken zu billi-
xeslekgltlåcfekdelsszxvas M« gnug« Zu pfehlung unserer Fabricate, zu danken und wird es aiich in dieem Jahres« «« Es« Pksjssll ««-

·«

·
«·

«l n s« u lgen I C«
Lange äteftstunser Bestreben« sein, durch tadellose Lieferung unser Renonime zuj « . II. H

l — . .
..

. · O es THAT« » sz - · « Alt-St ., " «E · Wir liefern vom »Da-gar und auf Bestellung zu den billigsten Preisen: , ·. ». ». s« Nr· l? s« s l!
«. · « - ,

"

- « · ·.·».«-,.»···
»» E ·«spsz"lliTE?FilliE·EFg"css-k—0FFEEEfF—"-sp""«sp·«·"" «·

«
—

»k » lsloinopa llo7apsycs« waschhsqh lassen » · soiiiiaheiidheii re. Dis« 1891 l » Tflllzlllltckklc d r- . Eis. ·« « im s l a G - «

.. .

.z · tat« .· d A i »« -
aae es. Yiunasiuias Eli-tin Olllal swoclientlich auf eins»

kJ P ZU i? cc X -
Musikalisclie - I stänskx THE» (F«"«·ls)9: Ulldtwslsötl. «« « · f« L« t - «»

«« F · -
·- » - ..

U« U« ISPOIT TO«-I . HEXEN-W: II- rdisvat Bei-Iw- -—

m· a Fu: « Äbpudlllltckhaltlllsl l nahe« W« 4"6 Uhr«
«

. 110 BOÄHHOFI Y.s"llXIlI»"EY.».B«IY.LOMI -B8.lII)Å3-7 · II g Hochachtungsvoll
n osruphiisa ekieexignenkto eu- 9—sru siaeoizsh , . « Eis-z··»..——.-.·».—.«..»»szsz«»·,· z; SCHLEIDEN! · " scvckjsi Iijsujgmzgg
yrpa zxo 3-x-h sie-consi- noiioityzxum · T « «» « Von Cygjaasiaskgjsp · Schüler des Prof. Legal; in se: Petl ikpouish ugasuuusikihixsn u socicpeceik «j«—ff-» «."·"»«—’?««·«« · Hei« g» Pszkzsstzplatz 50 Ko» .YLXUVCICI"·SVVUSSOI EIN« Ebsikllsrl

II, » « · « ·"----- -;--2. st .-· » s .
«

THE· ««"—T.———1—i Um( M«
««- UUCI UHC SCDIISUSCU Beut— u. Iii0ii1iiiie1itale1i« Gegenstände, ; L« kstehpåatz 30 Kaki. -

« -attjtszk·sskx·»gsre«ärgstsuncgl» CAN-se«
»· · Gkaiiit - Giraliejiikasstiu e , G - I) l tt , G h i; ·

— II DIE VIII' Als-Bilds« h ««

«l Ya- gompten des Warnung« alleäii steiiimateriah Graiiitgitlilicl letzt-Eist- tizclil dauelräliallilditdldilildnlfddhxläiik ålllespekkfluköjshdsålwhkädlgsTHE« CI« F. Mal« 3 THIS
l » J v · zen er Polituiz soekelsteiiicz gassss am! seliiiijecleejssetstie Grab— Lug-V« U«- «« l« . Ssss M! C« »Es-SEE- Pagq 3

«

»
«

.
.-

» Bitter- Gkablckeaze nebst Anstrich und Vergoldung, Gkaviisiitigeii in » 1 J»
r P-——lat0rnatl0aal·

.»· Hemde» sie« I» d» Stadt nzszzkkG allen Schrift-irren, relief u. veistiefu »in allem Gestein und Metall, Biiiiluz »Der ehemz Schüler der St. Geer-gis— Z« M«- BUXSUY
»; ·wasszel.«stmsse, im Haus» wakspmd Okitcilixe um! lsletalllckaiize·» in» ganz besonders schöner Ausführung K1k0k1SUs0hUl(Z-» Z« v DSCÜSCCIIV

z! z« täglich m» Ausnahme de» Sonn· I und Grösse; ausserdem nehmen wir Bestellungen an auf alle innnser Fach · L «.
,- Rothmoosgletschen

H·« und Feiertage von 9 Uhk Mokgggs SCIUUZOUCSIT Äkbsltstl uszwerden dieselben rechtzeitig erbeten. Auch stehen . , . - « » Cclshogeklls

«?· bis 3 Uhr Nachmittags geöffnet. Ph0k0.l«S9he· Aufs-Atmen Tsüber gtklieferte Arbeiten zur « Tislliigsi -.Ä1.1s.ieht«.· ! IVDVILCI der-sucht, sich nochmals in die s« änmigaL
.

- s T-:« e To d N. n«- h z« h — - S« O«- s
l—«"·" ··«···«·« : · xii · « s« » oeczkhsslsletzsielwlss

; « ; « —J«-«—· Y-·»·«TJH «« «
« «9- s- » CKIYSVSYISUOUCVT

lv . g» » . . .;,-.-;» sz»»»«»».».» » l n s « »,
» bis (itn Gletschereisl

« .· »« . und» - «» · »;:;;»» sz » « » - o »

,- «arnielmi«ilile. ».c. « s « us— . I« · z«- , i ,, am .Zwieselste1n.
« · · «· « . «« s.- .- I I 12. Kam-an.

l· « — «« · · » 13.
, viehweidG

«
. i « L, « . « --·.x.«-I:I:..-si«:t·s-·.?«-«1 · . - Pein» gjgqkkgkk 14. Montavanerthah «J— « OIIIPHSIIIV d«- HHUCIUDS von » .Wem daran gelegen ist, eine gesunde und schöne s» -- Eocoiliucwuutttts U. Ykcikaiesleip «·15. tschi (Badeort).

«« — - E» I» «· III-txt» Zu lieben, benutze · «· ». ·· Hqndkxmg SAIZVUIEF (VOstO)- ·l: - ."
»;

»
»

I «—
« . «« -» s, ·. empfiehlt sein reichhaltiges Lager von is: : lvdililiolzdlxiaiezinerbeisge aus)

. s E U H - . «·
f:--··,sz«:-« VI»- Cs Qllsliituljscliein l9x «» (Kirelihok St. Peter-J,- ««

KsclMllC blllllcllllsW . — « . «· xszssjsgxjss ··

-

»« s· «

·« V— »- Lsukeu am Psss DIE-g-

« · « d » E « . 2 J; · », « ·
-· St. ,, strobl am Wolfgang-see.

. ·
»» Z· Thridamksszjke

·»

» » - -- ; Bei-Stadt von losbrach.
». s« · »

»»
«. «» « «. ·«z« . i. iuz an der Donau.H» — s »

C« dvou sue de Lattue · — » » Ist. Ukkhhk uhd Ph-e1»-ghskg.
· » » s s E 4711 lichte turln llosiziisseife »weil«» Emajztsmmjszk Es— FJJFIFFDFZJDD»UA»

» . r , E »

4711 Ylaiig Ylaiigsseife » » ,, kkpqlgsizkk 27. ekdkke hsi ekeirsdstsid
« -

·,
4711 Jockeylllulkseife T: l DIMML JOSEPH-»O Sszbolllmlnlllks. D

· · » 1710 Cl« «-
.l««"p«"«« Z 4711 sind!isliitilspllipiuix·se«fsz « " "«sz««"szj"· Hi· wi«ä(««ipa"å"""l«

·
»

·-"
» d c c «;—:«-. » Gliestek . ,, er raben). -

· - . Z " « -
-

««

»
««

« «.I + E 4711 lichte. Veilchen-steife mit naturlsllcilchcns xkk » Fssktsäszkt s- EZJF»«b8YszFjl)0O)-
I · O I- · « 99

«« « H) , »
; , ii2k2d2i-gzkx-»,k« « Gerad) Ucdrs Stnclnn vktlchenblaucm Curio-U. ,, ims- 3-»i. » mhiss e2»2h1d2g212kis).s ssttzitvstkasse 34.. »

Beim Einkauf bitte auf die gesetzlich geschätzte Fabrikmarke I——j.«j··—«I-I« ·» Neukcliatellek ZU· » 30I7Qderegarten. -
; 4711 »zu achten, welche allein für die Echtheit gärantirt · » LIFUIDIUTSCk W« «, Semtnering,weinzettelwanl.

Iis?
ltaullicli ln allen Parlumekies unt! braunen-Handlungen. « T·skk«js« » Ijxjkslbxckskit 37s s- Gswklvbsssldiusstlluug Voll«

E « «« - « ·· «« ·« - - . ,
«:J- «» I! Cl! IDIIC · -un «b l) «t .J. «: « Mk· Glookegsesxgls Rssllllzskzfkihejn MPO »·" » grüne» Kräuter- 38. .«l’eplitz. «! ers« e! Im)

-« · · s. empfiehlt: · · 3.«-i:.«.-, . Eil-Tale is: leise« · , ; Pjcanten IUI M· schone« .
·

- « --

« 40 Pra (voni Südsrsssssssssssssssssssss «· · « ·

«· W «

;« · »· »,»·»,,·,z-»zz·.-s7·:·:«;.·.:,,z-«;.»»»zszz··;;«...·.»«««» z» ·. »»«»»»»». z. »z. «. «» z » «.

«» · . ,, Uiltesteinbrijckrz eingestür-
; « FVIMIUMMU : « -

«
«« sum-»» 1890, · ·I · llmdose u. sclikaulislüclce . i 42.

» (Rihg- und Theihkikszhsl
Sotishsisoli - SISC O- jä- » EEIWT. emsei .

« gross» Mark« H» - - empfehlen billigst in grosser Auswahl: z 15 K
45i : Oaroliiiecktlialx

YOU« III« s«;-I«I-,Pss:;«1ss"
«« L""’"""««· III« « FA«’«bg«««««««-"«)- H«· » · · «· ·« " -

sage— uii se we ist-he Ilaiiclscliuhe , ·

«
,, am

·

rogenzeissee
» "» » II aegszuschjkme « »soeben frisch eingetrofkene «, wgzszszs Kreuz) «

« I . Simses-« » fetaste sei-ten llaviar II— s« zjsxzzsz
. -

«.

· iisc ieii « « «

« « v -

»« . s .. . . euisten csalztaclis O iira ·. ———-. -

Special-aussetzest( im llomlceller -—·— jgigstg ggzkäggh spkokgzg ) Ehtkeåzsikiskvisiillkigkk Eis« Tolliszhiilpiih i»
K« II) «

,

. · . · .. I ich« 6 ein«-is rii i a h i
« Mk« die« BVSUSIICT DE· Stkktykss w « Potekshuisgek stisasso tät. » .. « szccnscbkustc · .·

«?

r u e

Eise. eulpåehlt in vorzügliche-l« Quas . ou« ——«;"«—-———·?————·"-"—— K « h n h Rächst« ÄUSSWHUUET -
Ist« w· geneigt-m Beachtung Ndklllülswäsclllü » «· Hans« sz an« warst Sc:-I-ä::.cS.·i:cn.aT7·:i.qs1«:i

· åmgkåtem Prof. Dr. Jäger I. sowle CARL— » » sz —·—-—————————·

»» ;

· « Kühn-ZU» Nr, 8 « E » für alle Zeitun en des In— und Auslans i " «
« «· HH sF «« « v « ·«

""· · T« jllechelfersche str. Nszin 4.
w rmwmut Es« DOIOI Cl! 510111 k UMI Ums 99 - .- ·

« ·» den; ···«9«-» EIN« «

E l) l)

I Magra-Hierin « kaum, ,-«,«;·»,»«,,»3,·F»,»«,,»»g lud. . »Es-hist-

llllllllelrslkdsse Nr. 19 s I t d ll ssssssvssscs YTCHWU’· Gib« CCHHMJ s! I«
ist wieder-zu haben a« a Ein kleiner Dachs W« fmppow ·: Mc hclszllålglkc fgszwesw

·
. « . d I .

· - ··

»» « «»

grau. X wejßqvoakuez «« z« laben ben« GENUS? IF! d« hat sich verlaufen und ist abzugeben . . «. szsz Funke. . · - «,

»
».

Z« ·

Das 91n?1g alxelu nur

Haku Grusscr llisrkfNTT kkffw isisisg.-w.i..k.-...-.... . ,:i.".7.!;.;«-J«-.T1.:7--»«l:2«:I«:-:!.2kTlskktxälttu
. . ;

« « v Apkelsiiieii ugq 0199119 ! erbittet sich nachträglich grossniüllxl
GUWU IRRLICHT-hell— mit Silber beschlassen und einer Nu— ——- «s a« P d - - -I-«««

sowie grau-wollen(- strümpls u. Zacken. W« O« m9»s-1,,«h,jksz versah» z» Mk d» h« l - .

« ge« Erd« d R» ..szzsbH-dzgkz
Ausserdem sind in der Verluste-sit. Z ·-s’ »

« , II« allssklsklldlsche » U· VI .

Fug» c s
·

·
·

Fahrt von der reit trasse durch . ·« vergeben« Ziel« uIIVCWllssls,
M— W! m d« Äkmenbudes be? Frau

h« H; d . die Jacob- ·Bot.-, Wallgrabem Pay— . I« · . - geh-hu Ha, ;
Alberling, alte saclisn utul Kleidung» s S? E Im CUPHSIEIT 8 20 K0p- sIss T? , let— u. Teich-streiche verloren, Der - . « .»z,»s.,,,- - .-·,;·,- THE. Hishi-J

. Stücke gänz billig Zu verkaufen. « m« wem· uxxolonlalwaakszuhsndlung l· · · d b
·

· N WORK M« ben» «

». IF« ist hlb » ehr iehe Finder wir ge steh, densel-
- net· Iqlkzaeayszkejll Grzs e» K« ckg ( ben gegen Belohnung —— Teich-Mr. « «»-

··«»·«·

»»-
»

··«·»»»—·»·sz—····sz«»j» Ists-III« J· «! Nr— l, l Tr-, abzugeben— la gross» Auge-»Hu· syst-Hm» s» »Hm-·« is sei« sollst!
«—

——-——-—--»
----—.. .-...--.. —-

·-··«-—«·-

· -
· Dkuck und Verlag vol! C. Mattiefert «—- lleuasrarh oasuauiacrea lleniireiciii Unmuths-derent- P a cr Z. —- Ilbsaoteua liess-is«- .- Mannes. s. Magra itzt! is.
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Schweigen; nur das Plätschern der Meereswellen
und das Keucheisder Maschine hallie durch« den
Schisssraum wieder.

Doch bald begannen unter den Arrestanten Ge-
spräche und Ntuthniaßungeii über die Folgen dieses
,,Ereignisses.« Die Obrigkeit wvllte es offenbar
nicht versteheky indem sie den Tod einem Zufall oder
ichnell verlaufenden tödtlichen Krankheiten zuschried
Die Anzeichen dafür, daß Gewalt angewandt
worden, lagen auf der Hand, und man stellte ein
Verhör an. Die Antworten der Arrestanten waren
übereinstimmend. Zu einer anderen Zeit wäre esder
Obrigkeit vielleicht auch gelungen, den Einen oder
Anderen durch Drohungen oder Versprechung von
Erleichterungen zum Anzeigen seiner Kameraden-zu
bringen, doch jetzt war eines Jeden Zunge gebunden
—- nicht nur durch dass Gesühl der Collegialität
Denn wie surchtbar die Obrigkeit auch war, wie
schrecklichste auch drohte, die ,,Gem"einschaft" war
noch schrecklicher; in dieser Nacht, dort, auf jenen
Brettern, im Angcsichte der Wachthabenden hatte sie
ihre Macht gezeigt. Zweifellos hatte Mancher nicht
geschlafen; manches Ohr mag das kurze Stöhnen
oder den leisen Kampf J. nter der Bettdecke gehört ha-"
den, jenes Röcheln uns: Athmen, das« so verschieden
von dem Athtnen ruhig, Zchiafender ist —-« Niemand
aber zeigte die Vollstrccker des schrecklichen Urtheils
an. Der Obrigkeit blieb nichts Anderes übrig, als
diejenigen« Genossen zur Rechenschaft zu ziehen, die
osficiell verantwortlich waren»,—- den Aeltesten -und
seinen Gehilfen. Noch am selben Tage waren sie
in Fesseln geschlagen. " (Forts."folgt.)

LitetarifclzeG
Die soeben erfchienene Nr. 6 der ,,Ce ntral-

Zeitung für das Koelsifche Heilverfa·hk-ten« (Verlag J, Gnadenfelp u. Comp. Berlin)
hat folgenden Inhalt: Ueber die Wirkung der kan-
tharidinfauren Salze von Professor Dr. Oskar L i eb-
r cich.- — Refumö der Verhandlungen der Berliner
medicinifchcn Gefeäfchaft über das· Kochssche Heilvev
fahren. — Entstehrtng und Verhütung der Taberni-
lofe von Prof. O. Bollingen — Die Erfahrungen
mit der Koclffchen Heilmethode »in Königsberg -—

Mittheilungen aus Nah und Fern über das Kockyfche
Heilvetfahrem —

Theodor Fo n t a n e « s gegenwärtig in der
,,D e u tf ch e n R u n d f ch a u« erfcheinender Roman»Unwiederbringlich« entrollt sich zu einem
großen, vielumfaffenden Zeitgemälde von einschnei-
dender Bedeutung und fssselndstem Jnteressez auf

AuMich.
Auf dem Hofe Hohenheide (Kikeh-

spie! Range) werden am II. April e.
von 9 Uhr früh an und event an den
folgenden Tagen Fahr— und Arbeits—-
pferde, Pferdegesehirxz Bquipagen,
Ackergerätktz Möbel und Eausrath ge—-
gen gteich hast-e Zahlung meistbietlich
vers-steigert werden. « ·

26r0 MapTa sc. r. Zcaca no
nouyzxan Est- ccyxxnoü Ikacccls 110
Iikomepcaoå Fa. JILZ 8 Houhmoå Hap-
skjn öpaatuaaskoshtxsty Zeno-kun- a
cepeöpiinnhjxsh gemalt· m, amon-
mocsisn osrsh Csro xko Iteakmpe Ccra pyä
cep. lipousb skoro sonosxsnxsh I!
cepeöpagnhixsh Tages-h, py2j7ceä,
mseäshxxsh Hawaii-II, CKPIIUOIHH
my6«I-, onna« xctzyxwboslstiaa non-mita-
n. up. named. « —

Popoxxcxkoå aynxxioaaskopsh :

A. Komm»

Lamm!
am 26. März e. um 3 Uhr· nach-
mittags in der Leihcasse lcijteis
strasse Nr. 8 von grössek6I1·P.8k-tien Brillanh Gold- und Silbe;-
saehen im Werthe voll 100 bls
400 Rubel s. die partie; ausser-Hdem goldene und silberne UhksllsFlintem Nähmaschitienz GslgsklsFeige-eine Zweisitzige KHIOSCIISund diverse andere Sachen.

- stadtaueti0nat0r: A. Glück.

Anfang Juni wird eine grosse ; -Wohnung von 8 Zimmer-I
mit Veranda und Garten, auch Stall-
rautu kijk 3 Pferde, wenn es nöthig ist,vekmiethet Revalsche str. 19 im Hof zzu besehen von 11 bis 2 Uhr.

Beilage zur Illeuen Illörpjsttjen Zeitung.
das glänzendste zeigt sich hier wieder Fontarcäs Cha-rakter1sirnngskunst: die Menshem die uns aus denHef- wre Bürgerkreisen Kopenhagens vorgeführt
werden, fie treten uns in fast körperlicher Plastik vor
Plagen und ziehen uns unwillkürlich in den Bann
ihres Denkxns und Handelns. —- Philipp S pitta,
der bekannte Ntusikschrififtelley unterzieht in dem
vorliegenden März-Heft der ,,Deutschen Rundschau«die Thätigkeit Spontin i’s in Berlin einer ein-
gehenden Würdigung, wobei er mannigfachez unbe-
kannies und wichtiges Material »aus den ihm zurVerfügung gestellten Archiven des königlichen Hau-ses und der löniglichen Schauspiele zu Tage fördert;
zum ersten Male erscheint hier in klarer Beleuchtung
das Verhältnis; des Componisten zu König FriedrichWilhelm III., nicht minder erfährt der Einfluß der
Spontinkschen Musik auf Berlins musikliebende
Ktekfe eitle lichtvolle Darstellung. —— «,D as Uni-
versitätsstudium der Neueren Kunst:g eschichte« unterzieht "Hermann Grimm einer
allgemeinen Betrachtung, wobei es nicht an einer
Fülle geistvoller Bemerkungen über andere Studien-
zweige fehlt; specielle Beachtung dürften des
Gelehrten Bemerkungen über die Einrichtung der
heutigen Museen sowie die sirh daran anknüpfenden
Vorschläge über eine andere Gestaltung derselben re.
finden. —- Von dem ferneren trefflichen und anre-
genden« Jnhalt des ,,Rundichau-Heftes erwähnenwir noch die Aufsatz» ,,Willkürli che und
unwillkürlicheBewegungN von W. Denke.
— ,,V itt oria C o lo nna«, zu ihrem Centenariuny
von Franz Xaver Kranz und ,,Ueber Censur und
PreßfreiheitM von Richard -Loe.ning.. Ferner: die
,,Politische Rnndschau«. -· ,,Hans Meyer? For-
schungsreisen im KilimawNdsharo-Gebiet«, von Paul
Reichard. —— ,,Zur Literatur und Theatergeschichte«.
— »Literariiche Notizen« und endlich die« »Literari-
schen NeuigkeitenQ i -

Entscheidung über die Preis-Con-currenz des ,,Univerfum«. Wir theiltenunseren Lefern im September v. J. die vom Uni-versum ausgefchriebene Preiscksoncurrenz mit, nach«
welcher für die beften drei Novelletten Preise von
600 Mk» 500 Mk. und 400 Mk. ausgefetzt wurden.
Die Betheiligung an der Concurrenz war aus allen
Theilen Deutschlands ans Oesterreich, Rußland und
Amerika eine außerordentlich starke, so daß nicht we-
niger als 282 Arbeiten zur Bewerbnng an die Re-
daction des ,,Universnm« eingingeru Das Preis-
richtevCollegium (Victor Blüthgem Dr. Ernst Eck-
stein, Franz v. Schönthan und die Redaction -des
»Universum«) hat nunmehr feine Eitticheidunggetroß

fen und den folgenden Arbeiten die Preise zuerkanntx
l. Preis: »Dvblenkath«; lI. Preis: ,,Einstund Jeizt«; III. Preis: ,,TanteE«lementine«.
Nach Oeffnung der Couverts ergaben sich folgende
Verfasser: sur· »Dohlenkath« — Louise Schenckz

Sonnabend, den 9. (2t.) März
für ,,Einst und Jetzt« -·· M. Taunus und für,,Tante Clerii-Mitte« — H ans Arnold.

Mannigfaltigke-
Zu den zahlreichen Versuchen, Photogra-

phien in natürlichen Farben herzustellem
ist ein neuer getreten, der dem Anschein nach mehr
als feine Vorgänger verspricht. Das ältere Rief-ce-
fche Verfahren ermöglicht zwar die Erzeugung farbi-
ger Bilder, doch lassen sich dieselben nicht fixiren,
und die nach Poitevin erzeugten farbigen Papierbib
der halten sieh, abgesehen davon, daßbei ihnen die
Farbentöne niemals s· lebhaft sind wie im Original,
nur eine gewisse Zeit im Halbdunkeb Bei der leh-
ten Tagung der Pariser Akademie der Wissenschaften
erklärte deren Mitglied Lippmanry Professor der
naturwissenschaftlichen.Facnltät der Pariser Universi-
tät, ein neues von ihm entderktes physikalisches Ver-
fahren, die Farben des Sonnenspkrtrums auf photo-
graphischen: Wege wiederzugeben. Lippmann legte
die Ergebuisse seiner Versuche in verschiedenen Plat-
ten und Abdrücken vor, aus welchen die erwähnten
Farben vollständig fixirt sind, ohne einer Verände-
rung dutch Einwirkung von Licht oder Luft unter-
worfen zu sein. Das Lippmancksche Verfahren ist
anssich ein einfaches. Jeder in der Photographie
übliche Plattenüberzug kann dazu benutzt werden,
vorausgesetzt, daß der lichtempftndliche Stoff unun-
terbrochen in ihm vorhanden ist. Die Emulsionem
in welchen dieser Stoff nur unvollkommen in Gestalt
feiner Körner vertheilt ist, können zu dem Zwecke
nicht verwandt werden. Lippmann benutzte zu sei-
nen Versucheu Brom-Gelatineplatten. Die Haupt-
sache des Verfahrens ist, daß sich unter dem licht-
enipsindlichttc Ueberzug der Platte eine Msetallschicht
— bei Lippmann eine dünne Quecksilberlage —.- befin-
det, welche die Lichtstrahlen zurück-wirst. Die Weiter-
entwiekelung des Bildes geschieht in gewöhnlicher Art.
Die Theorie des Lipprnanrkschen Verfahrens ist fol-
gende: Das durch das Obfcctiv einsallende Licht
geht ohne rnerkliche Ablenkung durch den dünnen,
empfindlichen Plattenüberzug und bewirkt mit den:
von der Metallschicht Zurückgeworfenerrskicht die Zer-
legung des Plattenüberzuges in höchstfeine Wellen,
von welchen jede genau die Dicke hat, um die ihr
entsprechende Farbe zu erzeugen» Die Liehtvibrationerr
werden also hier fast in gleicher Weise ftxirt und
wiedergegeben wie die Sehalkwellen beim Phsonogra-
phen. Die von Lippmann vorgezeigtenBilder erreg-
ten allgemeine Bewunderung. Betrachtet man die
Platten bei durchfallendem Licht, so sieht man nicht
mehr dieselbe» Farbentöna sondern die Ergänzungs-
färben, also statt Noth Grün u. f. w. Ob das Ver-
fahren sich im Allgemeinen praktisch verwerthen läßt,
ist noch fraglich. Die Wiedergabe eines Gemäldes
oder« bunten Stoffes ist Lippmann noch nicht gelun-
gen, dagegen hofft er, der Akademie nächstens farbige
Photographien von Glasmalerei vorlegen zu können.

1891.
— Ptinz Heinri von reu en als

M u si ke r. Am Mittwog vorigergåsoche ßfand, wieaus Kiel gemeldet wird, in der Aulq de: Maxim-
AEAVSUUHAVSUDS eilt OtchestewCpnecekt des OfsicictsMustkoeretns statt, in welchem auch Prinz Heinrich(erste Motive) mttwirktr. Gleichzeitig trat auch der
neu gegrundete O·fficier-Männergesangverein zum e:-
sten »Male an die Qeffentlichkeih Das Programm
enthielt zwei. Werke Klelek Cvmponisteth eines: Mqtsch
von einem Dilettanten und einen Matrosenchor mit«
Tenor-Solo. Das Concert war vom prinzlichen
Hofe und zahlreichen Officieren und höheren Beam-
ten mit ihren Damen besucht.

—- MormouewAuswanderung nach
Mexiko Manschreibt aus New-York: »Schonseit einiger Zeit ist -im Staate Utah eine stetige,
wenn auch geräuschlose Auswanderung von Mormk
nen nach Mexico wahrnehmbar. Die ,,Heiligen der
letzten Tage« haben im Staate Chihuahua eine 125
Meilen lange und 15 Meilen breite Strecke Land
gekauft, die sie nach und nach besiedeln werden. Im
ganzen Gebiete von Utah bereiten sich die Mermis-
nen, wie es den Anschein hat, zum Verlassen ihrer
bisherigen Wohnsitze vor, um nach dem Süden zuwandern, wo sie ,,ihres Glaubens« leben können.
Man glaubt, daß im Laufe des Sommers mindestens
2000 mormonische Familien das neue gelobte Land
aufsuchen werden««

—- Ein Verfäumniß Auf der Eisbahn
bricht ein Schliitschuhlänfer ein und- versinkt vor
den Augen des Publicums Mit vieler Noth und
Mühe wird er endlich aus dem Wasser gezogen. «—-

»Kennt Jemand den Mann P« fragt ein hinzukom-
mender Schutzmann die Anwesenden. —- ,,Nee, Herr
Schutzmann,« erklärt ein Zeuge des Unfalls, ,,er
kam grad' noch Cmal ’rauf, eh' er janz untersank,
aber ’mer hab’n da vergessery ihn nach’m Namen zu
fragenl«

—- Bortheile der Unbildu»ng. Ein Gei-
ziger besucht die Kunstsammlung eines Privatman-nes, in der— angeschlagen steht, daß es den Bedienten
verboten sei, Trinkgeld-er anzunehmen. ,,Halt«, denkt
er, ,da kgnn ich mich recht nobel zeigen«, zieht recht
auffalleud einen Thaler aus der Tasche und überreicht
ihn einem der dienstbaren Geister, der ihn schmuns
zelnd in die Tasche steckt. »Aber da steht ja, Jhr
sollt kein· Trinkgeld nehmen«, ruft der Harpagon
ganz entsetzt aus, doch die kaltblütige Antwort lau-
tet: ,,Jch kann nicht lesen«

——- Rasrhe Fasfungsgabe Fritzchem
»Liebe Biamm gieb mir doch einen Aepfel!« --—

Mama: »Du mußt sagen einen A pfel, lieber
Sohn, oder Zzwei AepfelX -—- Fritzchenx »Ach ja,
Matna,gieb mir doch zweiAepfelMs «

—- Zweideutig Stammgast: «Sageu Sie,
Kellneiy ist denn am Staunntische noch Keiner von
den Efeln da P« — Kellnen »Nein, Herr Rath, Sie
sind der erste«

Couscrmatianzs 61
empfiehlt in grössten« Auswahl

E. A. Just.
Gesaeht l Zimmer kiir 3—-4 RbL

m0natl. ad. Lzusammenhängende mit
Koehvotriehtung zu 6-—7. Ockerten
erbeten sub ,,M.« in O· Mattiesecks
F»uehdr. n. Ztgs.-Bxped. niederzulegen.

Sommer-Wohnung gesucht
im oberen Theile des I. oder II.
stadttheilee Ockerten sub »F. NR
in der Bxpedition der »F. Dörplk Z.«
niederzulegen.

»

mit; einem Bank-leite ist zu ver—-
kaufen -— Petri-sit. Nr. 16s.

I« Gesuoht ?
zum» Juni oder Juli von einer Fami-
lie eine Wohnung von 10——-12
Zimmerms oder ein Klaus mit meh-
reren Wohnungen, womöglich mit
Gärtchen, im I.sod. II. stadttheil
0ckert. unter ,Wohnung« abzugeben
in der Expedjtion dieses Blattem

von 3 «Zimmern, Küche nnd allen
Nebenräumen ist«« zu vermiethen —-

Malzmijhlen-str. Nr 14.
Eine eiserne

b
wird billig-verkauft— Rossi-ehe str.7.

Ein Diener
sucht Stellung Linden—str. l. seeIälE

w« wkspXxl ·!
«» « V

WgVUII I M Ukcäls
» .sgssjssgkxszszskxjsissjyxze"H.«:-» "T — B .

·«

« -011111 O» Ilexaudkrstu L. TclEplW VIII.
E

.. sxscnisx«.sssssi«k« »» . .

; Leipzig. Frankfurt a. M. Budapest. Rom.

s wissenschaftliche Jnsormationenss IMMUUIHIZLELLIZZHYHVUUUYVU!««(»- Referenten für M alte HibkioiHeken, årchive nnd Ani-
vertiiäten der Fett! Hopiren von Hauöschriftein

» Graszcrc Inlclcagrayhtsisje zumuten.s . ais-Zeitung U) "

Dsss«zs«xkxspkk.k.ijxgkkxss««-s Versteigerung von Werkes: und7 VII-«« «·«"""Bsp’sp-H-spf-s«— " ganze« Bibliothetetc«» « «« in den Räumen des BttreanG
· » Glhtheitung m)

Ylelicrfelzuxcgægsttsrcau
für die Grofk-Jtkgsbkgzsrxlltgzntcnd den Exspport.»

Mtustivissgjtscsjastsiche gnfornjjaiionettz
·

« ""

Herstelkung von gsceproductxoikgtstälxkgklggzkh Zkcsorgung von gtttsjess etc.
H« Prospekte gratis und frauco. K

Ein NollglnhlZird verkauft — Breit-sit. .

Bitt guter Roshaslt
(sehleppwagen) fiir 1 nnd 2 Pferde
ist Umstände halber zu wes-kaufen.
Zum Besehen auf« der hiesigen Post-«
station

. Für die Handlung O. J. Lang in
Felliu wird ein

Delos-they
gesucht mit mindestens Tektiassehuls
Kenntnissen und gut empfohlen.

Jttvkitø Ianrnalk
sind vottäthig ing. Zllattiefetks Vusizdkes U. Ztgs.-Exped.

Evangrt Jünglinge-Verein.
Alles-sites« It. IS.

Sonntag, etc-a 10".Mär« o.

» von «

Herrn oanct Zool. W. Beste-in:
»Ach-r thierischezpatasiten«"ll.

Anfang I Uhr Abends.«;«.-«-.r««;-.:;- i isssxsxktsezo»sgks3(er«s2s.xH.-. -

OTe«·ziesoespTzkeke
Die beste

Mlagenscljmiere
ockerirt billiges: « ,

Holmsstresse F G FNr» IF» s s

eoueeseueoec
en costs— und Silbe-Heerden, das Aufna-
liken gebrauehtek silbergegeuetäudcz
des Entferuetxuunöthiger Buchsta-
ben, das Graviken neuer, sowie das
Meeres! von Wäsche übernimmt

H. Yetethoss
. Pzfomeuadewstkasselctnä

salloscheahuehstebesy 5 Kop. pxu Stück,
stets vokräthiz lseseingsknükscliildek

« nebst Namen-SNELL 1.25 Log-L

Wie Schuhwaatknhundlnng
W« ZIØOFTIIS

Dorpet, Neumarktsstkz Nr. 14
empfiehlt zu billigen Preisen gute
Herren« Damen— und Kinder-Ar-
beiten und auch St. Petereburger
Gummi-Ge.11osehen. .
Ein Paar

wskdeg zu
YOU)

gcsllcllh offer-
teu erbeten Wallgkeben Nr. S, par—-
rette. .
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Druckuud Verlag von E. Mattief en. —— Esaus-ski- paspjsxzggzspggpzxkgzis Ugkgijkxcqägrapss l« ask-s. - Lassen-o Tat-who. -Hopaktz syst-spr- 1891 r.

Neue DöjkpHtsche Zeitung.

JjskjjkksjUUIJUUZHLUIUPU,mkeII o s;;st« "--««««s:-·s«!-· s-"«-—«-—»» »»··» ««auch eine andere dem entsprechend(e»·»«I· vorzuglicherQualm-It, vonMündel 85Co,RigaBeschäftj ug zuszukiihkeus such i«-
kzzjzzkszsp -«—«-g·; · -,-· empfiehltY«,er bereit; zum Verreisekx seit-schrift-«««e·--Ernst, Ilgfkklesu pkomekxgdgkpskkszsggNr»7· ligkze Auf-ragen Bekgzsjrc 28. «« L.M.

1891

zszkiii . s« " «; «·-:"; « . .

cmmkc illa cis-s alcrktm.
sverzien gesehmackvoll angeführt vYon · i

»F. sinkt-Honigsei-
· » zimmersDecorationszjicaler aus Riga, Ufer— xfxkferdekstkkklckegrosser Auswahi znrzggüjgsszipht aus;

a a spsstoiiieiiksgisssttissmsgs
s. Donnerstag, den 7. März d. J.,1Dkiijkttung«des«
- s« O · «

s o ograp i jsen sie gkksx
kramen-isten— H- ·

«

· I pro-Musen— s i«i «- stk. Nr. s - HE- .sstk. Nr. s S.
-- - Dasselbe empfiehlt sich znr Anfertigung sämmtlieheis in dieses i
.; Fach sehlagender Arbeiten. ATs s ecialität empfehle Lebens— ·« s?. s.- gkvsses Port-days, vergrössert von Vgitenlcsktsty zu sein· billige« »Is· kreisen. W« Die Luft-nahmen werden nuis «von mir» P«V , persönlich ausgeführt. Aufnahme-ed— von 9 Uhr I»
Z « — " Motfgelts bis 5 Uhr Nachmittags. « «

. »F IT«- czas mir i« mai-dass« andere« Gessofidzjte yesoheskzlcte Verse-same« II
; « dankend, Hitze ich, Des-ich omclz i« czisssm meinem, Weise» Eis-» "«I

7H s · IesV-zahmen ebenso untere-Sätze« Z« EVEN. « «
«- Mit aZZer Hochachtung »sich-is « gZ» s JE- -Fcts»szc;sz Phoiogrwjøfk «

« Die erwartete Sendung tnödernåtejs" ««

« "

»
» g O I) . .

»s- aamk m da II u »O
isikeingetreifen und werden stktjhksiicze zum Umformen wie auch Fe-
xlensct zutn West-han« und Fäkben venstgegängenomnien bei

»
-

« E. Ostia-wasc- eoiikxpik J. you!
9 Phsomenacsensstsu .9.. « -

IEssksi-s-—:-s«shs A

jmersAssecuranzGoinpagme
. LAgent: Pan-E Meyer.

SECIGFWKJPTSHVTIQHOzeige hiermit an, dass ich «AIOI8IIsIC1·-sck. Mk. 4 eine

Gasmnsekäes und
Modewamsen ntsdsang
eröffnet habe. Ich werde bemüht: sein, mein wohlassortirtes Lager Ostets mit dem Neuesten zu versehen und nur preiswiirdige Waare ·

« « zu. · führen. " ·Z i J·

Bestellungen auf

»lcisut-soliulcstempel
Lkpsäsxgx-

De tjestgbrannten « und-achtenavekk iiigsk sMPOwiä ««k"«hi jetzt
otkerust worden ist szwagg0n- und
kul1weise. P » ,

Holmkstrasse 18,« Rigasohe str.«48-.

Bestellungenjtuf . · ,

Mormakwollsåutek 4
System Prof. Dr. Jäger· "

werden bis zum 15. März« c. nach
Fagon — vorlagen entgegenge-
nommen durch -

Das. Proz-mach.

·
«

in der · -

«l . l . . .VERSDHERUNGN GESELLSCHAFT

ALLBBHCHGHST bestätigt im Jahre 1881.

Beispiel: Ein 47-jähriger Mann schliesst bei der Versi-cbsrungssseseliscbsit Eos-fis« eine Versicherung gegen Un;
falle, die demselben auf Reisen untl Ausfahrten, spbei Spaziergän-gen, auf clea- Issser und auf klein Eise, bei ständen etc, eher—-
haupt Eises-111, llslisiiii lilill " sllsser tlelll list-se zuslossen könnenund Zahlt "dakiir"·aii·"7Prä"nlie«"37 Ruh. 50 Kop. jährlich. .

«· - Dafür· garantirt die Versicherungs-Gkesellscheft ~R.ossiju«bei einem Unfallerergnissw il. lm Tuileslsll - der Familie des Verungliickteni oder einer
vorher bezeichneten Person - ein capltal Vol! 6000 Ruh;2. Im Falle» einst« Versiümmelunxh resp. einer lebenslänglichenBrvviekbsuniähigkeit - dem Verungliickten selbst eine»lebenslängliche Pension bis still sub. jährlich;3. lni Falls uuriiberpelieiitlsr Srwekbsunfäztsigiccit dem Verletz-ten sekljstieine agessntscbätligung bis s sub.
Die— Versicherungen können auch derartig abgeschlossenwerden, dass sämmtliche geleisteten Zslllungendem Versicherten»bei Erreichung des 65ten Lebensjahres oder im Falle seinesfrüheren Todes den Erben rurüclierstaitct werden.

e »die« fltlerslcberungsnelimsr partie-innen» ein lieingevginne dersse sc s«- " · « « ·« «

Vsrslcllerungeu werden angenommen und allerlei Aiislcäilits
ertheilt in der-Verwaltung der Gesellschaft in Feier-barg·
Ucrusse kilsrsltejs It. l3), durch den Agetstetrllekku GustavAnders in bot-par« nnd alle sonstigen Ayenken in deirstädtendes Reiches. «" « « "
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Hierdurch crlauhe ich mir die ergeht-ne Anzeigey dass ich Sonnabend, des! 9. März 1891, am Es;
Markt; Nr; I; Haus v. Bücher, unter der Firma« »sophie Port-L— eine » Y
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Elegant gebd. RbL 1.80 Kop.
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Ueue Miirptle ZeitungEticheiut täglich· .
ausgenommen Sonns u. höshs Festtage

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

l-—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Redaction v. 9—11 Vor-n.

stets ohne Zusxeuuksg s Rot. S.

« Mit Zuftellukfkp
iu Darm: jährlich 7 Abt. S» halb«

jähktich 3 Nu: 50 Hex-» vierte!-
jährlich 2 Rbl., monatlich 80 Kop.

uach auswärtN jährlich 7 Abt. 50 K»
- ha1bj. 4 Rbl.. vier-Mk. 2 Rbi. 25 K.

IIIshstö d et In se tste bis 11 Uhr Vornkittvagh Preis für die füxzfgefpzltm
Korpuszeile oder deren Raum bei dkeimaliger Jnsertion z 5 Kop. Durch die Ppst

eingehende Jnserate entrichten 6 KF. (20 Pfg) für die Kvrpuszeilr. Sechsundzwanzigster Jahrgang. Alb-nacktes« und Jus-rate vermitteln: in Nigcu H. Langewitzi
Nationen-Betaut; in sollt-z: E. J. Kett-pp? Bucht« in Ware: It. Viel-of«
Buchhz in Welt: M. Rudolfs? Buchhz it: Rev al- Buchh v. Kluge s- Ströhm.

Die sbounrments schließen: in Dsipatmitdeml·eF-ten«Msj1«btstage: answärts mkfdem Scbluktage der Jahres-Qnartale: Si. März, so. Jnni,«3«l)..Septewb«er, 31.-Dåcember.

Inhalt.
Inland. D ocpatx Die neue Gouv-ersten. Ekqumuu «

P e r n a u: Sake-thing» R i g a : Vom» Jgsjizminjskm Geg-
« » an; G·alkcu-Wrass»kt. v l d e ka a: »Cks, N« V H;ex« Estmfcher Verein, Ltb an : Einweihung. Ruft-breit.I! ådau:Ftranvux1«g-StPetersburgpsuk C»-

Dädatur des Fuxsten Bissqatck Tageschtonih A us d em Jn-u e ruf: Jiufguvg dks Flusse-O d e s s a - Getkeive-Vpkkiithe.s « tu m: Raubaafallr. U« ch a b a d : Französisches Theater.Pvlitifcher Tagesberjcht

B LkoåaleCNeuesttP ostTe le grammr.Cpursse i -t.
Fenilletpm Die Flüchtlinge von St: Hin. Li te r a ri-schesMannigfawiltigeQ ch

««

« I. n l a n d. ,
Dorpat, 11.März. Der Gouv erstens-Operaiiom mit der die ConversioåT der sprö-

centigen inneren Anleihe eingeleitet Winde, ist in
sehrturzer Zeit eine neue finanzielle Operation ge-
folgt, die sich als eine Fortsetznngspder Conversion
der Zlhpcoceniigen Rente chadakterisirt Wie bereits
gemeldet, iiierden die Zprocentiigen Bau« kbillete
Z, 4.:-nnd 5..und zum, Theil» auch »1." Emission Ege-
kåndigt und Jwird behufs Tilgltiig deiseiben eine neue
4procsntige innere sjkslnleihe emittiri. Der Gesammt-
betrag der grkrindigten Obligationeni beläuft sieh auf
etwa 71584 Millj Rbl., derjenige der neuen Anleihe
auf 104 Miit. Rbl « «

Die« Bedingungen der neuen Eonversion stimnienmit denjenigen der vorigen im· Allgemeinen überein:
mit der Sonne-isten« ist-ebenfalls zugleich e«·i«tie·" Um«-
terminirung verbunden, indem die neuen Odligaiids
nen jerst nach-W ren«der Tilgung unterliegen,
wodurch der Staaffir eine Reihe von Jahren vnn
den Ausgaben für die Tiragirung befreit wird, und
sodann wird die Realisirung ebenfalis von der Reichs-
bant übernommen —- ein Modus, desseszn Wahl sich
dadurch« erklärt, das nuch betdieszsstrkidksnversion die
Inhaber der alten Obligationen auf einen Uintaufch
angewiesen find, da ihnen im entgegengesetzten Falle
bei dem gegenwärtigen Coursstande der Buntbil-
leise größere Verluste erwachsen würden.

Die UniiausilpBedinguttgen für die Jnhaber der·
Bankbilleie erscheinen vortheilhafietz als bei der les«
ten Conversiom Die betreffenden Inhaber erhalten
nämlich beim Umtauscb pro Obligation einen Zu-
sehlag von 5 Rbi. in Paar. Der gegenwärtige
Emissionscours ist ausss pCt. normirtz da nun
die stprocentigen Staatepapier«e- gegenwärtig auf etwa
97 pCL vom Nominalwerihe stehen, so ließe sich er-
warten, daß auch die Obligationen der« neuen An-
leihe demnächst bis zu diesem Niveau steigen werden,
in welchem Falle ihr Werth zusammen mit jenem·
Zuschlage von 5 Rbl. nahezu dem Börsenwertlj der
Bankbillete errtsprechen wiirdeZ Die Inhaber der zu
convektirendeii Wetthe würden somit fast gar keinen
CapitaliVerlust erleiden, sondern nur den mit Her-
absetzurrg des Zinsfußes verbundenen Verlust an jähr-
lichen Einnahmen.

Zur Deckung der Zuschlagszahlung von 5 Rbl.

pro Billet, ist die neue 4prs7centige innere Anleihe
auf10 Will. Bibl. höher angefetzt worden, als· die
zu convertirenden Bankbilleie in ihre: Gesämmisnmtne
betragen( Um diesen Bettag von 10 Mill. RbL
wächst somit quch di« Rsichssäzxktv i« Fstge de:
neuen Convetsion an. Dafür berkinsetn sich aber
die« jährlichen Zinszcihluijgen "det Krone für die
Staates-spitz am 1,";- Mike. Mk. -

Mkkksksi Illekböchsten Ukases an den Dirtgi-
renden Senat vom 282 v.«Mis. ist, wie wir dem
,,Reg».»-Anz·.« entnehmen, der Senateur Geheimrath
Baron Alexander Uexlüil v. Gül denkan dt zum
Präsidenten des eb«·teng.sl7nther·i·schen
Generalconsistoriums ernannt worden, un-
ter Belassung in feiner Stellung ais Senateurs »

Jn Pernau ist, wie ans der »Pern. sZ.«sp zu
ersehen, dem Stadtamt ein Schreiben des Consuls
Christian Schmidt vom II; Januar d. J. Zuge-
gangem in welchem derselbe in seinem» Namen und
Namens seiner sämmtlichen Geschwister« zum« Anden-
ken an seine Eltern, den reeiL Eonimerzienrath
Christian Joachim Schmidt nnd seine Ehefrau Erni-
lie Dort-then, geb. Jakob-o» anläßlich des 150fähri-
gen Jubiiäums des Handiiingshausesf Hans ’Died"rs.»«
Schmidt ein zum« Nachlafse seiner Mutter gehörigesgsz
ca. 5000·Qu·adratfaden großes Grundstück der
Stadt Pernary behufs Erweiterung der Anlagen am
Meeresstrand» zum Gzses chenke offerirt « »

Aus Riga sollte) dem »Rish.Westii.« zufolge
der Justizminister WirkL Geheimrath M a n as se I n,·«
am Sonnabend Abend nach StgPetersburg zurück-
kehren. ««

— Der» Chef der HauptgesängniPVerwaltung,
GeheiniräthG at kin- W r a s f it, wurde am Sonn-
abend ausLibau in Rigaerwartet und sollte anr
nämlichen« Tage nach Wenden und Walk weiter-reifen.

Aus By« wes» ward« am Feeitage geniert-ei,
daß ein daselbst eingetroffen« norwegischer Dampf»
in der itiigaschen Bucht kein Eis inehr arigetrofg
km hat. —- Nach de» f. St. u. Lsgs rege-km«
die Eisbrecher am Sonnabend von Ider Mündung
aus mit dem Llufbrechen der Eisdecke aus der Dünn.

Jn R ev a! sind in der Nacht auf vorigen Frei-
tag irotz eines ziemlich starken Nordwindes nur sehr
wenig lose Eisfchollen in die Bucht getrieben wor-
den ——- —— wie der »Hier. Beob.««bemerkt, einZeichen
dafür, daß die Eisgefahren fiir diese Saison als
überstanden angesehen werden können. ,

— Am vorigen Freitag fand, wie die ,,Rev. Z.«
berichtet, eine Generalversammlung» des ,,T al l in n a
Esti Pöllunieeste Seit-s« imLocale des
,,Lootus«-Vereins statt. Zuerst wies der bisherige
Präses K ör w auf die segensreirhe Wjährige Re-
gierung Sr. Mai. des Kaisers hin und erwähnte
auch mit besonderem Nachdruck alle Wohlihateiy die
durch den in Goitruhendcn Kaiser Alexander-CI.
allen feinen Unterthanen verschiedenster Nationalität

zu theil geworden find, worauf sich die Versammel-
ten von den Sitzen erhoben und die Nationalhhmnesangen, welche mit, einen dreimaligen «Hurrah-Ruse«
auf Se. Mai. den Kaiser endigte. Sodann schritt
man dem Turnus gemäß zur Neuwahl des Vorstan-
des. Gewählt wurden pr. Acclainatioit der bisherige
Vorn-Este; uakxuich Kern» ais Pseiee ais Haupt-
schriftsührer Mag. Tru u smann und alssSchak
meistezxr J; R oo s be rg.

·

Libau fand am vorigen Freitag in Gegen-
trinkt«-Des aus St. Petersbnrg eingetroffenen Chefs
der« HäuptgesängnißVerwaltung, Gehetmraths Galkin
Wtasskh und des Gouverneurs von Knrlattd die
Gtundsteinlegiing des neuen Gefäng-
ftißEGebäudes statt.
,

-—·«- Die Zufuhrender letzten Wochen haben,
wie die ,,Lib. Z.« berichtet, in Folge der Eissperre
in den rneisten Concurrenz-Häfen, der im Laufe der
letzstenjsWochen eingetretenen kleinen Preissteigerungenu. A. m. ganz gewaltige Verhältnisse angenommen.
Durckssehnittlich trafen täglich 4—-500, »ja bis nahe an
600 Lisaggorrs ein. Die noch in den lehten Jahren
bedeutend erweiterten Speicher-Anlagen der Bahn
vermöge-n diese Zusuhrmassen nicht«zu« bewältigen
und gegenwärtig harren weit über 1000 Waggonssz
der, Ausladung -

Bei Wind au ist, wie die ,,Rord. Tel.-Ag.«
meidet, durch einen starken Sturm der schwe-
dische Dampf» ,,Ne ptun«, der in den Hasen ein-
laufen wollte, ans Ufer geworfen worden. zDte
Mannschaft ist gerettet. " . »«

St. Petersburg, S. März. Zur Reischsåtags-- Candidatur des Fürsten
mater, deren Chancen nach der legten Meldung«
bekanntlich gestiegen sind, schreibt die »Nein Zeit«,
welche dieses Thema schon mehrfach von dem gleichen
Standpunct behandelt hat: ,,Wirgbleiben bei unserer
sicheren« Ueberzengung daß, so. wie der eiiistigeReichs-
kskmzuksi im Reichen-ge erscheint, sich sunsvekziigtich um
ihn eine starke ,,Bismarck-Partei« bilden wird, mit
der die Regierung es dann hauptsächlich zu thun
haben wird. Wenn Kaiser Wilhelm H. und Gene-
ral Caprivi dann ihre volle Unabhängigkeit von der
neuen Partei wahren wollten, so müßten-fee bei den-
jenigen Fractionen Unterstützung suchen, die dem
Fürsten Bismarck unbedingt seindlich sind, nämlich
den Freisinnigen und Socialdemokratem Da das
völligs undenkbar wäre, so läßt sich kaum daran zwei-
feln, daäs mit der Rückkehr des Fürsten Bismarck
auf den politischer: Schauplatz für Deutschland eine
Zeit desllmschwunges beginnt, welche sast alle die
Hoffnungen zu Schanden machen wird, welche durch
die ersten Jahre der Regierung des Kaisers Wil-
helm II. geweckt worden sind.«

—- Die ,,Mosk. Wed.« berichten, daß der Berli-
ner Boischaster Generaladjlrtant Graf S eh uw a l o w,
der in St. Pxtersburg auf Urlaub weilt, erkrankt ist.

»— Den Meldungen der Blätter zufolge hat der
Curator des St. Petersburger Hehrbezirkcy « Geheim-
rath Kapustim sein Augenmerk auf die weib-
lichen Privatghmnasien in der Residenz ge-
richtet, da er aus den dem Curatorium zugehenden
Berichten dieser Lehranstalten ersehen, daß sie in
ihrem Lehrplaii von der Verordnung vom 24. Mai
1870 wesentlich abweichen. Geheiinrath Kapiisiiir
hat den Vorständen erwähnte: xGhtnnasien zu wissen
gegeben, daß,«wenn sie bei ihrem Lehrplan verharren,
ihnen die Rechte, die sie in gleicher Weise mit den
KronssMädchemGymnasreii genießen, vorenthalten
werden müssem A »

— Jn der Nacht auf den 7. d. Mts ist, wie
bereits gemeldetzin St. Petersburg tin 8»4. Lebens-
jahre der» Wirkl Geheitnraih Peter Gregorjewltsch
Rje dkin, einer der bekanntesten russischen Rechtsge-
lehrteii und einer der ältesten ehenr ,»..Jünger«;der
Universität Dorpat, gestorben, Dieszgssazsze juristischä
Welt des Reichs kannte, wie di«e··«»,»·,Sztz«-»Pet. ZJJ
schreibt, die hervorragenden gelehrtenZLerzIe Rjedkirks
uxxd eksi im Felsen» dieses Jcihigzzszziieziajzte sie mit
größres» Juni-esse· de» sechsteu B; — die-zag-
liehen Sammelwerkes »Aus den P« die
Geschichte der Philosophie des Rechts-im Zusammen-
bang» mit der Geschichte der Philosophie überhauptzff
—- PI ans-drin. ist in Nimm; im Jahie»»18og
geboren, wurde in: Nseshinschen Lhreum erzogen und
studirte an der Moskauer Universität, woraus. er als
sogsprosessorxstudent auf zwei Jahre, 1828—30,
die Universität Dorpat bezog. Er setzte dann
seine wissenschaftliehen Studien im· Auslande an
deutschen Universitäten fort, wo er unter Anderem
sür Hegel und dessen Philosophie schwärmtr. Nach
Rußland heimgetehrt, bestand er das DoctoriExamen
glänzend und wurde im Jahre 1835 zum Prosessor
nach Moskau ernannt, wo er bis 1849 lehrte« Im
Jahre 1863 wurde»,er sodann als außerordentlicher
Professor an die St. Petersjburger Universität» by«
rufen. Jn der Zwischenzeit diente er im AppanageirF
Refsort und war eine Zeit lang Director des— Appa-
nagen-Departements. In der Folge war der Verstor-
bene Deean der juristischen Faeultät und zeitweilig
auch Rector der St. Petersburger Universität, sowie
Mitglied des Reichsraths s·

.
»

»
—- Wie der ,,Düna-Z.« berichtet wird, ist der

Correspondent des ,,Berliner Tageblaites«, R. Lö ·

w.enseld, auf Grund der Judemsesetze aus St.
Petersburg ausgew ies en worden, »·

Jm Innern des Reichs beginnen die
Flüsse bereits von ihrer Eisdecke befreit zu
werden. Der »Nord. Tel.-Ag".« zufolge ist die O ka
bei Orel aufgegangen und ebenso der Don bei- Rostoiak

Aus Odess a wird der »Nord. Tel.-Ag.« ge-
meldet, daß die Getreidevorräthe trotz der
Zufuhr aus-dem Innern sich schnell erschöpfen. Jm
Anschluß hieraus entnehmen wir der »Neuen Zeit«,
daß. in Ssewast opol ein großer franzöfischex

getrunken.

Die. Ifsnrhittstngee von Hochaltar.
» Vo11W.Korolenko. ·

Für die ,N. Dörpt Z.« til-erseht von Julius Grii n der g.

E .
Der Gehilse war der Erzählen Was s il i, ge-

wesen, der damalseinen anderen Ranken führte.s Eltoch Zwei Tage vergingen, send die ganze Ange-
legenheit «ivar von den · Htrrestanten ütierdaicht worden.
nuk den ten-see« Vnck ichiejieieiksdie Spuesg»vekwticht,dieSchuldigen nicht ansfindbqrsgu sein ·und szschienden legitimen Repräsentanten« Vier« gMnieinschafM
nur— eine leichte Disciplinarsikase Fu« dröhenc Auf
CUsFtsgen hatten« die Sträfcinge nur die eine Ant-
wort: »wir schliefenF ,

»«

Bei näherem Betrachten hatte die Sache indessen
dvch Zweite! wen-gewisse, die sieh euf Wein« bezo-
gMU In solcher: Sache« hundert die Gemeinschaftalterdings immer so, daß die UnschnlN der tlleltesien
vvllkotnmen auf der Hand· liegt, und auch· diesmal
konnte Wassili leicht dekretiert, daß er in-diesem Falle
völlig unbetheiligt gewesen. Jndeß schüttelten die
alten Arrestanten , die durkly Feuer-Wind Wasser
schsu gegangen waren, beim Besprochen dieser An-
gelegenheit die Köpfe.

»Höre mal«, sagte, zu Wassili tretend, ein alterergrauter Landstreicher »wenn wir nach Sachalin
DOMAIN!- bereite Dich zur Flucht vor. Deine Sache
steht schltmniX ,

»Wie sit« ,

«J«- sps « Vkst Du» das erste oder das zip-M
Mal unter Gerichts«

»Das zweite Mal« i

»Nun also. Weißt Du noch, gegen wenxdezr
verstdrbene Fedjka ausgesagt hat? Gegen Dich;
Seinetwegekc gingst Du ja einige Wochen in Hand-
fesselnYNicht wahr T« « «

J« e .

»Nun, und was hast Du ihm damals gesagt?
Die Soldaten haben’8 doch gehört. Wie denkst Du
darüber — war dasnicht eine Drohung L«

Wassili und die Anderen sahen ein, daß Grund
zu soliher Betrachtung vorhanden war. i « «

»Nun also, überlege es und sei auf den Tod
durch· Erschießetr gefaßt«

Unter den Leuten erhob sich ein Murren« i: ·

»san«-cis still, Parasit« rief man ihm unwil-
lig zu— « .

»Unz;ü·tzei Geplapo«erl« » - - « ,
»Alter"sschwäche . .’ne· Kleinigkeit: Its-hießen!

Der Alte ist verrückt geworden«
»Ich biii reicht perrückt,« sagte der Alte ärgerlich

und’"svie"saus. ,Ni«elz"ts versteht Ihr, dumuiekVolkl
Ihr urtheilh wie es; in Verstand« ich, wie es hier
Brauch ist. Ich kenne die hiesigen Sitten und sage
Dir, Wassili: bringt man Deine Sache-vor den Gou-
verneur des Amen-Gebietes, so mache Dich auf das«
Erschießeir gefaßt. Vielleicht aus Gnade wirst Du
zum ,,O«Z,nc«l«« verurtheilt ——»das ist noch schlimmer:
da wirst Du nicht- aufsteheru Sieh« es doch ein,
weit-Lieber, wir sind zu Schiff, wo das Geseh bot-·«
pett"so streng iß, wie zu Lande. -— Uebrigens« —-

sügte er hinzu — »mir"kann·s jajglszeich sein, mei-
netwegen könnt Jhr·"«All,e zum Teufel gehen« . . . «

Die erloschener: Augemdes Alten, der ermattet
war durch ein freudloses Leben und ein schweres

f) Ein .vpck« wikv eine Beut esse-user, auf die de: ne-restant gebunden und gepeitfcht wies. «

Schickiah blickten nur trübe und mit rnürrischer
Gleichgiliigkcsit Er« setztesich bei Seite. »» «

Unterspdeir Arrestanten begegnet man irirht seltenKennern des Rechts, »und wenn Solche nach« aufxiterkåsaurem Ueberlegen einer Sache den wahrscheinlichen·
Urtheilssprnrh voraussagen, so trifft dieser gewöhn-
lich auch«’ ein. Jm vorliegenden Falle waren sie
Alle mit der« Meinung« Burarsis einverstanden und
daher wurde beschlossen, Wassili smüsse fliehen.

Da er durch die-»Gemeinsrhajft« in eine Gefahr
gekommen par, sah sich diese verpflichtet, ihm bei
der Flucht Beistand zu leisten. Ein« Vorrath« von
Zwieliaeh der durch allmäliges Absparen you der
Nation seitens der Genosseii zusammengebracht war,
wurde ihm überlassen und Wassili begann Leute ern-«
zumal-en, die an der Flueht sich betheiligtenz »

Der alte Buransivar sthorr zwei mal’ von Sache«
lin geflohen und daher fiel die Wahl sofort auf ihn.
Der Alte war bald dazu bereit. ·

»Mir hat das Schicksal wohl bestimmi" «—- sagte
er — »in! Walde zu nahen. Und so wird? mir wohl
auch bcsser sein. Nur Eines: ich bin nicht mehr so
stark wie früher: —«

Der alte Landstreicher wurde ernster.
»Nun, wirb nur immer an. Zu Zweien oder

zu» Dreien hat es keinen Zweck zu fliehen. Die
Flucht ist schwer. Kannst Du etwa 10 Mann an-
weisen, so ist's gut. Jrh ivserde schon· mitgeheiy so
lange mich meine Füße tragen. Nur sterben« möchte
ich wo, anders, als an diesem Orte«

Buran wurde noch ernster und über die gefurchs
ten Wangen deäkjsxsliienxsslksseix Wiesen·

»Armes-gevexiert isxsdeesueie -—« dachte-Was-sili und warb Geåossknsprrnf «;

Um das Vorgebirge biegend, näherte sich das
Dampffchiffdem Hafen. Die Arrestantm standen
in GruppenYan den Luten und blickten erregt und
neugierig auf die bergigen, hohen Ufer der Insel,
dieiniiner deutlicher trotz der zunehmenden Dunkel-
heit des anbrechenden Abends hervortreten. ».

Nachts lief das Schiff in den Hafen ein. Die
Ufer der Jnseln bildetest schwarze, düstere, mächtige
Felsen. Der Dampfer hielt, die Wache« ordnete sieh,
man begann die Arrestanten ans Land zu trans-
portirem « . .

sie und· da sah man am Ufer aus der herrschen»
den Dunkelheit fchwache Flämnichen leuchten; das
Meer schlug an den Saninspder Himmel hing schwer
voller Wolken» und die. Seelen Aller waren umfan-
gen von tiefen, schwer »auf ihnen lastenden Gedanken.

»Diese"r Hafen«, sagte leise Bann, »heiėtDu6«).
Hier werden wir für die erste Zeit in Kasernen
wohnenM » « ·

,

. «

»Nach einem Aufruf in Gegenwart» der örtlichen
Obrigkeit führte man eine Partie ans Ufer. » Nach
Monate· langem Aufenthalt auf dem Schiff traten·
die Arrestanten zum ersten Mal· wieder auf festen
Boden. Das Schiff, auf dem sie so lange Zeit zu·
gebracht hatten, fehaukelte leicht auf den Weilen und
warf weiße Rauchwelken aus, die grell hervortratenaus der angebrochenen Dunkelheit. »

Born flammten Lichter auf; man hörte Stimmen.
»Ein ArreftantemTransport L«
»Ja-«
»Hiether, in die siebente Kaserne!« »

«Die «Atrestanten, näherten sieh dem« Feiier.;·s»»älia»ng»
ging nicht in Ruh' und Glied, sondern fehl-b« sieh

«) Der Hafen Duö — an dem westlichen Ufer S«-spannt.

58. Montag; den «. (23.) März 1891.



Dampser acht Tage im Hafen gelegen hatte und dann
ohne Frachi absegein mußte, weil keine Getreidevors
räihe vorhanden waren — eine für Ssewastopol au-
ßergewöhtiliche Erscheinung. « « «

A u s Batum wird ielegraphisch gemeldet; daß
wegen der häufigen R a u b a n sä ll e die Eisenbahn-
linke von Baiucn bis zur Staiion Ssups von Miti-
zen bewacht wird, und zwar sind je 6 Mann aus jede
Station und je 3 Mann auf jedes Wächierhäuschen
abcommaridirt « «

J n A s ch a b a d eröffnet, der ,,Nord. Tel.-Ag.«
zufolge« eitle ftanzösische Schauspiel»-
Gesellschaft unter der Direction LassallSs bin-
nen kurzem ihre Vorstellungen und wird auch Odem,
Tscha1dshui, Bucharch Ssamcfrkand und Taschkeiit
besuchen. Zur Eröffnung der französischen Ansstel-
lung in Moskau begeben sich die Hauptkräste der
Gesellschaft nach Moskau. l

Wolitfschcr Tages-betteln
Den U. (23.) März 1891.

»Bei der langen Agonie, in welcher Prinz Je-
rome Vonaparte gelegen hat, erscheinen seht, wo
endlich die Todesnachricht eingelaufen ist, die Nekro-
loge gewissermaßen schon vorweggenommem Was
an denselben heute uns vorliegt, bestätigt nur mehr
oder weniger das schon früher Gesagte. Der Sohn
des ersten und letzien Königs von Westphalety Prinz
Jerome Napoleon — auch Prinz PlowPlon und
der ,,rothe Bring« genannt -— ist im Alter von 69
Jahren gestorben. Der Sohn einer deutschen (würt-
tembergischen) Prinzessity der zum Theil seine Aus-
bildung auf einer deutschen Schule (zu Ludwigsburg)
erhalten hat, war er erst acht Jahre nach dem Sturze
seines Vaters, des, Königs ,,Jmmer Lustik«, in Jllh-
rien just: Weszltjjzsigekotnmen. Jn ihm hatte sich am
reinsten jsnerssJNapoleonische Typus erhalten, der sei-
nsem Vetter Napoleon Ill. so vollstätrdig abging
Und» wenn man ihn auch späterhin einen »Geset-
Xiäolassiäts genannt hat, so war es doch immer ein
tvzirklicher Cäsarenkopß über den er verfügte, und
dessen srappirende Aehnlichkeit mit dem Haupte Na-

. poleotrs l. von allen seinen Zeitgenossen anerkannt
« worden ist. —.— Die beiden Fragen, welche besonders

die Aufmerksamkeit auf das Krankenbett des Prinzen
lentten, ob er sich uämlich mit seinem ältesteu Sohn
Victor aussöhnen und aber, der erklärte Atheist und
Chnitey mit den Tröstungen der Religion versehen
sterben werde, sind auch durch die legten Berichte
nicht vollkommen klar entschieden. Der Sohn scheint
dem Sterbenden die Hand gedrückt zu haben, aber
kein väterliches Wort drückte Verzeihung aus, und
»was die Theilnahme der Kirche betrifft, so sagt der

·’Berich.t des ,,Wo1ss’schen·Tel.-Bur.«, daß Abbe Pu-
jol in dem Augenblick eingetreten sei, als der Kranke
verschied. Ein anderes Telegramm will wissen, daß
der Abbä einige Minuten vor dem Verscheideir auf
Verantassitng der Prinzessin Clotiide dem Sterbenden
oder ,,Dreiviertel-Todten«, wie einige Blätter sich
ausdrücken, die letzte Oelnng ertheilt habe. — Sein
Sohn Prinz Victor ist nach dem ErbfolgesGesetz
nunmehr das alleinige Oberhaupt der Bonapartistis

- scheu Partei. —— Die Testameniseröffuung soll erst
- nach stattgehabter Betsetzung erfolgen.

»Ja Deutschland stellt man überdie Z ukunst
d er Centrum-Partei und deren Frihrerschast
die verschiedensten Vermuthungen aus. Wie die
»Post« erfährt, wird Gras Ballestrem die Lei-

tung der CentrunkFraction im Reich stage, Frei-

in Unordnung vorwärts und Alle waren darüber er-
staunt, daß von den Seiten sie Niemand ·mit den
Flintentolben znreehtwiesy ’

,,Vrüd·er« — sprachen Manche erstaunt —- »wir
fcheinen keine Wache bei uns zu habenZ«

»Sei stillt« ·—- fagte mürrisch darauf Darau-
,,Wozu brauchst Du hier eine Wache? Auch ohne
Wache wirst Du hier nicht weglaufen Die Jnsel
ist groß nnd wild. Ueberall kann man hier Hun-
gers sterben. Rund um die Insel ist Meer —— hörst
Du es nicht ?« "

Und wirklich! es hatte sich ein Wind erhoben,
die Laternen siitnknerten in ungleichem Lichte und
das hohle Brausen des Meeres war vom Ufer aus
hörbar, wie das Brüllen eines erwachenden Thieres.

,,Höist Du es heulen ?« wandte sieh Buran zu
Wassili. »Das ist das Unglück und Elend — von
Wasser von allen Seiten umgebens . .

. Ueber das
Meer muß man unbedingt hinüber, doch bis zur
Fähre muß man auf der Jnsel noch einen weiten
Weg zurücklegen —- an Wiesen und Wald und Cor-
dons vorbei! . . . Mir liegt es schwer auf dem
Herzen; Unheil kündend ist die Sprache des Meeres.
Nicht entgehen werde ich Sachalin .

. Jch bin alt;
Zwei mal bin ich gesiohem ein mal wurde ich in
Blagoweschtschensh das zweite Mal in Rußland ge-
fangen —- und wieder bin ich hier; das Schicksal
hat? wohl schon so bestimmt, daß ich hier sterbe.«

»Vielleicht auch nicht«, ermuthigte ihn Wassili.
I« »Du bist noch jung — ich bin schon alt und

chwach. Höre nur, wie fchrecklich und wie weh-
müthig das Meer braust« (Forts. folgt)

«) Ein tussisches Sprichwort: Hlcpyroush koste, not-e-
pexaT listige-R« «

herr v. Heereman die im Abgeordneten-
h’aus e übernehmen. Dies bezieht sich indessen na-
türlich mehr auf die formelle Seite der« Sache und
ist» nicht entscheidend fürdie Frage, wem in Wirk-
lichkeit die leitende Stelle im Centrum zufallen wird.
Die »,Germania« sucht jeden Zweifel en dem
Fortbestand des Centrnms zu zerstreuen. Sie meint:
»Hättet: die Zweifler der Ssktzung der vereinigten
Centrum-Fractionen beiwohnen können und die er-
greifendert Reden der beiden Fractions-Chefs-
des Grafen Ballestrem und des Freiherrn v. Heere-
man, und des ehrwürdigen Veteranen des Centrums,
des Abg. Peter Reichenspergen gehört und die tiefe
Ergriffenheit und die heilige Begeisterung und den
energischen Willst: zu einigem Zusammenhalten in
der zu einer ergreifenden Todtenseier vereinigten Ver-
sammlung» gesehen, auch die Zweifler würden mit der
Ueberzeugung von dannen gegangen fein: wie in
vielen Werken, lebt Windthorst auch im Centrum
fort l« Das Wort ,,Fractions-Chefs« scheint hier
nicht ohne besondere Absicht gewählt. Jm Uebrigen
wird sich die Macht der Thatsachen auch« dieses Mal
stärker erweisen als die schönsten Vorsätza -

" Zu der nunmehr doch greifbarere Gestalt anneh-
menden Reichstags-CandidaturdesFür-
sten Bis marck schreibt die ,,Nat.-Z.« : »Ja« eini-
gen Blättern findet sich die Nachricht, daß im 19.
hannoverschen ReichsiagOWahlkreise ein Dr, Walte-
math als gemeinsamer Candidat einer Anzahl natio-
nalliberaler und freisinniger Wähler aufgestellt· wer-
solle. Wie wir erfahren, wird das national«-
liberale CentraliWahlcomitö irgend-
welche Candidatur g e g· e n die von dem Lord-Wahl-
comitå aufgestellte Candidatur des Fürsten Bismarck
in keiner Weise unterstützenÆ —s Einiger Klatsch«,
aber-recht szÄ-tnteressanter, über den Kaiser und
A l tiNeich skan zle r wird von den Münchener
»Wer-est. NnehrÆ gebracht. Zunächst rneldet das
Blatt, es seien! jüngst abermals 10 Kisten Manu-
sc r i p te und Werthpapiere aus Friedrichsruh nach
Esnj gla nd gdschafft worden. Weiter heißt es:
,,Richtigsist, daß der Kaiser nnd seine Räthe manche«
Azenßernngen des Fürstem namentlich in seiner Presse,

Schmerz empfunden haben. Bekannt dürfte auch
seist, daß der Kaiser wiederholt Versuche gemacht,cssgHzezBismarck nach dessen Entlassung« wieder in
srsxndliche Beziehungen zu kommen. Jn:dieser-Hin-

erzählt man sich hier — eine Gewährtönnen
wir selbstverständlich nicht übernehmen —- daß demJ
Kaiser sehr viel daran gelegen war, eine Anzahl
Briefe wiederznerhaliem welche er an den dama-
ligen Reichskanzler noch als P ri nz Wilhelm?
während »der Leidenszeit seines« Vaters in SansRe-«
mo gesehrieben habe. Diese Briefe herauszugeben
habe indessen Fürst Bismarck den vom Kaiser«abge-
sandten Herren verweigert. Ferner hat der Fürst
Bismarck für das Weihnachtsgeschenk des Kaisers,
ein Album mit Photographien« ans dem Palais Kai-
ser Wilhelm’s L, mit einem Briefe gedankt, aus
welahem nach dem Ausdruckennseres Gewährsntanns
,,einHauch eisigerZurückh altung« wehte.
Diese wiederholten Abmessungen haben begreiflicher
Weise den Kaiser tief verstimmtz ob neuerdings hier-
in. eine Wandlung eingetreten, bb insbesondere der
lange Befueh Waldersecks inyFriedrichsruh hie rmjit
zusammenhängh müssen wir dahingestellt sein lassen.
—- Am I. April« wird Fürst Bismarck 76 Jahre
alt; der Tag dürfte auch ein Licht auf die Bezie-
hungen zwischen dem Kaiser und ihm werfen.
Man hält es hier in Berlin für ,,nicht ausgeschlossen«,

Literarisches
Diebekannte illustrirte Familienzeitschrift »Uni-vers um« ist mit dem Erscheinen des 14. Heftesisn»den zweiten Band des 7. Jahrganges eingetreten.

Die Zeitschrift hat sich so vorzüglich eingeführt, daß
sie heute nicht blos in Deutschland, sondern »auch in
Oesterreich und Nord-Amerika sich in allen KreisenFreunde erworben hat, in denen- für künstlerischeBilder und werthvolle literarische Beiträge Verständ-niß "herrscht. Der Roman ,,Dombrowskh« von ErnstEckfteim der sich seinem Ende nähert, ist an die
zweite Stelle gerückt; an erster finden wir eine vor-
treffliche Novclle »Der Teufel vom Sande«
von Hans Hoffmann« Eine reizende kleinere Novelle
vom Marinepfarrer P. G. Heims führt den Titel
»Am Ende der Welt« und ist in dem vorlie-
genden Hefte abgeschlossen. Jnteresfante Artikel bie-
ten William Marihall (,,Selbftmord bei Thieren«),
C. Falkenhorft (»Ein deutscher Afrika-Zug«, —- die
deutsche »Emin-Pascha-Exvedition von Dr. Carl Pe-
ters), Lndwig Pietschs (»Die Königliche Porzellan-
manufactur in Berlin«) u. A. » «

Freunde gediegener Werke in kostbarer Aussteu-tung, ganz besonders aber die nach Tausenden zäh-lenden Besitzer der illustrirten PrachbAusgaben von
Shakefpeara Schiller und Goethe, die von der
Deutschen VerlagGAnftalt in Stuttgart ikn Laufeder Jahre herausgegeben worden sind,- werden es
freudig begrüßen, daß der genannte Verlag in einer
gleich kostbaren und elegant ausgestatteten Ausgabe
die Werke Wilhelm Hauffsps vorbereitet.
Gerade Hauff ift durch die Anmuth und das fesselndeJnteresse feiner Erzählungen ein Liebling aller Kreisedes deutschen Publicumsz sein »Lichtenstein«, seinez-Phantasien im Bremer Rathskellerh sein »Man:-tm Mond«,» seine Märchen nnd Novellen &c. wirkenheute noch wie in der Zeit ihres Erscheinens mit
voller Frische und erhalten jetzt »durch die prächtig
iiUsgsfUhttelk Jllufiedtosnen hervorragender Künstlererhöhtet! Reiz. Der neue Danks, auch kunstkritifchspksfälkks behandelt und mit biographischen Erläute-

daß der Kaiser dem« Fürsten Bismarck nicht gra-
tuliren werde. «-

Nach den Jnformationen der ,,Kreuz-Z.« hat der-
Kaiser dem evangelischen Feldpropst der
Armee, Dr. Richte r, den Rang als R ath I.
Clafs e verliehen. Damit ist derselbe dem katholi-
schen Armee-Bischof, der als solcher zu den Räthen
1. Classe« gehört, im Range gleichgestellt und der
Mißstand beseitigt, daß im evangelischen Preußen
der Vertreter der evangelischen Armeedseisttichkeit hin·-
ter dem der katholischen bei allen Gelegenheiten zu-
rückstehen mußte. Auch diese Verleihung ist eine
Bestätigung der Annahme, daß man in höchsten Krei-
sein mit der Absicht umgeht, der evangelischen Kirche
überhaupt eine angesehenere Stellung zu gewähren.

, Bedeutende Diebstahl-e jvon Patronen
sind in der königlichen Schießschule zu S pa ndau
ausgeführt. Die Untersuchung soll ergeben haben,
daß ein Unterosficier viele Tausende von Metallpcp
tronen dem genannten Institut entwende.t, dieselben
verkauft und für den Centner 22«Mk. erhalten hat.
»

Die Schwierigkeiten, welche sich in Oesterreirh
den zur Bildung einer Majorität gepslogenen Ver-
handlungen zwischen dem Grafen Taaffe und den
Vertretern derwichtigsten P arteien entgegenstell-
tetyhaberc sich, »zwie der ,,Nat.-Z.« unterm 17. d.
Witz. geschrieben wird, Joorläufig als unübersteiglich
erwiesen. Eine Verbindung der Polen mit den
Deutschlibizralen wurde durch die einander entgegen:
gesetztery aber denfgleiehen Zweck versolgenden Be-
dingungen, welche beide Parteien stellten, unmöglich.
Beide machten ihre Mitwirkung zur Bildung einer
gemeinsamen Majorität davon abhängig, daß sie
innerhalb derselben nicht. m ajoris irt werden kön-
nen. Die Deut-sehen Wiesen deshalb den Hinzutritt
von Gruppen, die, vereint mit den Polen, das Ueber-
gewichtüber sie erlangt hätten, zurück, während die
Polen zu einer mit den Deutschen zu bildenden Ma-
jorität nur dann dieHand bieten wollten, wenn sie
gerade durch den Hinzutritt anderer Gruppen gegen
die Mtsjvrisirung durch die Deutschen siczhergestellt
würden; Die Ueberbrückung dieser Gegensätze erwies
sich als unmöglich. 34 Aller Voraussicht nach wird
bei der zFasking der Thronrede durch Aufstellung
eines, für a« e Parteien acc,eptablen, also jedenfalls
sehr« allgemein gehaltenen Programmes für die Er-
möglichungceiner Adresse, der alle Parteien zustim-men könnten, gesorgt werden. Dies» wird aber nicht
zuverhindernszim Stande sein, daß jede Partei mit
einem ihre spseciellen Wünsche enthaltenden Adreßs
Entwurfe hervortreten wird, und da wird es sich
denn· zeigen müssen, für welchen Adreß-Entwurf· sich
eine; Majorität findet. »

i , c
Irr-Paris ist Paul Dåroulede am vorigen

Dinstagz abermals mit einer patriotis eh en
K u n d g eb u n g hervorgetretem Schon am Sonn-
abend vorher brachten die Blätter die Meldung, es
sei eine neue Partei in der Bildung begriffen; Dö-
rouläde gebe den Boulangismus endgiltig auf, um
eine ausschlieszlich patriotische Partei
zu formiretn Zur öffentlichen Weihe wurde nun am
Dinstag eine Manifestation im ,,Ambigu«-Theater
veranstaltet, wo das Stück »Das Regiment« gegeben
wurde, welches mit seinen an sich sehr hübschen See-
nen aus dem Soldatenleben allabendlich vatriotisehe
Kundgeburrgen hervorruft. Der Saal wurde für
diesen Abend gerniethet: er vereinigte die Mitglie-
der der ausgelösten PatriotemLiga in sieh. Unter
stürmischetn Zujubeln wurden Däroulddcksche Gedichte
vorgetragen und Hochrufe auf Boulangey Dåroulåda

rungen re. versehen, wird in ca. 40 Lieferungen d.
50 Pfennig erscheinen und ist voll berechtigt, sich als
werthvoller Befitz von- Generation zu Generation
fortzuerbem

Wnunigfultigka «

Mehrere Hundert Menschen erkran-
kenl Nach einer Meldung aus Gibraltar
stießder englische Dampf« ,,Utopia««, von
Triest nachNewYork mit 700 italienischen
A u s w a n d e r e r n unterwegs, in der Bucht bei
einemSüdwesLSturme mit den englischen Panzerschiffen
,,Anson« und ,,Rodney« zusammen und sank. M e h r
als 200 Personen, darunter Frauen und Kin-
der, sollen das Leben eingebüßt haben; die
Schiffsmannschaft soll gerettet fest. Sämmtliche iin
Hafen von Gibraltar liegenden riegsschiffq darun-
ter die schwedische Corvette ,,Fr-eya«, setzten Boote
zur Rettung der gefährdeteu Personen aus. Viele
wurden auf diese Weise gerettet. Mehr als 180 Per-
foneniwurden von den Schiffen aufgenommen; an-
dere wurden ans Land gesiegt, wo sie vorläufig in
den Hospitälern untergebracht sind. s— Ein Telegramm
des Bureaus Hirsch kcneldet aus Gibraltay daßbon
den 700 italienischen« Auswanderern nur Wenige
gerettet und über 500 Er tr u n ke n e bis jetzi con-
statirt worden seien. · «

— Das Wachsthum der Vereinigten
Staate, u. Einer, der ,Wes.-Z.« zugesandten
Aufstellung entnehmen wir die bemerkenswerthe That-
saehsz daß in den Vereinigten Staaten während der
letztenss Jahre die Bevölkerungszahl um 170 pCL
zugenommen hat, die Länge der Eisenbahnlinien unt
1600 pCt., die Größe des Bankgeschäftss ums900
pCt., der Pferdekräfte von Dampfmaschinen um.685
pCt., der Fabrik-en um 608 pCt., des Handels um
315 pCt., des Ackerbaues um 252 pCt., der Schiffs«
räume dagegen nur um 74 pCL und diese ist jetzt
meist Knftenschiffsahrh während sie früher grsße
Fahrt war. r

— Als Muftereines englischen Jpup
naliften wird W. H; such, Redakteur - der·

Frankreich und die Revanche ausgebrachh «

der Straße verhaftete die Polizei mehrere Jkxkspkssp
duen mit verbotenen Jllbzeiclsery ließ die Leute Es»bald wieder frei. »

Die in Frankreich, wie es scheint, an Stärke. g;
nehmende Agsitation gegen das Schuh,
zoll - Prin cip scheint namentlich in M ar sein»
sehr energisch zu Tage zu treten. Der Municipgk

».

rath dieser Stadt richtete eine Pettiion an das
larnent um Erhaltung des gegenwärtigen Syst-»Fder. sdandelsverträge,- welche Frankreich die liebes-»Es
Windung drohender Krisen ermöglichen werde. If»
gleich wird. gegen die ProhibitiwTarife proieskiis»«
welche eine ganze Classe von Bürgern ruiniresi
müßtem

»

Der, wie telegraphisch gen1eldet·, jüngst verstorbene?überaus fähige G eneral Carnpen on war isjqsi
geboren und beim» Ausbrnch des deutsckysranzösischxwk
Krieges Generalstabschef der-Division ·Legrand,· uns«
welcher er in Metz eingeschlossen wurde. Nach des«
Eapitrrlation von Metz mußte er als Kriegsgefauzgz
uer seinen· Aufenthalt in Aaehen nehmen. Mk;
dem Friedensschlusse wurde-er ;;raschbefördert. Im»
November 1881 trat er als Kriegsminister in Ue«
kurzlebige Ministerium Gambetta ein; im Oetole
1883 wurde er im Ministerium Ferry abermals zu« iKriegsminister ernannt, trat aber Anfang Jana«
1885 zurück, weil er die Absendung neuer Betst-sei
knngen nachTonkin nicht billigte, indem er derW
nnng war, Frankreich müsse sich für kommende Kämjk
in Europa sammeln und dürfe seine Kräfte nichtizksiaußereuropäischen Abenteuer-n verzettelm

In England hielt Gladstone am vorigen«
Diusiag zu Hastings in der Jghresversammlunglskr
nationalen liberalen Vereinigung eine Rede, in wir
eher er erklärte, die auswärtige Politik Hals;lisburhls biete wenig Bunde, gegen welche die litten;
rale Partei Einwendungen erheben könnte. Die Its?
nanzpolitik der Regierung dagegen unterwarf Glas«
stone einer scharfen Kritik. - ,

»Nach einer über Wien vonden »Times« aus:
Bnlqarien gebrachten Meldung haben der in da(
letzten Woche vorn Prinzen Ferdinan d in Soflas
gegebenen Gesellschaft zum erssken -Mal- amtlich;
die« englischen und österreichischen diplon
matiscisen Agenten beigewohntz die italienifchstsund
rumärtischen Agenten hingegen islehnten die Eine:
ladung ab. »— --

s—
».

Der in sNelrvOxlennZ ver-übte grauenvollesAat
der Lynchcxzusktz sist unerhürt" inspder Geschichte
einer gesitteten Stcrdtgemeindez er übertrisftdtllntfwas in Amerika überhaupt auf diesem Gebiete gelet-
stet worden ist,- und wurde dennoch von namhafter
Rechtsanwälten und Kaufleuten geleitet und von der
Presse gebillzigt ——— Die italienische Bande, gegtii
welche sich die Wuth richtete, soll gegen 40 Morde!
auf dem Gewissen haben; als nun der Polizei-Direc-
tor Hennessy unter den Schüssen der Stciltaner stil-
gerieth die Stadt in die furchtbarste Erregung 19
Jtalienerwaren verhaftet, 9 von ·ihnen standenlvor
Gericht. Die Bevölkerung— glaubte fest an ihre Vet-
urtheilung, obgleich in der Stadt Gerichte umliefen
einzelne Mitglieder der Iury seien von der Masta
brstochen worden. « Um so furchtbarer war die Werts«
des Volkes, als am Freitag die Jurh 6 Angeklagii
freisprach nnd gegen 3 fich nicht einigen konnte.
Die Erregung wurde gesteigert durch die überaus
heftigen Angriffe der Presse gegen die Geschirr-trennt-
Acn Sonnabend Morgen erschien in allen Blättern
sein Aufruf, unterzeichnet von ungefähr 100 der her-»

»Dailh News«, gerühmt, der als Beriehterstatter be-
sonders vermöge seiner durchdringenden Thatkraft
und Entschloffenheitz die ihn. in keiner Lage deines,
die ,,schwierigfien Sachen« machte, und zwar, neben-«-bei. bemerkt, ganz ohneApparatet er« brauchtelich bei feinem ausgezeichneten Gedächtniß nicht ein-
mal Bleistift und Papier. In englischen Blättern
wird jetzt an folgende Geschichte erinnert. Es weis
auf einem Meeting zu Gunsten Gladstone’s, we
Lucy, in einer Menfchenmenge fest eingekeiltz Sinn--
den lang einen Lobredner naeh dem Anderen ans-
hörte.. Die Versammlung schien kein Ende nehm-«·zu wollen und es war vollstkindig«unmöglich, sieh·vom Plage-zu rühren; die Menfehenmenge stand vie
ein steinerne: Wall. Plötzlich in die Kunstpaufe Eis»nes GladftonæEnthufiasten dringt Lust» schstkfe spöb
tifehe Frage: »Und was hat Gladstoneim
Jahre 1866 rieth-and« — ,,Rnhel Stille!
Werft ihn hinan-l« klingt es von hundert Lippen.
Der Lärm verhallt indessen, der Redner fährt fort,
wird aber sogleich noch einmal durch Luch’s bossz
hafte Frage unterbrochen: »Ja, Alles sehr schön-·.aber was hat Gladstone 1866 gethan I« - »Raus,»
rennst« brüllt jetzt die wüthende Menge; hnndeckj
Arme greifen jetzt nach dem— Rnheftörer, der Wiss,
von Leibern öffnet sichs— in fünf Minuten ist List?-
an der frischen Luft. Ein tiefer Athemzug —-

berührt ihn schüchtern ein Herr am Arm, der Ist;
Ausgang des Saales ihn beim »Vorüberfliegen" ««

kannt hatte. »Aber-bitte, Mr. such, was hatGlade
stocisze denn 1866 gethan?« Lucy lachte verstohkw
»So? mich dieser und jener, wenn ich weiß, VI! IV?
überhaupt 1866 irgend Etwas gethan hat —- TM«sehen Sie, ich konnte unmöglich länger bleiben, Mk«
Artikel muß geschrieben werden — gutwillig Mk
man mich nichlt Fing-us, ich hab’ mich also einfsch
hinaus-perfect a en. « «

— Auf keinen Fall. »Mama, darf U) Hi«
Herrn Afsessor mein Bild fchSUkOU Z« «· »Ah«Fest;das ist doch im höchsten Maße unpassend, aus k N·
Fall — darf ich davon wissen»
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tung dieser Literatur ist. dem um«» M« ,

THAT« IZUV UUEVSMIIIU ziigewkndtz es liegt
gcelch Unspkskkkfckzt Tendenz zu Grunde, indem sieYMUM fUk »Als Tlchkkge Handeln aufzustellen strebt.Jhre Beweise entnimmt sie nicht der Offen-barung

, sondern der concreten Erscheinukzgkweit. Trotzdem erkennt sie die Offenbarung an
UND sishk UUV ZUUFIchstWQDVU ihr ab, indem sie sichsUf W! Msvlchltches Erfahren stütztz in dem Er-fahrungsbeweisq den die Weisheitslehre führt, kommtsis fchiktßilch ZU RslUUAte1i, die mit der Offenba-rung, ubere·insi»inimen. Die Weisheitslehre ist mit
V« CVEUVITUDIschSU Philosophie verwandt; letzterestrebt jedoch nach der Eikenntniß des letzten GrundesUUV MVW U« P« Ppeculatiom während erstere prakti-sche Lebensweisheit bleibt und ihre Grenze in dem
Glauben an den Gott der Offenbarung findet. «

Unter» der »Chokma«-Literatur ist der Prcdiger
Salomonis Vielen ein Stein des Anstoßes Es istWiderspruch dagegen erhoben worden, daß derselbeunter die Schriften des Alten Testaments aufgenom-
men worden; man vermißt den Jnspiratious-Charak-
ter, erblickt in demselben eine Aufforderung zur Sin-
nenlust und siehst in ihm einen Widerspruch .gegen
die Offenbarungslehra Jn neuer Zeit hat man so-
DAUU it! DGM Prediger Salomonis nur eine Anein-
anderreihung sich widersprechender Gedanken und
Ausspiüche erblicken wollen, die nur durch die Sen»-
tcUz Ællesist eitel« zusammengehaltenwerdenz man
hat ferner in demselben eine Abhängigkeit von grie-
chischer Philosophie entdecken wollen. Die Tendenz
des Werkes ist schließlich nach den Einen eine posis
tive, nach den Anderen eine negative. Renan nennt
den Prediger Salomonis das Werk eines durchge-
bildeten praktischen Zweiflers, Heine das »hohe Lied
des Zweifels«, die Anhänger Schopenhauer’s einen
lkatechismus des Pessimismus

Wie erklärt sich nun eine folche Verschiedenheitder Anschauungen? Zunächst dnrch Schwierigkeiten,
welche die Sprache bietet. Das Hebräische ist für-ein
abstractes Thema wenig geeignet und es können da-

« her Zweifel über den wahren Sinn entstehen, außer-
dem ist derText fehlerhaft Eine weitere große
Schwierigkeit liegt darin, daß der Prediger Salo-
monis keine fortschreitende Gedankenentwickelung auf-
weist, sondern nur eine Verbindung, wenn auch keine
planlose, von Erfahrungssäßen und Aussprüchen ist.
Die Annahme, daß das Buch von Salomo herrührt,
ist längst verworfen und erkannt worden, daß die
Lehren desselben ihm nur in den Mund gelegt sind,
um ihnen ein größeres Gewicht zu verleihen, indem
sie als die Lebenserfahrung des weisesten aller Sterb-
lichen erscheinen sollen. Diese Lebenserfahrung geht
dahin, daß kein wahres Gut auf Erden zu sinden
ist, daß alle Macht, alles Streben nach Gunst, gleich-

wie nach Erkenntniß und Wahrheit keine bleibende
Befriedigung gewährt. Alles ist eitel auf Erden,
alles Streben und Mühen, aller Genuß, das ganze
menschliche Sein; daher bleibt nichts Anderes übrig,

E als zu genießen, was das Leben bietet: laßt uns
7 essen und trinken, denn morgen sind wir todt! ·

Man könnte den Verfasser einen Fatalisten, einen
Epikuräer nennen, wenn der Prediger Salomonis
nichts weiter enthielte als diese Lebensweisheitz sEs
greift aber zugleich eine andere Gedankenreihe ein,
deren Ausgangspunkt der. lebendige, persönliche Gott
ist, de! die Ordnung debDittge geschaffen« hat und
Richter der Welt ist. Die Furcht Gottes ist der
andere Grundgedanke, der das Buch durchzieht
Ohne Furcht Gottes ist aller Besitz eitel und ver-
bürgt keinen bleibenden Gewinn. Gott hat den Men-
schen gut geschaffen und die Untüchtigkeit des Meu-
schen; ist diesem selbst zuzuschreiben. Wenn auf

: Erden die. vergeltende Gerechtigkeit zu fehlen scheint,so giebt es ein zukünftiges Gericht. Es« ist Alles»eitel, wenn mandie Dingeohn e Gott ansieht und«es giebt nur ein,»bleibendes Glitck: die Furcht Got-
tes; »O Eitelkeit der Eltelkeiteiy Alles ist eitel« da-
mit lvegitmt gund schließt Oe: Predigt-r Salomonis
und zerstört alle· Jllusionen, die« in der Fjosfnung auf
irdifches Glück wurzeln. . --

Daß eine solche doppelte Betrachtungsweise vor-
, liegt, geht aus verschiedenen Stellen hervor, u. A.

auch aus der »die! nnistrittenen Stelle, der Mensch
sei gleich dein Vieh» Diese Stelle steht, gleichwie
die Anschauungen über die Fortdauer nach dem Tode,

in Einklang mit der ganzen alitesiamentlichen Auf-
fassnng, nach welcher, wenn-man den Vlenschen an
und für sich betrachtet, d; h; von Gott absieht,
der Mensch dem Thiere gleicht. Menschen und
Thiere sind beide aus dem Staube gemacht nnd br-
lebt durch den Odem Gottes. Der wesentliche Un-
tersrhied besteht nur darin, daß Gott den Menschen
in ein Verhältniß zu sich gesetzh ihm das sittliche
Bewußtsein verliehen und ihn dadnrch zu seinem.
Ebenbilde gemacht. hat. Menschen und Thiere haben
beide das Leben durch den Geist Gottes; der Geist
ist das allgemeine Lebensprincio während die Seele
das individuelle Leben ist. s Wenn der Mensch« stirbtkso hörte: auf leiblich zu ein, sein Körper zerfällizu Staub, wie der des Tliieresz aber währenddie
Seele des Thieres erlischt und die Lebenskraft von

- Gott zurückgezogeni wird, so erwachte die Seele des
Menschen, das zum Bewußtsein ver.wehte«,,Jch", fort.

Wenn man den Prediger Salomonisunter »Be-
rücksichtigung dieser Gesichtspuncte betrachtet, so sins
det man in ihm eines der tiesstiinigsten Bücher des—
Alten Testaments Nachdem er die Eitelkeit des Je-
difchen erkannt, verzweifelt er nicht in sstumpfer Re-
signation oder in wilder Auflehnung gegen die Ord-
nung der Dinge, ldndern findet seinen Halt in der
Furcht Gottes, in dem Glauben an einen lebendigen
Gott und seine ewige Ordnung. -—r.

Der vorgestern abgehaltenen Generalversamm-
lung des Livländischen Vereins zur Beför-
derung des Ackerbaues und Gewerbefleißes wurde,
wie wir hören, u. A. der Plan zu einer auszufüh-
renden stattlicher: G ew er behalte, die zweistö-
ckig gedacht ist, vorgelegt. Ferne: wurde im Hin-
blick auf die diesjährige Gewerbe-Ansstel-
lung befchlossem demnächst die Gewerbetreibenden
unserer Stadt zu einer Versammlung aufzufordern,
auf daß die Gewerbetreibenden von sich aus Dele-
girte in das Ausstellungsdsomitå ent-

senden.
F Einem hoffnungsvollen jungen Leben hat der

Tod ein plötzlichee Ziel ges-et: essen! Abend ift de!

ppkxageudsten Bürger, der zu einer Massenversamnp
lang einlud und mit-den Worten schloß ,,K om mt,
zum Handeln bereit« Tausende von Men-
schen sammelten sich zur bestimmten Stunde und nun
begannen hekvpxkqgeude Rechtsaiiwälty Parkerfon,
Wickliffe und Deneger, das Volk durch aufreizende
Reden in eine solche Wuth zu bringen, daß naeh
kurzer Zeit eine stetig anschwellende Masse durch die
Straßen nach dem Gefängniß zog. Aus Waffenlä-
den und dem Zeughause wurden Büchsen und Pi-
stoleu heransgeholt und damit-bewaffnet umzingelte
der Haufe, dessen Kern aus 200 alten Soldaten be-
ßand, das Gefängniß. Der Aufforderung, die Thore
zu öffnen, kam der Gefängnißckjnspector nicht nach;
mit Bellen und Aexien wutden die Pforten ge-
sprengt und die 50 von den Leitern der Masse zum
gEhrenamte« der Vollstrecker gewählten Leute stürz-
ten hinein, um die Jialiener aus ihren Zellen zu«
holen« Ju dem Frauengefängniß wurden sie gefun-
den. Sofort begann die Blutarbeih ein Theil wurde
im Gefängniß erschossen, Andere schleppte die nach-
gedrungene Menge hinaus und ermordete sie auf der
Straße. An einem «« Laternenpfahl und· an einem
Baume wurden zwei unglückliche anfgehängt und
dann noch mit Kugeln durchlöchert, während von
den Valconen der umliegenden Häuser Damen mit
Operngläsern die scheußliehen Auftritte verfolgten;
Jm Ganzen fcheinen elf Jtaliener gelynrht zu sein.
Als Alles vorüber war, erschien der Rechtsanwalt
Parkerfon an einem Fenster des Gesängnisses und
hielt unter brausendem Zuruf eine Rede an das
Volk. »Das Gesetz war verletzt« — so fing ex: am
— »und das Recht gebeugt von einer erkauften Jury
und den bestoehenen Werkzeugen der Mörder. Des-
halb haben die Burgen) geführt von meinen Freun-
den, das Recht selbst in die Hand genommen und
an den Mörderm die so lange die Bürgerschaft bedroh-
ten, die Strafe vollzogew Das Volk verlangte als
Sühne den Tod der Mörder. Wir haben feinen
Willen vollstrerka .

.« Unter lauten Hochrufen
wurde Parkerson von der Menge auf den Schultern
davongetragen, dann zerstreute sie sieh. Die Stadt
ist jetzt ruhig; aber an eine Verhaftung der« Führer
der Bewegung ist nicht zu, denken, weil das- ein
Signal· zu neuenblutigen Auftritten sein würde. -
Die in der Stadt, herrschende Stimmung, auf welche
die Rädelsfühoer »techt1et!,- um der Strafe zuentrim
neu, spricht sieh sehr klar in deXThatsache aus, daßdie That von der Handelskamiiiey der Baumwoll-
undssuckerbbrseiind von den drei e·rsten Clubs in
aller Form gutg ehxeißen wirdzszebenso von der
Presse.

s F u sc u l k s. » i
SiebenterRuh-Vortrag.. «

Ueber alttestamentliche Philosophie
handelte der vorgestrige Ante-Vortrag des Professors
Dr. W. Vol ck -— ein Vortrag, der, in seiner Aus-
führung scharf, präcis und subtil, einen Einblick in
den Charakter altjüdiseher Philosophie und deren Ver-
hältuißjziir Religion gewährte. -

»Es erscheint vielleicht fraglich — so etwa leitete
der Vortragende feine Ausführungen, die wir nur in
den allgemeiiisteikllmrisseis mitunter nur lanägutgngsxwei e wieder u e en verm en ein ·— o er audiefBerechtigzuiSg ·« vorhandegii ist, von einer alttestä
meutlichen Philosophie zu reden, ob. bei der re-

ligibseiil DienkwegsehdextJäiden und ihgeiiliiiOgfestxzia-ruu s au en u er au on einem o o i eiiEssig-T; esse: Eise-assis- pess-
o es en en un een u von a en err-schpeziigen Anschauungen und religiösen Ueberzeugum
gen; es ist das Streben der menschlichen Intelligenz,
unbeirrt durch äußere Schranken, nur den eigenen
Denkgesetzen folgend, sich und die Dinge außer sich,
den Zweck und den letzten Grund alles Seins zuer-
fasseuz es ist ein freies Denken, ein Denken um
des Wissens willen, und· trägt seinen Zweck in sich
selbst. - Dem Laien nun muß sieh die Frage aufdrän-
gen, ob ein solches freies Denken bei denJuden
des Alten Testaments wirklich möglich gewesen istund ob dasselbe nicht vielmehr set-s von der Religion
beeinflußt gewesen sein muß; der auf diesem Gebiete
Orientirte weiß jedoch, daß eine altjüdische Philoso-phie in der That exiftirt und in der ,,ohokma««,
dem Weisheitsstudiuny niedergelegt ist. Die Fra-gen, die uns hter-entgegentreten, sind: was ift die-

Les, åtir»eitxesiistestftesrichtung, was lehrt sie und wo-
er amm e

Unter Salonio hatte die Geschichte Jsraels ih-ren Höhepunkt erreicht; im Jnnern reich und glück-
Uch- nach Linken« hinmaehtgebietend und-Achtung
und Anerkennung heischend, «stand Israel da unter
der Hsttschaft eines Königs, dessenRuhm und Weis-
he« in die fernsten Länder drang; Die· Beziehun-
SM TU welche das Land mit anderen Völkern trat,
erweiterten die Llnsehauungw und Denkioeise des
VVIEES Und führten ihm neue geistige Nahrung zu«Dis· SPMche war völlig ausgebildet, gleich geeignet
für di- Lyrid die Didartir das repo- uad die Ge-
fchkchkfchkskbuksgs Zur Zeit Saloino’s und unter
seinem EkUfIUß bildet sieh die Gemeinschaft der Wei-b« Und Propbet-a: ia ihnen maaifkstikt sich dasVUUY U« WsUMAchbStellung Jsraels erweiterte gei-stige Leben des Volkes und kommt eine RichtungMk« »die von der Ueberlieserung absieht und unab-hsllgsg von derselben nach Erkenntniß strebt. Umdiese und die nachfolgende Zeit nun entsteht die»Chvkma«-Litekatak, die Weisheiten-he«Diese Literatur, in welcher das specifisch Jsraeli-Ufchs hinter dem rein Menschlichen zurücktritt ·« um-spßts M BUT» disk» weiches das Rath« es» de:Sünde und dem use-i schanden, die Sprach-»Sa-gmonsss Fclchebsuueniein menschliche Themata zum·V« «« « HI m· U« Hshs Lied Salomonis, weis«Cl« US Vkkhsckklkß von» Mann und Weib behandeltJund schlisßlich des: Pcedigek Satans-ais. Die nich«

Oberlehrer onna. hist. Walter Srhwartz im noch
nicht vollendeten 28. Lebensjahre einem Schlagfluß
erlegen. Der Verstorbene war nach erfolgreich ab-
solvirtein Studium einige Zeit als Hauslehrer thä-
tig gewesen und stand gegenwärtig im Begriff, inunserer Stadt an einer' der- hiesigen Lehranstalteir
seine Lehrthätigkeit zu beginnen.

Lerche nnd Staat haben« sich und uns getäuscht
nnd statt des Frühlings, der ihrem Flügelschlage zu
folgen pflegt, ist volle Winterkälte bei uns ein-
gekehrt —- haben wir doch schon den dritten Tag des
Morgens einen Frost von mehr denn 10 Grad Reau-
mur zu verzeichnen gehabt. —- Auch der« E nib a eh,
welcher schon ernstlich Miene machte, sich von den
Banden des Winters zu befreien — er war bereits
auf etwa 3 Fusz über das normale Niveau gestiegen
und das Eis hatte sich von den Ufern gelöst — dat
sich der Macht des ,,kernfesten Mannes« wieder fü-
gen müssen, indem er sich seiner ganzen Breite nach
wieder mit einer Eisschicht bedeckt hat. c

Aufdem St. Jo»hannis-Kirchhof werden,
wie uns berihtet wird, seit letzter Zeit mit ganz be-
sonderer Frechheit Plünderungen der Grä-
b er verübt: Moos- und Blumenträiize werden scho-
nungslos von den Gräbern geraubt, ja selbst Topf-
gewächse werden- herausgegraben - Von· einigen
Seiten wird diese Erscheinung in letzter Linie auf
die Berkäuferinnen der Firänze zurückgefübrt, indem
der vom Kirchhof gestohlene Schmuck in ihre- Hände
zurückkehren soll und so zum zweiten· Male zum Ver-
kauf gelangt. —- Nach unseren Jnformationen soll
der Kirchhofswächter sich die redlichste Müh-e geben,
dem Unfug zu steuern, doch reichen seine Kräfte zur
Bewachung des umfangreichen Friedhofes nicht ans;
da wäre es vielleicht dankenswerth, wenn, wie es im
Sommer ohnehin geschieht, ze itw eilig die K i r ih-
hofs-Bewachung verstärkt würde, bis ein
Exempel— an einem der Frevler statiitrt worden.
Gleichzeitig könnten die gelegentlicheiiKirchhofsbesm
cher ihnen verdächtig erscheinende Individuen schärfer
insAugefassen und könnte IVDCZPUVITCUM fslbst
wirksam zur Abhilfe des Uebels beitragen. Wer eine
zweifelhaste Persönlichkeit an einer Grabstelle herum-
stochern sieht und sich dabei beruhigt, daß es ja nicht
das Grab eines seiner Angehörigen und Bekannten
ist, wird die Früchte solcher Jndifferenz bald genug
an dem Grabe auch eines seiner Nahesteheiiden ge-
wahren.

-—

» - ·

Wie vom Herrn Polizeimeister bekannt» gegeben
wird-« dürfen auf Grund der Anmerkung zum Art.
39 des Traeteur-Statuts alle T r a et e u r - u n d
ähn li eh eA n st a lieu, und eben-so die Buffets
in den» Gasthänsern n i ch t - fühex als-um 7
Uhr Morgensszgeöffnet werden und sind die
Polizei-bargen beauftragt worden, über die Erfüllung
dieser-Vorschrift znwachen und die Schuldigen auf
Grund des»Art. 615 des Statuts über die-Getränke-
Accisezur Verantwortung zu ziehen. s« . -

. Wie uns-.»miige-theilt wird, erscheint: deinnächst im
Viirlage von L. Hoerschelmann in Riga eine
interessante Brochurcn Dieselbe betitelt sich: H e n r h
Drumnionsfssjractate in Briesen an eine
Freundin besprochen von seh. L ü t k e n s, Dr. the01.,
Oberpastor an Stnsissetersszu Riga. -

Dem Klavier-Virtiiosen«S l i w i n s k i, drr ge-
genwärtig in Riga weilt, ist daselbst ein kleines
A b e n t e u er passirt, das er gewiß nicht versaessen
WTTVFWIUU er dereinst aus seine KünstlewLaiifbahnznrückblicken solltex Wie wir den Bslrichten der Ri-
gaerTBlättier entnehmen, erschien näm ich asin vorigen
Freitag um 1121 Uhr Mittags im Hötel de .Rome,
wo der Pianist logirt, ein Officier Namens L, be-
gab-sich in das Zimmer. des Küiistlers»»,nnd zog nach
einem kurzen Wortwechsel einen Revolver ans ider
Tasche, den er auf den Musiker richtete. Den Laufbei Seite schlagend, stürzte He. Sliwinski Hals über
Kopf zur Thür hinaus und die Treppe hinunter,
der »Ofsicier ihm nach, glitt jedoch auf - der Treppe
aus,- stolperte und. stürzte hin. Setses nun, daß der
Verfolger stch beiinFall beschädigt hatte oder daß er-
zur Besinnung gekommen war —- er gab, nachdemer sich erhoben hatte, die Verfolgung aus und ver-
Ikkß das HsteL Ein ihm uachgessandterzsiGorodowoi
stellte seine Persönlichkeit fest. Herr Sltwinski be-
absichtigt gegen den Offieier eine Klage auf Mord-
Versuch zu erheben. Ueber die Veranlassung »zumsAitentat schweigen die Blätter, doch scheint ein Rache-act vorzulügen.

Vom heutigen Tage ab wird die Mittags-«
stundse wiederum durch »den Kanonenschuß
angezeigt. nachdem der Grund für die Ginstellung
der Schüsse nunmehr in Fortfakl gekommen ist. «

, harrt) tikhr Uarhrichtrir
-

»
UniversitätOKtrch e. sMittwoch, Buß- u. Bettag, Hauptgottesdienst

kintt Beichte und Abendmahlsfeier ums« Uhrp
- Predigeri Hoerscheltm«ann.Meldungen zur Communion am Dinstag von

4—5 Uhr im Pastorat .

· St.Johaiinis-Kirche. ·

Mittwoch, als am Paß-s nnd Bettage, Hauptgob
tesdienst um 10 Uhr.Predigeri Oberpastor S ch w ar h.

«

» St.Marien-Kirche.
Am Bahn-ge: Estn. Hauptgottesdienft um 9

Uhr« Estniseher Vespergottesdienst um 4 Uhr mit
Liederzettelm »

Am Sonnabend: Estn Beichtgottesdienstum 8 Uhr.
«« »St.Petri-Kirche.

- Am Buß- und Beilage: Estnischer Gottesdienstum· 10 Uhr» und am Nachmittag um 4 Uhr mitLiederzettelnx » «
«Der deutsche Consirmandenunterricht beginnt-am

10.--März, Vormyum 10 Uhr für die Jungfrauen
n. Nachm- um 4 Uhr für die Jünglinge tin Pasip-
rat St. Petri. .

E d d t e n l i i! e.
Frau Amalie Thieberg geb. Melbard, s· sc.

Mäkz zu St. Petersburg
·Frl. Arielle Winken, -1- im 16. Jahre am s.

Male? ZU St. Petersburg
Konstantin Talat-Kielpsz, f— 4. März zu

Libau. »

Schriftsetzss Heiukich Andreas O.ku1ewitich,
-f- Z. März zu Riga.

FWU MkUchCU H e en: ing haus , geb. Recken-s- 7. März zu Riga. -
Frau Johanna v. Engel, geb» Klein, j- 7.

März zu Jenotajewst ·

Frau Johanna v. H olst, geb, Otto, s;- 7.Märzzu Riga
Tifchlermeister Wilhelm Mincke, f· im IS.

Jahre am 6. ålliärz zu Riga. —

Eric Kretas, Kind, f— 9. März zu RevaL
- Frau Emilie Wilhelmine Frehmann, geb.

Scheel, «!- 8. Niärz zu RevaL

Ernst-use - i
der Its-bischen Ieiegrapheir-Iaeur·ur.

St. Peiersb.urg, Sonntag, 10. März.
Lieutenant Maschkowtheilte aufeinem Diner, welches
ihm seine Kameraden gaben, mit, »daß seine Expedis
tion Ende Mai d. J; in der Residenz Meneliks
eintreffen und daßdie Dauer derselben sich wahr-
scheinlich auf drei Jahre belaufen werde. Der Zweck
der Expedition sei ein rein wissenschaftlicher. Die
Expedition sei überzeugt, in Abessinien selbst eine
herzliche Aufnahme zu finden; auf der Reise dahin
könnte sie jedoch Gefahren. ausgesetzt seins Außer-
demtönnte sich ein Zusammenstoßurit Aschinow
ereignen, wenn derselbe wirklich beabsichtigt, sich nach
Abessinien zu begeben. · «

s« z,
Die »St". PetpWedÆ erfahren, es für noth-

wendig erachtet worden iß, die JnteressrKIderspSchisfO
eigenthümer gegenüber den übermäßiger! Libgaben
für die Anlegeplätze und für die Ueberwinterung zu
wahren. Es soll von jetzt ab. die· Festsetzung »der
Abgaben für die Benutzung der Dam·pfer-Anlegeplä-
he seitens der Dumen stets der Bestätigung durch
die» Regierung unterliegen. « "

Odes s a, Sonntag, 10. März. Aus dem Kreu-
zer ,,"Orel« send heute Wie-Erbauer( der Sibirisscheft
Bahn abgereis»t. » « , " .

Wien, Sonntag, 22. ("10".). März, Jnr ",,I·»r·z
meesVerordnuugsblattf wird »»mitgetheilt.-,· daß. der
Kaiser den Oberst-des 11. Ulanen-Regsimeuts, Sie;ans. Herz. de» Errennst-n Ptrqar Acexakkdipwitscht
zurn Chef des Cz. Jnfanterie - Regirnents ernannt«
)ihabe. . s« « · e»s ,Paris, ..Sonntag, 229 (Jl0.) März. Heute
Nachmitttagsbesuchtet der: Präsident Carnot »das Pa-
noranra "Poualpeau, welches die Krönung St. Mai.
des Kaisers darstelltg Der Präsident beglückwünsehte
Poualpeau warm,«wo·bei er. äußerte, daß das Pano-
rama Russland aufs neue darthun werde, wie gut
es in Frankreich verstanden habe. i -

; Aschabbad, Montag, »11. März. .- Hier sind
auf »der. Durchreise nach Kaschgar die französischen
Forschungsreiferrden DutroiLund Grönard eingetroffen.
"

«« Rom, Montag, 233 (171.) März. Die diploma-
tischen Beziehungen zwischen Jialien und dem. Könige
Menelszik find abgebrochen worden, da e·i-n Einverständ-
niß wegen der definitiven Redaetion des italienisch-
abessinischen »Verirages nicht erzielt werden konnte.
Der italienifche Gesandte Graf Antonelli verließ
Abessiniew .

?
’

»

, , " . s — . " 3I2ttetbietkchk. . . .
·"vom 1««1. März 1891.

«

O r t e. · lVsssFi I Wind. l·Bewblkung.

1.B·dö...,756 —1,NB Ztschnee
2. Haparanda 761 -—16 s 2 4
a. Helsixegfoks 764 —12 N o, o
4- Petersburg 761 ——11 BNB 1 0
Z. Dorpat . . 759 —- 8 BNB 2 0
S. Stockholm. 766 — r7 - 0 0
7. Skudesnäs 763 s -l— 1 sElsB 4 s4rs. Wisby s.-. 764 —- 2 «NE 4 4
9.-Libau . .

." — 762 — 8 NB 2 0
10. Warschau . 759 —- 3 WNW1 2

Ein Maximum des Luftdruckes rückt von Stock-
holm über Finulandbis ans weiße Meer. Südösb
lichdavpn ist der Himmel»heite·r,nordwestlich bedeckt.
Die Lust wird ruhig. -;Bestän«dige.itälte zu erwarten,
bis derin Skudesnäs angedeutete Südwind anfängt
zuherrschenx H sz » s «
·

. » T darob eiri it) t.
«St. PetersduegerBdrIe, 8. März 1891.

. " Waaren-Börse.
W «'-MM am« Swontyiikvks M. . 1o,eo .-1o,75

Tendenz für Weis-U- ishr-antrieb.
Magen, Gewicht 9 Pud . .

.
. . .

. 7,6o
» Tendsttä für Rennen: sen.Seel-samt, me Seite, de. sum. .

.
. 12,40

Tenden sur Schlag at: fest.
Roggeninebh Modtpwischeh re. 9 . . 7,4u-7,8o

,, von der untere« Wolke« . . . . 8—-s,2HTendenz für Nvggenmehlt s e H. «

Spitze, groitörnigy or. »Nun . ». .
. l!

zseikstesx,taersqs, ei. so .
. . . Hi»

» I. m » « s s « - l.,06-I,(9III«- sstststde-»l—.sism,rc. sub . . ass-
» U« « CVEI VI· I. « « 5,75
» Ists-»So. . . . . . . . 4,9a

Für die Redaetivn verantwortiiichs
Asssttffslbltstks Frau GMattiesen
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DIE« eine Todes-Insel» als Beilage.

Neue Dörp««t·kichse" ZMPOeiMPOt u n!g. 1891.

lijs hat Gott gefallen meinen Oselicbteii Mann unseren treuen Vater unil Grossvater . 
«· «

- O · f  « Proineniiclewstisnsse Nr. 8 i «
, . - · ; »! « · « « « empfiehlt sich zur Ankektignttg säinnntliehets Akten sauber aus»

· «- H« »; · gekiiltirtets bildet· in jeder Grösse. Zillige Preise. Der PW
· ·.·· .- — VI« bleibt derselbe, ob 1 oder 10 Personen auf eine Karte koninien Aufnahmz

» «- · . j.·.;-"— zeit von 9 Uhr Morgens bis 6 Uhr Nachmittags. ·
« « « ·.j·j- Um geneigten zusprach bittet ·

in iler Eliielit um halb l Uhr zu sich zu nehmen.
»» »—

M· PÄDFDFMGIQ
pie Risstnttiiiigs findet Donnerstag« ileii 14. März uiii l Uhr vom "l"i".iiieisliaiise aus statt. , . «. · - . .

 l) 0 i« p ei de» ii its-»—- 1891
,

«
, GA«·««-««Y-««XW«VWWWKAA««A·ÅMVSA-s«

’ « ·
'

. · «
»·

, a « « inem hsocligeehrten Publicum Dorpats und der UnigegsgckDie Wittwe, Kinder unil llrosskiii er. «; dsshiss ist: mich ais-weisen. dass ich .
i .·.'

. - - l J« «.
··

«. .

··

sI

» «··. ". «— « «,

·. «. hlshkik alle Pejzarbejtev auskührCztY
». . .- .

-

""«"""· "F  ""sz"-Wz»,T"«««"««««"«.-.«: ........... es. Mir-Z: Eis-Tiber. «D-s"i:s«i«s« Or! s
is iiiy no cn it; Hin Iioro Im— CI« Maus] «« I! El! El· - — - « «· · · ·

mlk is er gesc en e zu.
euere-I, Irre Ha oiikionaiilri apum-b- s ge at· npas a (SCI1IODPWELTU) All· 1 Und 2 Pferd« Ä( braust« danke« als! am« reszne Bedlenung zuswheknds Mk« M« Um

siuiiiki risi- 39 er. noiionieiiinosrpaiip Hahäg s a 0 on izst UEIISCIFCIS bsklläsk III· Yskksslsfsltls « ·.g9"9«8t9" USPITJ·FE»-,J IV. BERLIN, l(lirschneriiieistets« Hi«
srniiihixsh est-e, « :

· 1886 Mal) e Un. e« e« M e« Ymgea F« «·
«

-· -TXA.AA-X--XAA-7VX--s. ««

«
« - s « IF)Iwl ncslz Ciibaillklllilålkltkxkild TUTTI)- ll0- —s«s"s-——————F --.....

« G« PMPOFGILEJZEFIIIF «——---— « -———--« --s«! .

i -

D« «« —""«««"«

ixooiihixi xzziizezxekuzk g Tag-He HYOHTH -»: , » · - ·sps.; » g s» - » - - - m naqllsszs — »»
«·

npn rozsrkiiiniiiiaxsh iioiiinnhi öhisrh n I( M i. Koriiphisxieiuni ils pätlts 7 Mccsb . .
. H· « P«

.s .
« « , » «

f a . « Hierdurch erlaube ich mir die ergebene Anzeige, dass ich Sonnabend, den 9. Man-z 1891, an! Er. ·Y l, « MHOIO llopyqeno ll0«"1keå· lslaklct Nr; 1 Haus v. Rücker unter der Firma. sophie Furt« eine " «
ein-im- Iiniiaiush naonkoirasish ea neuen— ·. , · « « ·

«.

«

»
«

««
« · e .

Iieiiieiuss cero, iiinrioiznhixsikiise npn- -- · . · «. findet; nicht hinkt-g, zomjizkk
gignare ippy oriislsrcsisnennocsisn 110 z. »· · - ;

··

··.·«·»·· ·. ·,- .·,· « · «; zszslzxgt i lzxittdnsqttslk den U. 1t1nrz, 8 Uhk
« er · crasa o Tun-rennen«- - « ff? L; .

»,

«« · · «? szs z) , IF; z· « TFF i en s s a t.
ozopcky USE· 1887 POML

»

.·, .
·,

» z« . » · - »

«. - I Äukkkjhkung zuk Freitag· despW

P. ,llepn-·i»ix, 9 Mapsisa 1891 r. Ckzzjjsnet habt, . » I Mär« angesetzt« Lunge«-
«« llo.iinii;eiiiiitelilcsrepsh: PSCTL ·Ftii« das-mir seither geschenkte Vertrauen bestens dankend, bitte ich uni freundliches Wohlwollen auch I« l·

für« wem neue« Untertsphmell « « Hochachtung-voll I u e R —
. -.-«s..LE«--. -« « - — «« s . A . I«

· «
-

«« Use« «

  
 

«
 

 

 «  
 

 . s0v!e10 Pukt- "::.:i:;i.... .

··
··«»·«.s. .—·-Y..·,·-;z.z·fix-.«»—«z-3«»F· ».«,s-»-»,-·.··,.,..sp,·.·.-·;,z.s»xz·»szzk··z·.ziz· ·«·-,·«·»·-··-.;··,·-»..H·Y»·HHH·.·FY ,--,-·.., ,».5·»·-·.·-·· «sz·-·-;·»·--.,·;-.;;--·73«·.··.--,··-··s··,»»«-i-,..z.···,·,;-,.».··,;-»·;·»Hzz»»-,«szi»,zi—z,F:··-·-»·z-».:»z,-z·«;,,z).zzz;k·z·sz«s·zi·z·

« SCIIWUI’IC- I IIYUVUIUIOU « . .
:- «s·f.«.x . SICH-HGB so. gemlststkzpce »,

. «— »«

Kranze tnncltBonqnets
« . « « e c. e c.

Im· Beste» E: B· beschaf
. . » s - I szsg O

»»

I; G . empfiehlt zu billigen Preisen i« s V U «! « « - s —
fenden St. dohanniskkirchenss0isgel fin- « u « c ««

·
" " »

" «« · ·. «·
«« o.

del? 8111 Ia ÅIIPII c. Slll IIXIZUP · « · «« I« Haku-e Seite· i s« B «sn.
statt, worüber noch eine nähere Be— empfiehlt « j «« HAVE IV« - -———————————.—————

arg« -"———«-——

knnntmacliun er« elfen wird. · · s. · la· Felde« Denk. . »» « · BUT. EVEN, UT .
spenden zu demselben sind bereit -

. orasc In· » « I l« "mk«"okik·t",selks7 « ««T«4:;;:·.· lasen z All« VTHISSU PVSTS IIIIII Dklkcllfs
zu empfangen: die Eil» is. Fkeymuthz "7««ssp"sp«t«—«sp—«—.·————-ss-«---«——s--——-—«——-s-s·—k -;"s Räumen

It« maksvåsktkgks IS'-THE , M« . · ZU 0kkl’8-g011ädst.Petersburger Ahn—
G. I k Bd. D R« B l. ·

ZEIT-«! C«- 0 « -
« vernement o s he K e· seh —

«« may« ·, ro««’ . ,·mszc . . ·sindengr-össe- Palme-site · pitzhches lcirchsivxliielli Uut«rl3llsdgo(liilt1j,s DSIvOISJHiIIA YOU·
··

. »« xgg » Es; · « nttaerntsetke · Besitzer K. J llrgen s. « .
. «» s« ist«-sinds— sie-is- Norinahwasclie « spitzen-visit»- « sei-«- »ks.-«"s. . """«""""Ei»«««"««d«"I««"F

» . .- « » «
.. », M» « . g» YMHHUHIUU »» de« «

· am wesen· Markt ist mit Inventar«

r
P

IV. FkWIllttll«l. « «« «

g
« Reich-einig « « Eis-s« VICTC·HSCC·Y'

-.
«« uelltier grillt-klugen Bodinbgunkengzk ab?e LI Z· SU- WSSSII ZU » « · Ü! «

· J · · · « « « ·;.·· «— Expd d. Blattes niederzulegen.
wird ljjllig verkauft; Jakobs-Sinn 25. T« As s
I Frlsohe J l will-weht staune» Zu sub-Ins« oder ··«··—""·—MPO-:—«——sz—.——————««——«««—«"«——«Tf— . . J: ..

. Wjkd ging sqmmskwob . «-"

.
. «, »

, nniig vskiiiitttttauch eine andere dem entsprechende E f » , « ». , - .- »
«. Näher« gadowasikas e 4 m,

.

 s Esssiiisiiiigiiiig siissiisiiiiissiiz such is« s -  G -  EIN; hastgk
XVIII-LETTER —- T6i0h-Stks-Ss(210z··« erbereit zum verreden. Gekl.sclirift- Ein gut erhaltener sta"tz-Flilgel, «« l . . .

« l -
Vekkäutijch ei? «

liebe snrikragen Berg-Bist. 28. l.. M. Filjencis Stuhle, grosse schräuke -’l’iscli«e Pl« d« Cl« ÄUSTBZDVYWV Fm KML
-

. " H· ·- «
«; , i «««««·"·«—···—;—f««-—···"««··—-—·«""·"— Wzsszhkjskzh spjegoj « Kjjszhszls Spät-«; dakskschskl Klkchsplsliwlkd 9111 SUCH· 7011 3 ZIMMSPIV KÜOM UIICI a sl

R I Er r» etc· stehen-zum Verkauf— Päskalb lsialtekh gesiäclåtk deits deäs rutssiåchen Heliieniåähijmeiististnzu veriniethen —

Teich-Streits« Nr. s. Zu besehen v. I v · « sehe stia Nr. 3 Quartier Nr. 2 tä «1. Fu« e m «« Ig I« u« g« e Zug·  X—1—4'————-
1—0·—-·ll··«Uhr Vormittags» · ·««si·icht ···s·tellung Linden-ZU. l.··soewnld- von«.4»——5;z-Uhr.’ « »

« g· « . Æ cnk ITTITZIT nkllkiiim Hof! ist» ·
««

« «« - l« K! L«- « l» l ·- -. l» « l xJ .- «- -x»«- ,,-r «· «« I. XI, , s
«« .-Y" A( « »« I · allwo nat.:-«x-"««.-«-«X. X« zu vertniethenj Näheres lieisn

« . · · « Die neuesten ·» - . ·· -·  astanieiknlleeNr. H;

Es.- -js«-;"« . « . I " II« «« .«j « : TLZIJLTT ,·YÄ.z«:—« «ksz7»«s » .
« m9k"«»«m1sz SVEEIIVSUN H« 6 llllls

L? s II« « «

. PlerdCwIkd Misucllls OHOIMI VII-M
-:-«·«

«« - . — — — - . « z« · vAbsteIZYquartier« IUJ der Expedlkiilll
II empfing in grosser Auswahl und hübschen Muster-n « «— « —’ · z? CAN-s Mit« niederzulegen. «
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·« s c e un
s . « «  s  i ei: iitieägsxkgizsritsxsxiksissie ...... ..I;.!«;I.I«.»«:t.IsI«.«-..«T:.«.s«3k.k .Mit: txiiisi..k.tsxxfim«ssss «« Ost-s«

«; . : i« . .:«-:.« .
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-« s. ·, s s. xs «. i.-. Hist-r. « . - . , « i .

21 xszsi -·
- - « -" s «;- ; ·1;: ji«-s schen Ourorteii gereist ist, sucht eins Haushalt« unterwisseu wurde, sucht «-«—««—·"-«sz-T-YFY——«————«J:«-——.——-H-J-

jjxjzis . II; HJZT F(
» s « jjks f? ·.-;;;..«- Stelle ·—- Alleesstn 33, Es. Tippo. eine stelle bei Kindern u. als stütze s— z« -s s« . ;z.«j ·. «? z·:;·- I ————————————-««Bin06a·""·« der Hausfrau. Näh.—JFhFnnis-str. 12. · «« « i « « l  l disk« i: a· Tal aus: tiieiig ge

Ei« tüskhtjges s« i« I « ZLYpwrmiszxhen sz M«««——-—--«·s««««««
·: - « s « .- · - - . sc osn im es nur «- ’ C« i» · »

z. iiiiil llaiiilelsszeitiiiigiiiit Etlbcteiisverleosiiiigslistes »was-», km sie. spie» —- p..i.-.—s- llllclltillllldtlclltdll Z« VSEOIODDOE . «
E··f . ,«,·1,3«9z,»»,4 spvskkhvozken2 szpzkanwiblztkeknkz , but-gei- Str·. 70, jinEestauranh kann sich melden -— Rigasche Str. 2tk

lsålkäfåiååi.l.«L;7«å’å?.’;kx-sY-3Isåk«’ ZTTIIZTJPLTMFFZZtzkkskliksi »als-F« E.«E«.«Is-«iF.!?i'k.«..«-«.«-«I .« nim- Jsssies « Dems- Y—"—·————————sz5’ZT««"’—-—————-—-————7" hoch;s «« END» M Gesteh»- — Bett-««
übt-gis litxuilvvikthsetsnks, Carisenda-a und Iltsitsvviktldsvlsakkso SUCH ZU Einst· gute« Flamme m« am SE139———.strVLeJxT——————-————-10«

· « « - - . - « Ost gegen Hilfsleistung-en im Hause
»«

,.»
Eil! gutsrbaltenes .Unter· den grossen politischeii Zeitungen Deutschlands« 02i..2i»2sii22si.mi.rissest-ei« owns. im kleidet: und Visscxiss Em- Mbi Tat-M « I « IH— nimmt das ca. 70 TgtiScnt1«AboIsIjt8nten« besitzende ,,Berliiier· Ta«igeblatt« Stil) Chjlkre ,,X. III« in O. Mattjesecks Stellung als stub9nmadszhen« Ädn :

·
·

Its-streitig einen-der« cis-ten Pliiitzse ein. "l)ie hervorragenden «l«e·istnii-- «; But-bät. u. Ztgssslllxpd Kleider-dicken. v9k1FIYgsz·r·-«—-«-to«Gartoftklsst wllck verkauft: Pgtsznbursesp sit. El.
Es« djss »Es-this« EVEN-sit« m Bis-Deut rasche» sur-d zuverlässige» Nachrichten «. zszizzg — —«« s--«-—--——-—-«·-«·« ·-i——7««" » »· « — sprech-ev.3——4Ubi-,.ku·s9ks0ggzhsit

. Adel' Alls wichtxgeu Eksxggjgskz durch Umkgssggdg eigene Dkghthqkxchkg sgxnsk an E n - - ·- - ·.
»

»
·, , · · . ·« - . ··

—- --—-—--—s.—.i.·.....—-......-
·—- eilen Weltplätzen angestellten speciakcorrespondenten werden ailgeuiejn gebührend «« « r r · . « Eine 4xiäszkkls9sccccz« « anerkannt. — In einer besonderen s welchcssgshkizt Jung auf einein· Ttelle Zu verkaufen· ·· · ecIler Zucht, Reitpferd geeig-
«;-" s

«« gewesen sacht Stellung. ä eres . . . »

s.

, . is zu einem «— i igen Preis II .iellstiiiiillgeii Handels-Zeitung 2s·.»»«»  dltp  III) izsizsss —- w.iig.....» ». ». i«

itzt-it.Isirszsxkgksxitkekkjsit.Ei«-Lkxisxksgtgikxiksibtriixixigsxkkx I:J".k.iis.;;i:.3;? .sssi,s»ssstssscssisss III-W«- sii ds- xssississssisss s« sie-W»-
--«. Dieselbe bringt aiisfiihrliclio Borsten— nnd Waarenbericbte von allen Welt-Märkten. TTTJU wird« u« Land gesucht« Zu erfragen VOSCÜCII UUd PIIUOSOIYIICU·SVL·SSSO- us· -

not« Huluh
Unter Mitarbeiterschaft ssediegener Fiichiintoritäten auf eilen Hauptgehieten IF? de« H· Und U· Mär« v« 9"··U Um« UND« du«-h « Im« hkalmem Kopf UÆWWH-·; »als Theater, Musik, Litcratuip Kunst sctnrvvissenschektem lleillcunde etc. cis-« «"TT·««« MOVSCUS «— Grildewstrassei Bau« von Da III s( -«

h« 91911 veklsufevs De« l

scheinen ihr· »Ber1iher EVEN-itzt« regelmässig wekttivolle 0kiäiIsqI- -.«."-" Essen bei Frau Zwieb«elbe1«g. — .. -

« «·o« ’- » ««.s«·s- CISTVUUSSV CHUC Ulgslllessenc Beloh-
; äpcnilletons In) täglichen Feuilleton Linden die Qlgilleldlolllshtzdnnq Inseln» ——-·»:»»·—»T—»»»«»-:1»»f»» mmg Lodjospstrassc Nr· I· ...g:..einst.itixrigimeitxxsekzgssnsiggi Wirt-gis .«3.«:ts....ii:k:?"«- El« Illvgss EINIGE-III« .—««»—"——sp«-  EIis-7Tsiz;;-TH.T1-"-Fs-iii«-«

J «« mit sehn kexmtujssen wünscht: eine steuerverwalkllvgl

J zu Yuhtand äkä""ltäxkä’kl..äxåiiss.IIÆLTPWIZLH ktskiiäskspkässtiättx III-IF DTIHYBTTITLOsåiszTukjlskT Jiixoiipstkiisss us. 12 PEWIEIIIU !·I"L9k"3k«0""«·
iijgldoällliiggiteäläzglitlunäk ZJZTSZZTFLTU 4 werthvollen sepakatkseiblntterii bei säumt—

·· pxifjn d· Dxpd·E1szsppj-zdgkzq19g«931; ist aus freier Band zu verkaufen.
.··.··· · Uns· 3 Tage! «-«·

— Qiiartal zum Preise von 3 5 « — Eins etfshthlls . ÄFFLUYLIlLnofgebaudes z« . , -- i. - u«-! , · · . - . .

«. . . zwei grdssereszinjntek k i 9. s
«

I i .·-
I . .« szPD oze Newnvzw « »« ans UWCZ jøæwøzoa

:«"·« I I oåine Füchs; sind sofort zu vol-wie— z
»

«
»» ». «. «.

- — ·
»· ··

s t welche deutsch und russisch spricht t en romekizdgkpskkzzzz Nr· 8 zjgz «

.
---—«"« L·"-1s«·« .· «-«"--·7J:L-.«1T’T;-T.-i—:"s«."i·«s,«;-1- «— « · .- Es· «« · «« «« » sucht« Stellung Quer-Nr. Z, von 1—8«. Treppe, rechts.
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· · · · .
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M? 59. 1891»Dinstag, den 12. (24.) März

Illeue ijrtse Leitung.Erscheint täglich ·«

»was-muten Sonn- n. hohe· Fesitage
uulgkshc um 7 uhk Abends. L

D« Expeditiou ist von 8 Uhk Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

l—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Redactiou v. 9—11 Vorm.

Preis ohne Zustellung 5 Abt. S.

Mit Znstellnngk
is! Dvtpnh jährlich 7 RbL S» halb-

jährlich 3 "Nbl. 50 Kop., viertel-
jährtich 2 Nu» mouattich so Kop.

sach answärtw jährlich 7 Abt. 50 K»
h«lbj. 4 Rbl., viettelj. 2 RbL 25 K.

staunt-five der Insekt« bis II Uhr Vvtmkttsgss PtsksjkstVkkfütlfgsfpssltexss Y . «. · » Uhu-Instituts nnd Fixieren-ermitteln: in R,igs: H. Laugen-is-
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion d 5 sit-pp. Dukch die Post ·. Annoxtcen-Bureau; in Jxllim E. J. Kaum« Buchhz in Werte: It. VielroseF

eingehende Juserate entrichten C Kvpi (20 VII) fük U« KpkpussCUCi « «· « » « « · « « Buchhzjic Back- M. Rudolfs Buchhq in Rev al- Bnchh v.Kluge s: Sttöhttd
— Die sbsuuemetztsfchlieisetu NDIJYIJUITDIMItSttIlMsUutstage: auxswgxtsmitdemSäkjikxtagpdirJvhtes-QuYartYale: 31.»»A«küjt-z,-FZ0z-SnY1-Y1»iY,-3!)z--Y-ptembe2r4k1."D-·pkcmber. ·

Weg; Wußiagks mmku
erscheint die nächste Nummår der »Neyüen Dörpts
schen Zeitung« am Donnerstag, den 14. März c.

Jubglks «
Inland. D v r v» at : spVvlkCfchul - Fuss-krick. Circulav

Neue: sank-w. Verein. -»Persc·)nal-9»kachrichten.» Entscheidung.
P et n a u: Wahlen. R 1 g as; MaßigkeitssVerein Pvftsenk
bangen. Lib au :: Bahn-Pro1ects»St. P et ersb arg:
Nvthschild in Baker. Tugeschrvnih N t s h. n i - N v w g v t v d:
Un:eksch1qguag. O r e l: Großes Lords. B e s i a r a bi e n :

Judeu-Auswanderung«
·

Politischer Tagesberechc

B LkåqleMKeuesteP oft. Tsele grammr.Cpurd
e t f. . , . « .

Feuilletotu Die Flüchtlinge von Sachaliir W i s f e n -

ich aft und Kunst, Mannigfultig es.

Inland.
Dort-at, 12. März. Der »Reg.-Anz.« ver-

öffenllicht das bereits gemeldet» am IS. JJanuar d.
J( Allerhöchfk bestätigte ReiehsrathkGiitachteii über
die Creirung einesneneii Postens eines
VolksfchulsJnspectors für den Ddrpater
Lehtbezijrt Dasselbe lautet: »

»1) Mit dem l. Januar 1891 ist im Dotpaier
Lehibcziisk ein neuer, der« zehnte, Posten eines Volks-
schiilssJnipeciors in genauer Grundlage des-am .26.
Januar: 1887 Allerhöchft bestätigtens Reichsrathk
Gutachteiis über die Organisation der Aufsicht über
die Vplksfchnlendiefes Lehrbezitks Zu cerrichteti; D)
die Llicögaben für die Gagirung des Velksfchul-Jn-
speciocz im Betrage dvn 2000 Abt« jährlich, Hab,
gercchnet vom Jahre 1891ab, in die betreffenden Unter-
abtheiiungen des BudgebVoranichlages des Mini-
steriums der Belksauitlärnng einzuiragenN -

Die »Livl. Gouv".-Z.« »vetöffentlicht das ,nach-
stehende Circular des Herrn- Li vlän di.-
i Hex: G o u v e rn e.ur s an die Htrreu Kreis-Poli-

eichpfs und Commlssate für Bauerfgchen :

, I r u i i l e i o n.
. - is. -

·,
» -

Die Jluehtliirge von Hachalrn
Von W. Korolenkm

Für die ,,N. Dörpn Z.« überseht von Julius Grii nbcr g.

Z.
Aus der siebenten Kaserue führte man die sie

bewohnenden Arrestanten heran-s und.s.dies-Neua«irg»es
kouimenen hinein, für den Anfang acn Ansgange eine
Wache hinstellend Gensöhnt -an Versuchung und
feste Fesseln, würden sie sich sonst sofort über die
Jnsel zerstreut haben, wie Lännneh die aus dem
Stalle gelassen sind,

Diejenigen, welche schon länger auf dieser Jnsel
gelebt hatten- lchloß man nicht ein; nach einer nä-
heren Prüfung der aliwaltenden Verhältnisse mußten
alle dort weilenden Sträsiinge zur Ueberzeiigung ge-
langen, daß eine Flucht vonkder Insel ein geivagtes
Unternehmen, ja fast der sichere Tod sei, und daher
nahmen an solchem Unternehmen nur ganz besonders
entschlossene Naturen, und auch dann erst nach läu-
gerer Ueberlegung-, theil. Und solche- einzuschließen
—- ist unnüh: sie entlaufen doch, wenn nicht ans
der Kasernq so von der Arbeit.

»Nun, Bliran, seht rathe« —- wandte sich Was-
sili drei Tage nach ihrer Llnkiinftaüf der Insel an
Baron. »Du bist ja del uns der Aeltestq Dir-mußt
Sile vorangehen und die-erforderlichen Befehle er-
kheilen Für einenVorrahh wird rnan doch wohl
EUch Sorge tragen müssen« «

isWW M! ich rathen-«» sagte matt Bauern.
»Sch1vst isksz mein Alter. ist nicht mehr danach.
Skkh Cksp ftlbst zu. Nach »ein-a 3 Tagen wird man
UUV Psklienweise auf die Arbeit» Hirten, und auchsp W« fksht es uns ja frei, dle Kaserne san-erlas-spns DE) Mit Einem Sack wird man Dich ». nixht
hkttmxslassein Da denk nun darüber nachxwie man
es anfangen soll. " -

»

»Den! DU Karls, überlege Du, Bnranz Du
Mist es ja besser wissen !«»

.

»
», »»

Des) Burg« ging umher theils-ruhmlos, mükkisap
Mit Niemanden: sprach er nnd murmelte Hnur Ei«w« V« sich bin. Mit jedem Tage schien der alte
L«mdstkelckikk- de; sich zum· dritten Male an diesemVII« Mb schipksckläk zu werden. ··

«
JUVCssEU hatte Wassiii noch zehn Burschen zurFTUSU IUAPWPWOXD von denen Einer slramprer als

DE« YOU« w«- Wkf Dtsng nun» ein «ari«f« But-m,
sucht« ihr! e» belebt« und ihn taki-as Gelingt-a de:

»Von den bei rnit einlaufenden Rechenschastsbes
richten verschiedene: in Landgecneinden belegener
Vereine habe ich ersehen, daė diese Berichte größten-
theils durch Verinittelnng der sreissPvlizeichess einge-
sandt werden. Diesen Mqdus der Einfendiin dvon
Rechenschasisberichten finde-ich« äußerst« beschtIerend
sür die KreissPolizeiehess nnd haltges sürsprichtigeiz
die ganze Corresppndeeiz beziehentlich derDestätigung
von Staiuien der genannten Vereine bei den Herren
Commissaren sür Banersacheii zu ebnen-reiten, dage-
gen diese Correspondeiiz beziehenilich der in Städten
befindlichen Vereine, wie bisher; der Poiizei Müder-
lassen. Indem ich Solches iznr erforderlicljen Er-
füllung den Herren Coinmissareti für Bauersachen
mittheile, schreibe ich ihnen pflichtgemäßze Aussicht
darüber vor, daß mir rechizeitig die Jahres-Rennen-
schastsbericbte für das Vergangene Jahr« der in den
Landgemeinden befindlichen Vereine zugestellt werden.
Solch-es bringe ich den Herren KreiskPolizeichess zur
Kenntnis« « · ·

Die legte Nummer des »R»eg.-Anz.« enthält«
die Allerhöchst bestätigte Resolution des Ministev
Comitös über die Gründung einer Genos-
senschaft von Landwirthen des Gouv.
Ltvland unter der· Firma »Ssselbsthilfe" (Ca-
Honor-may. Die Gründe«- der Genossenschaft find :

Kammether Baron Reinhoid Siaöl v. Hrlsteim Kam-
merherv Graf Thevdor Berg; CvllsRath Baron Wla-
dimir Maydell nnd die Edelleute Adolph v. Wulf
nnd Vsicior v. Helmersem

— Jn der Livländischen Gouv.-Arciseverwaltung
sind nachfolgende PerfonalsVeränderuxigeik vollzogen
worden: Der Jüngere Jnspector-Gehi«lfe, Edelmanti
ohne RantzDimitri Alexandrowiisclk ist zum
Aelteren Gehilfen im 1. Bezirk ernannt unter Be-
lassung im 4. Bezirk; der Aeltere etatmäßige Con-
trolerir des5.Bezirks, Coll.-SecretärBruno Stein,

»zum— Jüngeren Gehilfen für den l. Bezirk; der
Jüngere etatmäßige Contrpleur bei den Brennereien
des 1. Bezirks, Michael Lv l) tn an n

, nzntnszÄeltereri
etatmäßigen Contivleur und der außeretattträkßikgze Con-

bisher theilnahmlos »von« ihm befproehenen Flücht zu
erwärmen» Bisweilen gelang essz ihm; doch auch
dann endigte der· Alte immer damit, daß er die
Schwierigkeit der Flncht und die schlimmen Vorbe-
deutnngen hetvorholn

»Nicht entgehen werde ich dieser Jnsell« — das
waren stets die Worte, mit denen der alte Landftreb
eher feine Hoffnungslosigkeit ausdrückla Jn lichte-
ren Momenten konnte er sich doch noch begeiftern durch
die Erinnerungen an seine früheren Fluchten und
dann erzählte er, auf seinem Lage·rl»ieg·e»nd, Wafsili
des Abends gewöhnlich über die Lage nnd die Wege
der« Insel, die die Flüchtlinge würden einschlagen
müssen. « e »

Der Hafen Duö liegt auf der westlichen Seite
der Insel, dem asiatischen Ufer zugewandt. Der
Meerbuseii ist hier. ungefähr 300 Werst breit; ihn
in einem kleinen Boote zu durchschisfen ist unmög-
lich und daher wenden sich etwaige Flüchtlinge ge-
wöhnlich naeh einer anderen Seite. Die Fluchtfelbst
ist auf der Jnfel nicht erschwert. »Man kann ge-
hen, wohin man will«, sagte Bnran, »wenn man
sterben will: die Jnsel ist groß, besteht aus Feld
und Wald. Der Eingeboreiie selbst kann nicht über-
all feinen Wohnsih nehmen. Geht man rechts, so
verirrt man sieh im Gestein nnd kommt um, oder
man wird von den hungrigen Thieren dess Waldes
überfallen oder kehrt aus freien Stücken zurück.
Geht man seitwärts, so kommtnian ans Ende der
Insel, wo das Mee- ist. Zu Schiss kennt« man-dort
wohl· hinüber. Nur ein Weg bleibt uns —- der
nach Norden, immer am Ufer entlang; das Meer
wird uns Wegweiser sein. DreihiindertWersftetwa
müssen wir zurücklegen und dann werden wir zu ei-
nem Meerbnsen gelangen, der schmäler ist; da müs-
sen wir hinüber, zn Boot« "

«

. ··

»Dort; muß ith Dir«sagen«« — fügte Buranjfseik
nem gewöhnlichen Schluū hinzsk —- »auch hieristszs
schwer, da wir an Cordons vorbei müssen, in denen
Soldaten liegen. Der erste ECordon heißt Markt,
der vorletzte Bringt, derletzt Pügiba «) — deshalb
wohl, weil er unseren Leuten am eheftrn Verderben
bringt. Und schlau haben sie ihre Cordons gebaut.
Dort, wo» ein Weg fchroff um die Ecke biegt, liegen
sie —- man kannsgehen und ohne es zu ahnenilp
neu« in die Arme laiifem Gott« behüte uns daoor!«·

»Zwei mal bist Du ja aber fchon gegangen nnd
wirst fetzt doch wohl schon wissen, wo sie sich be-
finden l« «·

«

»Ja«wohl bin ich gegangen l« —- nnd in seinen
«) Poatba ansstjch nor-»He .—..—·Verderben) » .

trolenr des: Z. Bezirks, Peier·S ch u l z zum Jünge-
ren etainiäßigen Coniroleurmit Desigriirurig für den
4. Bezirk. «

—-»—«Eine präjndicielle Entfcheidung

v-oii«Piit"etesse- hat«- den »Birsh. Wen« zufolge »—

der-s irigirende Senat gefällt. Es handelte sich um«
die7sEntfcheidiiii«g«d«·er Frage, ob in dem Falle, wo
der xlagende Gläubiaerf mit« den; Schuldner aufGrnnd
dies-gis: 1132 des Civupkpcesseer sich« hinsichtlich des
Terszsnsps,« und der Axgt und« Weise der öffentlichen
Verfeigerung von Immobilien' »ge"einigt» hat, auch
diejenigen« Vizxfchriften gxilteobachteir seien, welche
hinsichtlich des Versieigerfkkngsierniins im Art. 1143
UUIHFHiUsichtIichEDeTkE Veraiiikitmachikngeni fix: Akt. 1146
und«·:;1149 des Cjvilprocesses enthalten sind. Der
Ditsgirettde Senat« hat entschieden, daß im vorliegen:
den’·"F«Fall" nur«· der Art. 1143 Les Civilprocesses
ke isxrespAiivjsendniig mehr· finden inne. , .

n Jpsper n a us« verfammelten sich, wie die »Pern.
Z.« »berichtei, am vorigen Mittwoch im städtischen
Sißnngsfaale »die neugewählten St ad t veror d -»

neten und hielt; denselben der Pastor A. Schein-
pflng von der Tiibüne eine Ansprachy die mit ei-
nem Gebete schloß; sodann erfolgte die Vereidigung
der Iceugewähltem Nachdem das Eidesformuzlar von
den Anwesenden« unterzeichnet und sodann die Anwe-
senheit von 44 Siadtverordneten constatirt worden
war, erklärte das Stadihanpt die Stadtvrrordnetem
Versammlung für die Jahre1891 bis 1895 constis
iuirt. Die durch Stitntnzettel « hierauf vollzogene
Wahl· des«S·tadthauptes"« ergab mit 43 gegen eine
Stimme» dieszWiederwahl des bisherigen Stadthanps
tes :· des« dtni. Jnftiziiärg?in1eiskers" QZtarB r a ck -

mann, für das 4. Quadriennium feitfEinftzhrung
der neuen ,Sftädteordnung. «—- Mit derselben Stirn-«
menanzahlwurde der gleichfalls seit Einführung der
Städteordnung fnngirende Stadt-Seereise Ednard
Sim s o n; wiedergewählts Beiden Cominunalbeaw
ten wurden die bisherigen Gagenetais auch; für. das
laufende Qnadrienninni ausgefetzh

«« «

«; In. Riga sind, der ,,Livl. Gouv-BE zufolge,
am 25. Januar d.s J. die Statut-en eines

erloschenen Augen glühte es auf. »Höre also, was
ich Dir sagen werde, und thut darnach. Bald wird
man zum Mühlenbau Leute ausrufen, meidet Euch
Alle. Dann wird man· Provision zusammen-aufla-
den; ladet auchEure Zwieback-Vorräthe« aus. In·
der Mühle ist Petr"uscha, auch«Einer vonden jun-
gen Leuten; Von dort wollen wir unseren Weg
nehmen. Drei Tage lang wird man uns tricht ver-L
missen —- so ist hier einmal die Ordnung, daß man
sich drei Tage beim Aufruf nicht zu xnelden braucht
—- das thut nichts! Der Doctbr befreit von jeder
Strafe, das Krankenhaus ist hier schlechtx Wird
Jemand durch Ueberatrstrrngung krank und kann sich
nicht rühren» so legt er sich im Gebüsch dort im
Walde nieder und erholt sirh in freier— Luft. Koinmt
man aber am vierten Tage auch nicht, dann siehtman ihn als geflohön an. Und kommt nranspäter
noch zurück, so kann man sich« geraden Weges zum

--«,Bock« wenden l«
»Wenn zum ,,Bock«, wir wollen mit Gottes«

Hilfe freiwillig nicht mehr zurückkehren« sagte»
Wassili. « .

. »Und kehrst Du nicht zurück« —— sagte Buran
mürrisch, und seine Augen verloren wieder ihren
Glanz -— ,,so werden Dich die wilden Thiere im
Walde zerfleisrhen oder die' Soldaten aus den Cor-
dons ·nte"der,schi·eßen. Die machen nicht viel Federle-

« sendmit uns; sie schicken uns nicht Hunderte pon
- Werst zurück. . . Dort, wo sie uns treffen, schießen

sie« uneaus dem Fleck nieder, und. das Lied. ist zu
Ende»

- ,,Krächze nicht, Unglücksrabel Morgen gehen
» wir. Sage Du nur Bobrow, was wir» brauchen.
«·

Die· »Gemeinschaft« wird es·nns besorgen-X·
Der Alte brummte-Etwas vor sich hin und ging—-

mit gesenktem Kopf von dannen, während Wassili
da: Genosse» mitthsintz sie sont-»sich ver-it harten.
Das Amt des Gehilfendes Aeltesten hatte er schon
früher niedergelegt nnd an» seine Stelle war ein
Andere: gewählt und eingesetzt worden.

«Die Flüchtlinge legten ihr Gepäck zusammen,
tauschten steh eine bessere Kleidung und Beschuhungs »ein und meldeten sich wirklich Alle, als m« Unhei-

·«ter- zum Mühlenban ausrief. Am nämlichen Tage
gingen sie von der Mühle aus in den Wald. Nur

, Buran fehlte.s Die Geuossrn waren mit Geschick ausgewählt.
zMit Wassili gingen sein Freund, ein Landstreichey
der den Namen Wolodjka führte; Makarorm ein
Riese at! Wachs, kühn nnd gewandt, der aus den
Bergwerk» sehe« zwei M! geflüchtet was, zwei Zieh-k-

evang;-lutherischen MäßigkeithVekk
ein s vom Ministerium des Jnnern bestätigt worden.

—- Die Anzahl der täglich in Riga mit der Post
einlaufenden HerÅiodiseh e n Dru cks ach en (Zei-
tungen nnd MonatssrHriftcInJ beträgt 3023«Exemplare
(davon aus dem Auslande 1414, aus russischen
Städten 1609 S"tück), während. die a us Riga ver«-
sandten Zeitungen die Anzahl von 9194 Exemplareic
erreichen. Von den täglich· aus Riga versandten
Drucksacheii sind 4119 in deutscher, 3771 in letti-
scher und 1304 in russischer Sprache verfaßt. Von
den 1609 aus den Städten des» Reiches einlaufenden
Zeitschriften sind 1083 in rtissischer,,3»1,3 in deutscher,
88 in polnischerk 66 in heb,täischer, 12 in lettischer
und 6 in sranzösischer Sprcische gedruckt. Aus dem
Auslande endlich erhält Rigii täglich 1337 Druckfe-
chen in deutscher, 26 in französischer, 28 in engli-
scher und 23 in verschiedenen anderen Sprachen.

Aus Li bau wird berichtet, das; zu dem B ahn-
Pkpjkct Libqushaseiipoth bereitsein vor-
läufiger Anschlag vorliege Nach demselben« sollen, "
wie wirder ,«",Lib. Z.« entnehmen, die Gesammtkm «

sten gegen 9450«,0O0 Rbl.-betragen und die« Aufbrim
gung der Mittel erscheint schonjetzt ziemlich gesichert.
Vom Frachtverkehr ivird eine Jahreseinnahme von-·
57,000 Rbl., vom Personenverkehr eine solche von, ·.

25,000«Rbl. erwartet, wobei die Billetpreise höher
als die gewöhnlichen gestellt sind, Der Charakter
der als jchnialspuszrige Seeundärhahn gedachten Eisen-
bahnlinie Libau-Hasenpoth, die eine Länge von 42
Werst haben soll, läßt sich wie folgt stizzixenx Mit-
telstarker Unter-· und« Oberbaiy -,-le»ichte Schienen mit

·schnraler· Spur, leichtes rollendes Material (.Alles von
bester Qualität, um häufige Nemlonten zu vermeiden)
billige und einfache Gebäude. Als Stationen sinds
folgende Orte in Vorschlag gebracht: Lihary Thron-
folgerhain (Somme·rstation), JlliemForsteiz Telßen,
Falken, Aiiiern-Rahwen, Duppeln,«Ewahden, Hasen:

roth. IJm Bedursssalle Können weitere Haltestellen
mit unbådeckten hölzernen Bahnsteigen errichtet wer-«
den-« Täglich sollen zwei Züge nach jeder Richtung
verkehren( JZU wünsehenswäre nur«, schreibt die

kessen, entschlossen nnd treuzu ihren Genossen hal-
tend; ein Taten, der schlau und verriitherisch zwar,
aber im höchsten Grade berschlageti und daher von
Riesen war. Die Uebrigen ivaren auch Landstreichen
die ganz Sibirien schou durchstreift hatten. « »

»Den ganzen Tag hatten sie im Walde zugebracht,
nächtigten und warteten den nächsten Tag —-T Buran
kam noch immer nicht. Man schickte den Tataren
in die Kasertrpn Vorsichtig schlich er sich hinein und
ließ den alten Arrestantetr Bobran herausrusem einen
Freund Wassil«i’s, de: unter den Llrrestantetr Achtung
und Einfluß genoß. Am nächsten Morgen kein Bo-
bran zu denLeuten in den Wald.

»Nun, Freunde, womit kann· ich Euch nützen ?«

»,,«Schicke unbedingt den Burau zu uns! Ohne
ihn könricrr toir nicht gehen. Und-»wenn er» noch
Etwas an Vorrätihen verlangen sollte, so gebks ihm
rmrYWir warten- nur noch auf ihm« »

Yobrau kehrtezurück »und sah, daß Buran noch
gar.ke«ine« Anstalten getroffen hatte, Er ging umher
und brummte vor. sich hin. H

»Was zögerst Du denn, Burau ?« rief ihn Bo-
bran an. s . , "

, »Nun ?« ; .

»Wie »uun?« weshalb bist, Du uicht bereit ?«

,,In die Grube zu steigen bin ich bereit, sonst
nicht» , ,

- Bobran wurde ärgerlich. »— «

»Ja. was« ist denn das! Den« vierten Tag sitzen
sdieLeuteschon im Walde und vierten nur aus Dich.
Deinetivegen werden sie jetzt wohl die Lunte kosten
müssen. Und Du bistdoch ein alter Landstreicher ? i«

Der Alte weinte. . - - «

. .»Ja, rneiu Zeit ik um, . . Nicht entgehen kann
ich dieser J1nsel. Alt hin ich, zu alt fürs Leben!..«

..,,Ob Du zu altbist oder nicht«: das ist Deine
Stube. Wirst Du» nicht zdas Eride der.·-Fluc»ht er-
reichen, aus dem Wege sterben —- kein Vorwurf
kann ;-Dir· dann gemacht werden; wenn Du aber els
Leute« fast unter zdie Kur-te gebracht hast, so mußt
Du gehen. Jch brauche ja nur der »Gen1ei-nschaft«
davon mitzutheilem so weißt Du ja, wgs Dir be-
vorsieht« - « . r

»Ich weiė — sagte ernst Buran ·—- ,,und ich
Vexdienees -. Socmöchte ich nicht sterben. Ich muß
alsozswohl gehen, doch habe ich suichts vorbereitet«

»Du sollst "Allessbekommeri, und zwar sofort.
«Was brauchst Du ?« . « -

. ,,Erstens bring. mir 12 neue, Sitte Kittel«

r - · Gpktskhgig in der BeiingrJ
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»Ah« Z»«, »daß Hgfgupoth nicht der Endpunet bliebe,
sondern eine Erweiterung bis G o l din g en ermög-
licht würde, « welche in dester Entwickelung begriffene
Stadt de: Eisenbahn-Verbindung mit Libau einer-
seits, der Stromvertiefung und der Dampferverbim
dung mit Windau andererseits: dringend spbedarfäs

St. P e i e r sb-urg,. .1-0. März. Jn der Pressq
g» Rksipeuk wie der Provinzial-Presse, ist inletzter
Zeit. der Feldzug gegen die csxsploitatxion " der«
Naphtha-·Q«u elljen in Balu dur."ch,"«d.·i"e
Pariser Roth·s··childs· mit erneuter Energie
eröffnet worden« NachAnsicht der Blätter ist» die
Sache in Bakus bald bis zu einer Monopolisirung
der ganzen NaphthasJndustrie durch» die Rothfchilds
gediehen. Das genannte Haus hatte bekanntlich vor
einigen« Jahren die Actien dsckr·«Kaspi-Schwarznieer-
Gesellschaft al1sgekaufts»und« handelt seitdem unter der

Firma dieser Gesellschaft, hat jedoch zugleich einengroßen Theil der übrigen« NaphthcuJnduftriellen in
Abhängigkeit zu bringen gewußt, indem» sie ihnen ei«-
nen Creditgegen die Verpflichtung eröffnete, das von
ihnen gewonnene Kerosin ihr inszcksomnrissionizu ge-
ben. Wenn der ,,Kawlas« recht berichtet, so ist de!
größte Theil des NaphihaiExports in den Händen
Rothschild’s: — von V2E»),3 Mill. Pud Kerostn ,

die im Jahre 1889 über Batum »»e·xportirt wurden,
kamen auf die Firma Rothschild allein· 15 Mill;
Pud- ungerechiret die Quantitäten, welche von der«

«gen." Firma in Commission geirommen waren und
deren Gesammtbetrag sich uicht angeben läßt z» daß
derselbe ein sehr bedeuiender iß, läßt sichjedoch dar-
aus folgern, da÷ ein großer Theil- der» rusfischen
Number-Industriellen (mit Ausnahme der Fizma No-
bel, Schibajew und einiger Andern) stark verlchuldet
und von Rothschild völlig abhängig ist. Nach»Mel-nung der Blätter sind mit dieser Monopolisiruirks der
NaphthaEJUdUstrie durch die· ausländische Welt-
firmav die größten « Nachtheile verbunden» »Es
ist" Allen bekannt« schreibt« der« »,,Kawk.aszssz«,
»daß Rothschild Naph»t·haö-»Quelle«u in Pennsylvanien

besitzi und« wahrscheinlich andem hohen Stande der
Preise auf amerikanisches Kerosin interessirt ist, da÷er» Xtußerdenr NaphthruQuellen und» -«Fabrik"en Hin
Oesterreich besttzt und daher nicht"aus·sehließlich» für
die« Erhöhung derPreise aus dasjenige russische Ke-
rosinsorgen kann, welches ihm vön denTJndustrielklen Ba«kus· zum szExport in·s.·Conruiissi-ön szgegeben
wird. Für ihn ist es» voriheilhaftey nach Oesterk
reich anstatt Kerosittspeine von ihm erfundenes·Mi-
schaue; —— nämlich« mit schwarzemzgoraphthaz Sees-g-
tes Kerosin «—- zu senden, -i»oe"lches »a"n der oesterrleis
chisclpungarischen Grenze bedeutendsweniger Zoll als

l reines» Kerosin zu zahlen hat"uiid außerdem Jdei der·,Vskuxoeiiung in der Rpthschi1d-schen"Fabrik-Izu
ume mehr Gewinn abwirft. Wirsind außerdem der
Ansicht, daß nicht« einecsoncurrenz mit Amerika, son-
dern ein» Einvernehmen mit dem amerikanischen
Syndicat hinsichtlich der Theilung. des Markt-es und
d««er Feslsetznngk für b ei d e Theile «v»orthe«ilh«after Preise«
auf russisches und amertkanisches Kerosiir den Jn-

, terefsen Rothsehillks mehr entspricht« obgleich» ein
solches »Einbernehmekn alle Anstrengungen und Opfer

« der-Regierung behufs Verbilligung des Extrorts zu
nichtse macht« -«- Angesichts dieser Situation em-
pfiehlt die ,,Neue Zeit« die V ersta atlichu n« g
der« ganzen Na·psh«th«cr-Jndustrie"« Eiersolcher Plan werde« bedeutend leichter» auszuführen
sein,- als etwa— ein Tabaks- oder Getränke-Mon"oså«ol,
denn die ganze Napshiha-Jndnstrie« roncentrjisre sieh
auf ein kleines Gebiet« und die« Beaufsichtigsurrszi sei«
daher sehr« erleichtert.- « « « «

·
«—- Eine n e u e K i· r ehe« zum« Andenkeri an» iden-

1 7. O cto b e r 18878 wird demnächlstziiic St. Vetters-
burg in Bau genommen wer-den. Das« neue« Got-
teshaus wird aus Initiative« der Gesellschaft zur Ver«-
breitung religtösnrroralisscherjAufklärung errichtet; szdie
zu diesem Zweckeine se"hr3båd«euten·je« Summe« unter»
Privatleuten colleciirt hat. Den gzrößtenYBeitrag zu«
der Sammlung spendete der Kaufmann F; Bal-
jassoiiz und zwar: 15o,0o0 Rot. Der Plan sei:
Kirche ist in altckusslschemt Stil vom Ar·chcite"kte"n’ N.
Nikonow,entw«orsen. Die» Kirche wird· zwei Faeadran
und 9 Thürme haben nnd etwaslsw Menschenfassen. « « « » vc — Wie eine Depesche der »New. TeleAgKl mel-
det, wird Generaladsutant Gras S ch uw aslow nn-
gesähr nach einer Woche« mach Berlin zurückkehren.Auf der Rückreise wird» er« sein Gut in Kurland zwarbesuchen, aber nur aus sehr kurze Zeit. - «

-— In nächster Zeit wird, szwie die Blätter mel-
den, im Reichsrath eins Gefeßsesentwurfsi zur
Beratshuug gelangen, der die Verw altun g d er«
Hafen des Schwarzen Hund Asowschen
Meeres betrifft. Zur Verwaltung dieser ZHäfen
sollen besondere Comitös gebildet«werden, zu deren
Obliegenheiikn auch! die Wahl i der Capitättsze
für d.ie Schiffe der Handelsflotte für innere und
weite Fahrten gehören soll. «

-—— Am s. d. Mts wurden, nach den ,,Nowosti«,
auf dem Artillerie-Felde bei Kolpino Versuche mit
Brustwehren aus Schnee ausgeführt. Auf
dem genannten Felde waren zwei Brustwehren aus
festgeiretenern und losem Schnee aufgeworfen, die

Jus einer Entfernung von 300 Faden mit it: und
sspfüikdigen Feldgeschützen beschossen wurden. Die
Versuche erwiesen, daß selbst aus so geringer Ent-
fernung, wie 300 Faden, die Gefchvsse die BUN-

«

wehren nicht weiter als 18 FUß dukchdlsklgEUs

—- Wie eine» Depefcxxessdser«»Nord. Tel.-Ag.«« met--
»det,·sind insLebsedjan inipGouv. Tambow und Ban-
!»ow37’im- GonvksikijafanspszS i l of p eich e r eröffnet
worden. Z· « «

- -k-« Die kürzlich gemeldeteangebliche Ausw ei-
fu ngdes StPetersburgerCorref pondenten des« ,,Ber"l.
Tgbl.«, Dr. R. Löwenfel d’s, aus der Residenz
wird entschieden« dement trt. · H
iszJniNishepNowgoeeodi fand, wie gdie

,,Nekr.«Te1;-A,g.-- berichtet, em o. d: Netz. i« de:
Adels-Persamml·nikg· des Gouv. NiihnhNowgorod
eine Sitznng statt« TznrspBeraihung non Mittheilungen
der Verwaltung der Alexexndrowfchen Adel« ans!
über Mizßbr ä n ehe, die sich die ehemz Verwaltung
hatte zn Schuldenkommen lassenz Der f·rühere.Di-
rector Panjutin verjetzte in der Bank vorgeblich im
Auftrage der Ficrstin Baratowvein Billet von 100»,000
Rbl., das ihr gehörte; ein anderer Direetor,«Awerk-
jew, erhielt einen Vorschuė von «46,880,Rbl«.« auf
ein Gut, das· in jeder Bank bereits» verfetzt war.
Ferner: sind« ans der Bank· zwei Billete der Fürsttn
Baratow verschwundeiy gdie wieder verietzt wurden,
wobei die sxzeuk J. S. »Sybiu Voxschassezu 57,o0o
Nu. und 25,oo0 gebt; machte» Die Gaum-Adels-
versammlung beschloß mit 56 gegen 7 Stimmen,
die ehemaligen Directoren der»Pank: Panjutim De-
middio und« Awetkjew dem Gerichtzu übergeben» .

AusOketjeeied de: ,,Nekd.Te1.-Ag.« gemei-
det,. daß bei der legten. Ziehung der zweiten Prä-
mieu-Anleihe vom« 4. d. Witz. der Hau p tg ew in n
von 200,00p Rbl deinArifseher des Gefängnisses
zu Mzensk zugefallen sei. s «

Jn Beffarabien «'nimmt nach der ,,Neuen
Zeit« die Aüstoander u·ng derJuden nach
Palästina und Amerika in« letzter Zeit "größere Di-
mensionenair DieAnswanderer sind größtentheils
unbemittelte«Lente, dochverlassen auch manche wohl-
habende Personen ihren bisherigen Wohnsitz um
sich in der Ferne einen neuenzu grünt-en. ,

Yolitifchrr Tagerlirrichtx l i
· " « » " ;De:»i1e.-(24.)Meikz 1891«.. -

Aus den ichwankenden Ofebilden der Zeitungsge-.
rüchte über , die dentiche oesterreixshiirljen Handels;
fvertra·g"s"-Ve"r«hajiidlungen fcheirit nun ddchsdie Aus-
sicht auf einszZ«uftag»n,d«ek Hin men des vielbesprdchw
ne1r«Vertrages"bei-hinzutreten. «Dafür spricht,» abge-
sehen« ben« einigen neueren privaten Meidungem eine
soeben · publicirte A la ssu n g de s «,,R e tchs -

Anzjspjk . freilich im nicht-amtlichen Theile diesesBlattesis « Es ist ein etwa zwei Spalten füllender
langer Artikel, der, wie es in der Einleitung. heißt,
die niszkcißssgebenden allgemeinen Gesichtssx
puncte darlegen soll, gu deren Erkenntuiß eine
Lüftung des über den Gang der Verhandlungen aus·
gebreiteten Schleiers nicht erforderlich ist. Es wer-
den zunächst« ausführlich die früheren Vertragsver-
hältnisse dargelegt. Die« beiderseitigen Zollerhöhun-
gen hätten den wechselseitiger-·: Verkehr geschmälert;
eine. Rückkehr izsui re: elteergkbrcichteik wirtshschakttichekx
Verbindung schiene nun ntöglich "o h«n··;e·einen" Bruch
mit« dem -"Sschutzz"o«ll-·Shstem·. Ueber gewisse Härten
der: Zdllrefodni habe« unbeschadet des Prineips des
SkhutzeFTder -n«atio«ncrjll·en Arbeit sehrfwdhl verhandelt
werden können) Ferner: habe das Hervortreten pro-
hsibitiver Tendenzen in: Auslande, in Amerika, Nuß-
land und Frankreich, isaraus hingewiesen, durch en-
geren« szwirthschetftliekjen Z u sa m m e ns ch l uß der
rnittelespuropäspischen Hauptrnäehte die ih-
ren ExportsJtiteressren bevorstehende Schädigunkj zunrikldeerns Ein Ausweg aus? der gemeinsamen« Ge-
fspashssr schien für"Deutschland und Oefterreich ein Ta-
r"if-«-Vertra"g«,·si der dann zum. Mittels-hattet· für eine
Reihe« weiterer Tarif-Vertröge mit anderen Staaten
werden würde. Durch solchen TariPVertrag mit
Oefkerreichivürde Tes ermöglicht, dem Export beider
Reiches· wenigstens einen Theil seines bisherigen. Ab-
satzsgebietes zu erhalten. Diese Erwägungen führten
dazu; daß die leitenden Staatsnränner Deutschlandsneue« Oeaerrsicharikgarus rein ihrer Zusammeukuuft
in Rohnstock die. Einleitung« entsprechender Verhand-lungen vereinbarten und daß diese sodann inIszWien
eröffnet wurden; » Es wird dann auf die zuletzt er-
folgten Kündigungen anderer Handelsiverträge in Eu-
ropa und Amerika seit Beginn der Verhandlungen
hingewiesen. Die Gefahr einer vollständigen Unr-
wälzung der europätschen wirthschaftlichen Ver-
hältnisse habe fich alsol nur nach« intensiver gestaltet!
Einer« solchen Sachlage gegenüber dürfe erwartet wer-
den, daß in den beiden Reichen der »Zielpnnct der
sehiwebeuden Verhandlungen mehr und’«·mehr bon den
betheiligten Kreisen gewürdigt nnd in: Auge« werde
behalten werden. Die Schweiz »und andere Staaten
seien von« vornherein bereit, auch ihrerseits in Ta-
rif-Verträge einzutreten. Der Artikel« schließt alsb-
datm wie fvlgtrszJe größer aber der Kreis der sich
in dieser Weise wirthschaftiich zusammenschließenden
Staaten sein wird, desto mehr werden· es die siehVvtstst noch mehr zurückhaltenden Staaten in ihremJUkCksssC stUdEU- sich nichtzu isolirerr Auch Frank-
r ei eh würde schließlich kaum umhin können, sich den
Mitgenuß der von den verschiedene« enrvpäisehen
Staaten einander bezw. an Deutschland gewährten
Vertragstarise durch entsprechende Ckzkkckssipzxku zusichsklls J« VIII« Cdtlssquerrzen für die Geftaltung
der gesammten europäischen handelspoiitischen Ver-
hältnisse liegen —- abgesehen von den auf dem Bo-

N·du—2e«szsD ö r p t s chkksss situn g.

den der allgemeinen ,P-oliti.k· liegenden Motiven -—

die Hquptdedexrttzng deg erhofftexn Ergsbgzxisses ««M»
gtgerrwärtigen Vertragsoerhandlungem ; " «

, Gespannten Blickesssieht man in Deutschland;
auf die sich vorbereitenden und von Gerüchten angek-
kkmdigten Vorgänge, die sich an den Nttnen des
Frei-sie« Bi s mer-er knüpfen. Wie Sense-riesen-
sses in diese: Beziehung geleistet' Wird, betpclst U. A.
eine— Berliner Specialäsdepefche der »Als-US« ZEIT«-
wonaihsz der Kaiser gemeinsam mit dem Grafen W a l-
derfe e dem Fürsten B ism a r ck in Friedrichsrrrh
zu feinem 76. Geburtstage am— 1. April einen Be-

such» abzustatten gedenke« Wir geben« diese«JUf9kMa-
tion des rnssischen Blattes als» eharatteristisches Ge-
rüchtszspsisgdep ·——.Wie sich ferner die »Meis- Ze-»««
schreibe« reißt, geht«-e Fürst Bis-neuer ejetzt ernstlich de-
mit unr,»sich in B erlinein ezzisgerres Hei m
zu.s«chaffen.s» Zu diesem kscveek sollen zwei Häuser
in« derspltönigsgrätzer Straße angekauft sein» Eine
Fluchtvon -30 Zimmernsoll fürstlich in denselben»
ausmöblirt werden. Die ,,Freis. Z.« bejjnetkt hiex3ix:;
»Wenn sich diese Nerchricht bestätigt, »so; würde dies
darauf hindeutem daß Fürst Bismarck beabsichtigt,
seine parlamentarische Thätigkeit aufzunehmen H— sei»
es im Reichstag, sei es tm Herrenhausexs —- Jn
Bezug aus die Retchsstags sCajn didzatnr
des F ürfte n B is ma r ck wird allseitig betont,
es handele fich hier nicht um eine nationalliberalrz
sondern um eine ,,n· ati o n a le«, also, Partei-
lose Candidatun Die »Nat.-"Z.« meint: »Aus Aeußk
rnngen in der Presse -»ersehe»n,wir, daß die Stellung
des irationallibikralen Centralcomitss zur Candidatnr
des Fürsten Bismarck im 19· hannoverschen Wahl-

treise unklar gefunden wird. Sie«fche-int, uns aber
»durch·aus- klar zu sein. Wir haben·h·erichtet,- daß-die
nationalliberale Parteileitung k e i ne rl e i. A n t h e il
ander Aufstellung dieser Candidatunsgehabt hat.
Diesxentfpricht der, Thatsachstz daß hier. von« einer
»n a tiotrxa llib er ale n Partei-Candidatu·rx. um »so
weniger die Rede sein kann, als Fürst« Bismarch so
weitszmazr aus seinem HambnrgercPreßorganx unter-
richtet. ist, zu» allen wichtigen actnelleniFragen der
inneren Politik sich anders stellt, als» die national-
liberalen Fraciionen der beiden «»8P»arla,mente-. Es
sveirh»ält· sich mit der« Candidatuy wie« lipir es; schpu
kknkxtsl».hsklegken»:-ssie isteinfäch die des· Begrün-
de«tis"r«·d·es«»D»eutsschre,xi Reiches, für de« in
jedem —Wdh1kee"ije·, i« gkeerchedx sie aufgestellt würde,
eine große· Anzahl Wähler ohne aus»spcr·r»tei»-
Gkgkkisätzes und; .cc.ugenbliek»«liche.z-gesetzgeberifche Auf-
gaben stitnmen würden. Wegen dieserBedeutung
der« Candidatur lehnt das Crntralcksoaritådie Unter-
stühnng jeder Gegencandidatur ab, obgleich esan
der» Aufstellung des Fürsten Lfismarck keinen Zlntheil
hatte« , f

Am Donnerstag-e hat sich auch das Preußi-
sche Abgeordnete nhaiu s, nachdem es in »der
letzten Sitzung eitiigejFragen von localem Jnteresse
erledigt, bis zum 7·,«Apr»il«vertagt. Am 8"». April
sollen die Lierhandlungen Jüber» die« Land g e -

meinde-Ordnungbeginnensz s« ·
· Wie wir nachträglich registriren wollen, brachte
in wenig tactvoller Weiseder natlonalltberale Abge-
ordnete Trspa m m dieser Tage« im Abgeordnetenhaufe
das Zeitnngsgerücht zur Sprache, vor einiger: Jah-ren sei der Weisen-Fonds zu Gunsten eines
Staatsmannes, der durch Bürgschaftsribernahme im
Betrage von 600,000 Mk. in Bedrängniß gerathen
war, in Anspruchgenommen worden, nachdemdie
Versuche«, die Angelegenheit auf privatem Wege zu
ordnen, keinen endgiltigen Erfolg gehabt. JM ZU-
samnrenhang mit dieser Angelegenheit standen auch
hartnäckig ·auftr»etende« Zeitnngsangaben « über eine
angeblicheErschütterung der Stellung des Staats-
secretärs Dr. v; B öttirher Diese Angaben haben·
sich nunals völlig nnbegründet her-ausgestellt. Dervom Reichskanzler, Caprivi dem Kaiser gehaltene Bor-
tkag »·hst kc,-rege«-.ssie1rit, d,e«,ß Nichts geschehen sit, wodurch
das hohe Ansehen· und das große Vertrauen, »das v.
Bötticher in so reichem Maße bei dem Kaiser« und«
allen Parteien genießt, geschmälert worden wäre.
Auch find dem Minister aus Anlaß der Eingangs
erwähnten«Zeitungsangaben zahlreiche. Beweise leb-
haster Sympathie von dem«Kaiser, allen Minister-n

« und
» zahlreichenAbgeordneten zugegangen. Das. Vvm

Abg, Tramm zum Gegenstand einer parlamentarischen
Auf-enge gemachte» Gerücht hat nach FeststeLUUg MS
Thatbestandesdie Stellung des unnjdie Verwirkli-
chung der kaiserlichen Soeialreform so hochverdienten
Staatsmannes in keiner Weise« schwächen können»

Wie die Vek1iuek",igib. Ecke« werdet, ukctextiegt
es keinem Zweifel, daß der neue Cultusrninister den
S ehn l g esetzs E ntwurf feines Vorgängers zu -

rückziehen werde. » » » , i
Nach den» »Den. Pol. Nacht-« haben die Vo r-

gän ge am Tot alisator bei den deutschen Ren-
nen, nielleicht auch« dasszneulich in Frankreirhnoth-
wendtg gewordene Einschreiten gegen die bei den
Rennen überhand nehmende Spielwnth die P ren-
ßis eh e S taa ts r e gi ern n g veranlaßt, derssragec
näher zu treten, nnd sollen augenblicklich Erörterun-
gen über die weitere Zulassung des Totalisators ans
den Rennbahnen stattfinden. ·

Eine-völlige Neubearbeitung der bran-
denbnrgisckppreußifchen Gefchirhtezzxjp
ter den »Hoheazollern ist aus besondere Anordnung
des Kaisers erfolgt« zum Gebrauch fürdasCm
dettenrorps durch Professor sRx Stenzler e an de»

1891.

Haupt-Cadettenänstalt. Das Buch soll demnächst Mk;
scheinen. NaH der »Kösln. Z.« glaubt innig«
dieses Buch fpäterhin zum allgemeinen Gebraus-»Seid«höheren Unterrichtsanstalten gelangen wird. »«

. JucOesierteich scheint man in den Regierungs-H
kreisen nicht sowohl die Deutschliberalen als vielmchi -
die Polen als diejenige Fraction zu betrach·t««sp««.
welche geeignet wäre, in einer mit dem MinisteriusHand in Hand gehendenMehrheitdie centrasjzY
u nd v e rmitte lnde Stellung einzunehyzkzzkDas erhellt aus einer wohzlinformirten Miene: Cz« «
reipondenz des ,,Pester sieht-«, worin gesagt«kg.».jf-
,,Ueber die Coiiferenzem die gegenwärtig zu Wien«
im Palais des österreichischen Miuisteriums des. Ja«nern zu dem Zweite« gepflogen werkden,spum" das-IV«-

hältniß des sCabinets Taaffe zu« den künftigen Pqkzy
teien dxis Reichsraths auf feste· Grundlage zu stizkketszxwird — uns aus Wien« berichtet, daß, nachdem« Gkqr
Taaffe mit den Führern sämmtlicher hervorragenden
gemäßigten Parteien des» künftigen Reichstags Rathsfgepflogen, die Erkenuiniß zum Durchbruch gekommene
ist, daß die einzelnen Parteien aus eigener Just«-
tive zur Gestaltung» einercompacten Majorität iiksjjsz

.«künftigeu Reichsrathe nicht gelangen könnten uusijxi
da÷ die Mitwirkung der Regierungshikgsssz

»bei nicht zu entbehren sei. DiePplxigzi
die-· jedenfalls einenFactor der künftigen
zu bilden berufen sind, legen auf das Zusammezxsgjk

»»hen" mit der Regierung mehr. Werth kais MHHY
Cooperation mit irgend einer Partei. Bei der Bis-
dung der Majorität sind die Polen nicht»

» umgehen; der Weg zu ihnen führt aber um,
durch» das Cabinet des Grafen-»Taaffe. Dies this«
mater-nieste Wahrnehmung, »welche die Fühuxrssgs

"-eiiizeliken Parteien aus den bisherigen Confereisa
- und Verhandlungen geschöpst haben.»« , »Es;

? s Jn Frankreich; ·betranert. man lebhaft denTod«-i
Tdes Generals Ca mpeno n,- der, wie schon gestern:

« erwähnt, fraglos zu den here-dringendsten-rfranzösischeik
sGenerälen »·zählt.e.«- Jm Senat widmete der Kriegslsx
Minister. F r e h c inet dems Dahingeschiedenen einen»

«« warmen Nachruf, wobei er sagte: - zsm Namens— der:-
gesammtenArmee »gebes.iehx dem grausamen Schmevzss
Ausdruck, denunsblllen die« Nachricht— von dein· so»

. unerwarteten-Tode.- ides sGenerals Campenon verurs-
facht hat. Wir« erfuhren« sie diese Nacht mits umso»
lebhafterem Schweige, als-« General Gampenom
dessen-Bestreben ich vor erst· drei Tagen Erkundigungg
einholie,- damals-die Hoffnung ausfpirach, recht bald

.·wieder völlig hergestellt zu uns zurückkommen zu tön-
- neu; sLebhafte Bewegung) Der Tod des Geireraliss Camperion ist— eins großes Unglück für« die Armen

und dieselbe wird -ihn lange und einmüthigcbedaueru..li
«. Ueber die Düroulådesche patriotikslrse
Ku ndgebun g im AmbigwTheater liegen seht-nis-
here Nachrichten vor. Der Held des Tages, Paul
Dörouldda wurde bei seinem Erscheinen entha-
siastisch mit Hoch-Rasen begrüßt; darauf antwortete
er mit der Aufforderung, man solle Jfive la. Franc-et«
rufen,- wasdenn auch geschah« Während der Auf-·.-
führung nahm man jede Gelegenheit wahr, Dator-
läde und das Heer, hoch leben zu lassen. Der Häk-
hepunct derBegeisterung war aber inden Schlafå

. saal der Regimentskaserne versetzt, wo die Soldaten:
sich eben zur Ruhe gelegt haben nnd noch plaudetio
singen, Schwänke erzählen. Belhomrne trägt diesmal·-
ein pathetisfches Gedicht« vor: »Tai? s« Penoomils
welches Dsroulsde zum Verfasser hat und einen
Ausbruch des Entzückens hervorruft. Jetzt ten-Mk
ein Anderes.- und erklärt, er habe Etwas von-Dekor-
lede zu singen, eine Bravo«ur-Arie, zu der Georgess
Thisbaud die Musik· geschrieben hat. ,,Bia!1)is!«
geht-es durch- den Saalf und« Dsroulåde und This«-
baud vereint feiern einen Triumph. Später korrekt
eine Nachbildung des— bekannten Gemäldes von De«-
taille »Der Traum« vor: ein Feldlager iniMotgsits
grauen, über dem die Siegesgöttin mit militärifeheu
Attributen schwebt. Der Oberst, hält eine Anspracht

sTan die Soldaten, denen die Fahnenwache anvertraut!
ist, nndnunbricht ein Jubehsstürmtscher als jkc M«
vor, aus. «»Es lebe die Fahne l« tönt es; aber W«
rufen einige Anwesende auch: »Es lebe Boulangerlki
unds darob entsteht Lärm. »Nein, nein! nicht Bon-
langer, Vive la Brandes-T« Um Mitternacht fällt W;
große Vorhang und die Zuschauer rufen noch is!
Hinansgehem »Vive DöroulsdeF .

Eine für Italiens Colouialxäsolitic sehr« bedenk-
liche Nachricht kommt aus der Erhthräischett
Solon-te. Die Römische »Tribuna« meidet aus
«Maffauah, -der S u ltan des Stammes« Habcidk
Kautibai-el-Bad, set· Verhaftet worden«-

·scheinend, weil« mit· den· Derwtschen im Ein-disk?-
nehmen stehe. — Graf Anstonellis werde über Zeilazik
rückkehrerkst Derselbe hätte« eine längere Untern-WITH«
mit dem Negus gehabt, deren Ergebniß dahin

rsaß dekNegus sich jetzt rosig-»Hast«
ilietttsche Pr«otectoratanzuerkennen« »

Jn Portugal hat die Regierung eine Geiellsckisfk
in« M o z ambi que concessionirt", i welche W) De?

spflichteh ohne Garantie die PUUSMNETIIUH
b ah n und andere von der Regierung verlangte Bish-
uen zwischen den Flüssen Sabi und ZAMVCsi ZU«
bauen. Die Bahnen werden nach 30 Jahren SMA-

eigenthnuu " « «·
»

·
Aue Zeigt-o wird gemeldet, daß Exnreukg Mi-

l an am vorigen Sonnabend· Belgrad verlassen WITH»
Vettrauten Fteundeu gegeuübersoll er erklärt HAVE«



M« M.

» wish« bis zursroßjährigkeitseines Sohnes Alex-
znjzxk nicht mehr nach Seil-ten zurückkehren. «

— Neu? Mittheilungen ans New-Ostens soll dort
fkstgestellt sein, daß sämmtliche getödteten
Italien er schon seit langer Zeit dort n aturak
lisirt sind. Wenn stch diese Angabe bewahrheitet,

so hat die italienische Regierung keine Veranlassung,
Erkläriznsenrzu fordern, und der diplomatische Zwi-
fchenfall würe damit erledigt. — Die Erbitterung
der Bevölkerung wider die Jtaliener und die Erhitzb
heit der Gemüther dauert fort. Dafür spricht u. A.
folgender Vorfall. Der Advocat Dann, welcher
in dem Proceß gegen die gelynchten Jtaliener die«
Staqtgkmwqltschaft vertreten, gerieth kürzlich auf of-
fener Straße mit dem Journalisten Waters, wel-
cher dasLhncheri der Jtalieuer gemißbilligtz in Wort-
Wechsel. Beide zogen ihre Revolven Waters wurde
getödtet und Dunn tödtlich verletzh

Von welcher Tragweite die Creignisse sind, welche
sich in Chile seit Beginn dieses Jahres abspielen,
läßt fich allein aus dem Umstande ersehen, daß
schon 14 Tage nach Ausbruch der Feindseligkeiten
die Verluste, welche bis dahin allein d er e ng-
lische Handel erlitt, auf 1 Million Pfund
Sterl. gesehätzt wurden. Nächst England nimmt
Deutschland die erste Stelle in den Handelsbeziehum
gen imit Chile ein; von Hamburg aus unterhalten
zwei Dampfevsinien direete vierzehniägige Fahrten
nach Valparaiso nnd den übrigen Häfen Chiles und
Perus --— Seit Verkündigung der jetzigen Verfas-
sung im Jahre 1833 ist die Ruhe in Chile nur
ein mal nnd zwar 1859 durch eine Revolution ge-
stört worden, die überdies bald unterdrückt wurde.
Diese lange« Zeit der inneren Ruhe ist von den Re-
gierungen sämmtlicher Präsidenten redlich zur
Entwickelung der Hilfsauellen des Landes benutztworlten und beim Amtsantritt des PräsidentenBal-.
maceda schienen alle Bedingungen für eine » gedeih-
liche Fortentwickelung vorhanden. Leider sind diese
Hoffnungen arg getäuscht worden. Der Conflirt der
Regierungsgewalteiy welcher bereits im Laufe des
ganzen vergangen-en Jahres einen»bedenklichen Grad
zeigte, ist mit Anfang des neuen Jahres in offenen
Bürgerkrieg ansgeartet Wie es gegenwärtig um
Baltnaceda steht, zeigt am» besten die Thatsach«e, daß
feine Regierung Rekruten »einpreßt« , dar-
unter sogar Ausländer z. B. Bolivianeh was be-
reits zu energischen Protesten der bolivianischen Re-
gieruugAnlaß · gegeben hat. Pferde; und Männer
sind sogar mit deinLasso eingesungen worden. Ein
chilenisches Blatt ist in den Besitz eines charakteri-
stischen Briefes gelangt, -den ein Agent der Regie-
rung an Balmaceda gerichtet hat : »Ich schicle Ih-
nen hiermit ein Hundert Freiwilligq senden Sie
die Hand sch ellen zurück, damit irhJhnen ein
zweites Hundert überweisen kanns« Aus dem Lande
sind alle· Pferde requirirt, deren man habhaft werden
konnte. Jn Saat-Jagd herrscht ein Sehreckensregb
meist; die Gefängnisse sind mit politischen Gefange-
nen übersüllh Der Besitz der früher zu Peru ge-
hörigen Salpeterhäfen Jqnique »und Pisagua ist für
die Jnsurgeiiten von der größten Wichtigkeit, da die
Zolleiriiiahmen in beiden zusammen täglich etwa
50J000 Pesos für den chtlenischen Staatsschatz erge-
den. Allerdings dürften diese Erträge jetzt eine nicht
unwesentliche Verminderung erfahren. Immerhin
haben die Ausständischen durch die Besitznahme die-
ser reichen Provinz Tarapaca einen entscheidenden
Schlag ausgeführt und »die Lage des Präsidenten
Balmacedm gegen den fich sein eigener Schwager
und sogar der von ihm aufgestellte Präfidentschaftzh
Candidat Sanfnentes erklärt haben, scheint unhalt-
bar geworden zu fein. « « · »

ll c c! c s. » .

Am gestiigen Tage gelangten» die Stqdtveke
ordneieni W ah le n durch Vollziehung der Wah-
len innerhalb des: 1. Wähcekaiqsse zum Abs-how.
DE« VVU Wser Wähletclasse vorzunehmende Befetzung
von 24 StadtverordnetemMandaten ist ebenfalls
gleichwie iii der I. und 2.i Classe, mit Hier eivsptuteii
Mshkheit aller abgegszebenenszStimmen erfolgt :- von
fämmklkcheii 69 Stimmen hatten die 24 Gewählten69 bis 65 Stimmen aufzsich vereinigt. Nach-·-
wshilen siciv mithin eksevfaas iiichteiiokdex1ich.
Als gewählt sinb in der ekst en Wählerclaffehdtvorgegangeii : s

1J V. Grewingh onna. jin: - mit— 69Siimmen
« Z) VI« G« V« Oetiinge11,«Prof. einer. » «69 »

·

33 Dr« A. Bt«ückner, Prof. . » 68» »»4J A« KCsurinvw, Kaufmann » 68 »

E? F» Kttvchenftiern, Kaufmann ,, 68 ,,

6 C· HEROLD, Kaufmann. » 68 »

7) S« Linien, Rechtsanwalt » 68 »

s) C« V. AND, fHqUsHZsisek » 67 »91 E— J« AUWL Kaufmann «, 67 »

m) P« VSSUDIVUY Kaufmann » 67 »

U» G« EUIMCTTIIY Kaufmann »
67 »

U) M« Fkksdkkckh Kaufmann —
»

67
»13) N. v. Erste, Hausbesitzer « 67 "IF) A» Oberleitneiz Kaufmann

«

67
«

D) Dr— W. v. Rohlaiid Pkpf
«

67
«

Stianmrkf Hauksbesitzesr »

67
«

«) G« V« START« HsUsbefttzer
«

67
«

IS) Dr. E. Erd-neun, Pkpf «
»

66
-

N. Gckllschkim Kanfmaän « «

TO) Dr. J: Meyer« Hausbesitzer
»

66
»

C. Pelckwfs Hausbesitzer
« «

A« SXAMUH Kqufmann
« «

23) C. Schtödety Maikkmekstek
«

65
«

JLJ DIJTLSACFWUIHXUT Haus:
- »

besitzkk »
65 »

Von den innerhalb allerszdreier Wählerelassen ge-wählten 72 Stadtverordneten Jgehören 50 dem« durchTid und Verlassen des seitherigen Wohnortes schließ-lich auf nur 62 StadtverordneteUredncirten Bestandedes letzten Quadrienninms an, so daß nur«« Stadt-verordnete nicht wiedergewählt sind, bezw. freiwillig
auf eine Wiederwahl verztchtet haben, während 22
neu gewäh lt wurdenJECsind dies: C. v. An-rep, H. Art, P. Rechts, Prof. Dr. A. Brück-ner, P. Besuch-w, E. Droß, Prof. Dr. J.Engelmann, F. Faun, M. Friedrich, A. Fre-sser-itag, G. Gelt-wann, Dr. K. A. Hermanm F.Hübbe,sC. Krügen-C. Lümmel, Dr. J. Meyer, C.-Mickwik J. Bis-tin, G. A. Wohl, C( Schröder, szA«Spekow und L. Umblia. —-Wie übrigens bereits
erwähnt, wird »die neue StadtverordneterusVersaknmslung von vornherein nicht in der gefetzlich normcrten
Vollzahl vvn 72 Stadtverordneten zusammentretenkönnen, da na ch erfolgter Wahl der zum Stadtm-
prdneten gewählte Kaufmann Spekow inzwischen ge-
florben ist.

AufdernächstenSesfton derDelegatiorc
des Rigaer Bezirksgerichts, welche vom
nächsten Donnerstage bis Sonnabend hierfelbft ta-
gen wird, kommen nachftehende Criminaifachen zur
Verhandlung: am Donnerstag, den 14. März:
I) die Sache des Abram Piit, angefchuldigt aufGrund des Art. 1483, Punkt 2 (Körperverletzung)sz
2) des N. Johannfohms Lipping, Treuer, Ermamy
Tedder und Schneider, ang. auf Atti. 170 und 172
(Diebstahl) und des Märt Lätti, ang. auf Art.
1655 (Dtebftahl); Z) des August Namens, ang.
auf Art. 1483 f(Körperverletzung); 4) des Jo-hann Prull, Peter Komba und Johann Draus,
ang. auf Art. 452 (Entweichenlassen von Ar-
reftanten); Z) des Mart Riik und des Gustavunt, ang. auf Art. 288 (Beamtenbeletdigung);
s) des Johann Epler und Michel Fast-er, ang. auf
Atti. 942 und 237 (Metnetd); 7) der Mtna An-
derfohn, ang. auf Art. 1460 fVerhetmlichuna einer
Todtgeburt); 8) des Gustav Tamm,»Ostrat, Teddey
Epley und Johann Tamm, augZauf Art. 1483
(Körperverletzung)« und 9) des Oskar Palm, ang.
auf Art. 282 (Amtsbeleidigung); am Freitag,
den II. März: l) des Jahn Roma, ang. auf Art.
1647 (Eiubruchsdiehstahl); Z) des Gustav Ermann,
ang. auf Am. 1655 und 1659 (Diebftahl); Z) des
Leo Kulbach, lang. auf Art. 567 (Falfchmünzerei);
41 des Arthur Fuchs, ang. auf Art-« 1534 (As-
cendenten-Beleidigung); Z) des Rudolph Kerl-ja,
ang. auf Art. 1480 (Körperverl·etzung); S)
des» Jahn Wird, ang. auf Art. 975 und
977 (Fälfchung), und 7) der Mina Jakin, ang.
auf Art. 1460 Werheimltchung einerTodtgeburyz
am Sonnabend, den 9. März: 1)des"Jofeph
Küli, ang. auf Art. 1614 (Felddiebstahl); 2) des
Michel Heer, ang. auf Art. 124, 989 und 1466
Cfahrlässige Tödtunak Z) des Jurri Oia, ang. auf
Art. 977 und 1657 (Fälfchung); s) Wtdrik San-
perk, ang. auf Art. 1483 (Körperverletzuvg) und s)
des August Rosmanm ang. auf Art. 1583 (Körper-
Verlegung) s-

Jn T alkhof ift unweit der Kirche kürzlich ein
Doctorat errichtet worden. Am 24. v. is.
hatten sich, wie wir dem »Podt..« entnehmen, Desche
und Esten in den«! fchmucken Nenbau eingefunden,
um in schlichte: Feier die Einweihung desselben zu
begehen. Der Besitzer des Gutes, Graf E. Man-
tenffel, hatte fchon vor Jahren die Errichtung
eines Ddctorates ins Auge gefaßt und sich verpflich-
tet, alle erforderlichen Bauten unentgeltiich aufznfüh-
ten, falls das Kirchfpiel das Sonstige wahrnehmk
Auf dieser Basis ist es nun zur Errichtung des vom
Grafen Manteuffel in jeder Beziehung zweckmäßig
erbauten Dociorats gekommen, das vom Ortspredb
ger Pastor Punga nunmehr. feierlich eingeweiht
wurde. -—- Als Arzt— tritt hier Dr. meet. Kupffer
in Thätigkeit

Das Ministeriunt der Wegecommnnicationen ver-
öffentlicht nach den ,,Russ. Wed.« ein neue s
Reglement über die Ordnung »auf den
Eisen b ahn-Stati onen und die Befugnisse
der Eisenbahn-Passagiere. Danach werden alle Sta-
tionen zwei Stunden vor Abgang der Passagierzüge
geöffnet und eine Stunde nach· der Abfahrt derselben
geschlossen. Nach Schließnng der Siaiion dürfen in
derselben nur solche Passagiere zurückbleiben, welche
keine Plätze in den Zügen bekommen konnten oder
sich verspätet haben. Jst die Station von der Stadt
weitab gelegen und kein Gasthaus in der Nähe, so
dürfen anständig gekleidete Passagiere dritte r Classe
in das Bnsfet erster Classe zugelassen werden.
DensPassagieren ist verboten, während der Fahrt ans
den Plattfornien der Waggons zu verweilen, von ei-
nem in den anderen Wangen " zu gehen und Da-
mencoupös zu besehen, selbst wenn sich dort Nie-
mand aufhält. » ·

Die Mäßigkeitsddewegung unter
dem estniichen Pulte, die seit etwas« mehr denn
Jahresfrist in Fluß gekommen ist, hätt, wie sich aus
verschiedenen Anzeichen erkennen läßt, in sehr erfreu-
lichem Maße an: ein sMäßigkeitWVerein nach dem
anderen wird gegründet und auch die estnische Presse
hat bewiesen, daß es sich hier für sie nicht darum
gehandelt hat, eine neue Jdee aufflackern zu lassen,
sondern darum, mit Nachdruck und Confequenz das
Durchdringen derselben in das Volk zu fördern. -
Sehr charakteristisch ist eine von dem ehem. Rebsc-
ieur nnd eifrigeri Vorkämpfer der estnischen Mäßigs
keitsbewegunz J. Jan-o, im »Post.« ergangene
heredte Aufforderung, auch auf dem izevorstehenden
großen allgemeinen eftnisthen Gesang« und
Musik-Feste nach Möglichkeit den Consum »von
Spirituosen einzuschränken. Nicht wie früher, sollen
die Schnapb und Bierhändler auf, solchem» Feste den
Hauptgewinn einheimsen, sondern es mögen sich zahl-
reieb die Freunde der Enihaltsamkeit einfinden und
auch auf diesem Feste durch Wort und That die
wahrhaft fortschrittlichen und sittlirhen Ideen, welchevon ihnen vertreten würden, fördern.

Ein estnisches Converfationh Leg-»i-
ko n, das Erstlingswerk in dieser Spt«che, ist, wie
die neneste Nummer des »Kündja« mittheilh von
feinem Redakteur Ne b sc at verfaßt worden und
ioll nunmehr in den Druck gegeben werden. Das

N-e.ue Dsörptsche Zeitung.

Wer! soll erseht· so groß werden, wie des Verfassers
.,Estnisch-dentfche8 ,Wört"erbuch", dessen Druck vier
Jahre dauerte und 670 Seiten Umfaßte. Die Illustra-
tion»s- und Kartenbeilagen werden im» Auslande her-
gestellt»werden. «; « . .

Von. einer tragifchen Liebesgefchichte
wird ixrestnischen Blättern berichtet. Ein reicher,
grizigekGesindebesißer im Eecksschen Kirchspiel wollte
feine Tochter den von ihr geliebten Mann, mit dem
sie sehen verlobt war, nicht heirathen lassen und be-
gab steh» auf die Suche nach einem reichen Eidatn
in das Pernauichr. Als er heimkehrte, fand er seine
Tochter als Leiche vor: durch Gift hatte siesich das
Leben genommen, ucn nicht einen Ungeliebten heira-
then zur-Müssen. . .

Die Schlußzeilen des vorletzten Ab-
satzes im Referat über den AulcnVortrag
des Professors Dr. W. Volck müssen heißen: . . .

»so dau ert die Seele des Menschen, das zum Be-
wußsein erwa cht e »Jch"«, fort«

»

Zum Besten der Lep roserie sind bei der Ex-
pedition dieses Blattes eingegangen: durch die Re-
daction des »Revaler Beobachter« 30 RbL
--mit dem Früheren ZI RbL «»

«« « Die Redaction der« ·Ns. Dörpi. Z.«

Correspondenzpartien Dort-at-
Helsingfors «

I. Øpanifche Partie II. Englisches Spiel.
Dorpat Helsingfvrs Heljingfors Dorpat

12. Lb3—d5 Lg4—-d7 12. Des-es Das-G
I3. a2-.—a4 I3. 0—0 0—0-O

Unbestellbare Briefe im Dörp tschen
Kreis -Postcompto«i r.-

Wegen unzureichettder Adresse, Nichtaufsindung der
Adressaten oder aus anderen Gründen unbestellbare
Brief» 1) recommandirte Briefexdxn Loewensocp
Dorpatz Marie Tamberg-Dvrpat. 2) Etnfache Briefe-
Jakob JarmDprpatz Frl. O. Jütgensow für Ida;
P. El. IZlononyJOorpat ;. K. KruscwDorpat ; January
A1h6y-Dorpat; Georg Stahlberg-Dorpat; Aqteaoeä
Akmnxorovsiksdorpatz FrL E. GlaßmantpDorpatz
Lezenius - Dorpatz Lena WeewDotpatz Hermantr
KleifbDorpat (2 Briefe); May JürgenfootvDorpatz
A. Fvkokxcorowstdtdorpatz Emma WoldkDyrpatz
s) skreuzbandsendungt Frau Goldberg.

c gisireschisl i ch r Uiacherikh ten.
« UniversiiätOKirchey

Eingegangetie Liebesgabent -

Für die Armen: 1 RbL » .
Mit herzlichem DankH o e rf ch e l ma n n.

St.«,Johaunis-Kirche. « -s Eingegangeue Liebeswut-en: ««

H zsonntagscollecte für dies Armenr4 Rbl. 7 Kop.
Für die Mission von NR. 1 Rbi.

Mit herzlichem Dank W. S ch w a r s.
Die »Confi«rmandenlehre für die männliche Ju-

gend gedenkt am 14. März, Nacht-i. 4 Uhr zu bis-
ginnen W. S ch w a r s.

iSt. Marien-Kirche.
Am— Bußtage deutscher: Gottesdienst mit Beichte

und Abendmahlsfeier um 12 Uhr.
» Predigt-r: Paul Willigerod e.

Jm Februar-Monat eingegangene Liebesgabenx
Für die Stadt-Armen 8 RbL 28 Kop.z für die

Land-Armen 9 RbL 12 Ko·p. ; für die Unterstü-
Yungscasse 20 ."-Kop.; für die Miision 1 RbL 20
Kop.; für die Taubstixmmen 60 Rbl. 25 Kern; für
die Orgel 9 Rblr 15 Kop.; für die Kirche 3 Rbl.60 K. Mit herzlichem Dank Paul W illi gerod e.

Beginn der allgemeinen deutschen Confirmqndem
lehre -Montag, den 18.»Mäkz, Vormittags um 10
Uhr für die Jungfrauen und Nachmittags um Z
Uhr für die Jünglinge.- · ..

"

Anmeldung: Dinstaky Donnerstag und Sonn-
abend Vormittags im Pastoratz Montag und Frei-tag im Küstorat — «.

spkuttzrn uns in: Ktrkizenlinrhrrn Vorrat.
Uuiversitäts-Genieinde. G e st o r b e n: Wirst. Staats-rath Dr. Johann v. Höppeney 72 Jahre alt.St.Jol-arint;s-Genreiude. Get a uft: des Priftaws E.

Siefers Sohn Ham Alexander Friedrich. G e st o r b e n:Fräul Antonie Elifabeth Wellmanry 6714 Jahr alt;
« Jn Jenotajewsks die VeterinärarzvFratr Johanna d. Engel,E geb. Klein, 2572 Jahr alt.St« Marien-Gemeinde. G eta uft: des Küsters JohannKurrik Sohn Constantim P r o clamir t- Robert Au-

gUftRedbane mit Alwine Louise Rootsz Kristjan Treyer
. mit Eleonore Helene Tellmamn G est or h en: Adanks

«— Wittwe Anna Juliana Umblia, 6814 Jahre alt: Leon-barlks Wittwt Johanna Maria Sinn, 58 Jahr alt.St. Petri-Gesteins« Geta uft: des J. Amos Tochter
· Imaliez des Schuhnr J. Riis Tochter Ida; des Feld-fchers A. Daniel Sohn Llrwedz des Schneiders K. ParisSohirRaimund kArnoldz des J. Kasik Tochter IlmandaMariez des K. Pettulai Sohn Ewald Friedrich Johan-nes; des J. "Woi;ka Sohn Osten; des Gorodowoi R.

-. Palmas Sohn ’«Georg Carl; des GärtnersM. Pern Toch-ter söilda Marie Helene ; des J. Mutfo Tochter Lindaz
des Töpfers J. Jakobson Tochter Jda Emiliez P ro -

! elanttrts der Kleinhändler J. Sölg mit Miina Otsa;J. Ohwril mit Anna Helene Walgeristz der Töpfer
Johann Härmann mit Minna SUHUCZ J» Utiet mitMili Sirnann. G e ft o r h e n: des Kürfchners K. OwatslTvchter Mathilde Entilie, ZU« Jahr alt; des Loh. Mis-iel Tochter Pauline Elifabeth, W« Jahr alt; des Schuh1n.

" Ist-· Berfol Eheweib Watte, III« Jahr alt; der Haus-
- desiser Johann hold, 65 Jahr alt; die Wittwe EvaTommderg, 69 Jahr alt; des J. Wirrn Weib Mari-åszk lJahr alt; die Wittwe Maxi Tensmanm c. 75a r at. «

sz Todtenliflr. » »
Frqu Katharine Gujheih geb. Schildbach, is·s. März zu Moskau. ·

· Genick, Heirath Otto V er mehren, «:- 6. Märzzu St. PeteriburzRobert Striedtey i— S. März zu St. Pe-tetdkzutg. An B , tsan· ce die epagh geb. Pre n, f— s.
Mär; zu St. Petecsburg h

18912

Johann Wilhelm Sauerbrey, f im IS.
Jahre am 8. März zu St. Petersburzp

Gastwirth Catl-:,Moß, «!- 11. März zu Dorf-at.
Obetlehker Sand. hist. Wolke: Seh war H, «!- im

W· Jahr; am m. März zu Dotpats

U e u e s! e P a It.
Wien, 22. . (10.) März. Jcn Theater zu

Agram entstand— gesternsAbend eine antimagyarb
sehe Studenten-Denionstration, wobei die Polizei
mit blanker Waffe eingrisf.

Paris, 21. (9.) März. Kammer und Senat
haben sich heute bis zum 27x April vertagh

Rom, 21- (19.) März. Die Kamme: setzte
die Berathung des rectisicirten Budgets fort. Ru-
dini vertheidigte die Ersparnisse bei den Ausgaben
für Afritm die sich im nächsten Jahre auf 6 bis -7
Millionen belaufen würden. »Wir glauben mit der
vorgeschlagenen Summe das Dreieck Massauah —-

Keren -—— Asmara halten zu können. Sollte dies
unmöglich sein, so werden wir uns an die Kamme!
wenden, die alsdann entscheiden mag.« Weiter führte
Rudini aus, das; mit den vorgeschlagenen Maßnah-
men das Gleichgewicht icn Budget gesichert sei und
schloß unter dem Beifall des Hauses mit der Bitte,
die Kammer möge dem Viinistkrium ein Vertrauens-
votum ertheilew Mit 256 gegen 96 Stimmen (bei
46 Stimmenthaltungery nahm die Kamme: eine Ta-
gesordnung an, die Vertrauen zum Ministerium aus-
spricht, und vertagte sich sodann bis zum U. April.

Tit-grosse
der Nordiieherr Teiegeaphenssgerrrur

St. Petersb urg, Montag, U. März. Die
nächste Nummer der Gefetzfatnmlung wird einen Al-
lerhöchsten Befehl über die Kündigung der 5procen-
tigen Metall-Obligationen der EifeubahmGesellfchaft
SchujcpJwanowo im Betrage von 3,323,«100 Tha-
lern veröffentlichem Die Auszahlutig erfolgt aus
den Baarmitteltr der Reiehsrentei und wird der Be-
trag als Ziprocentige Schuld der Bahn - Gefellfchaft
eingetragen; zu ihrer Deckung wird der Finanzwi-
nister zu einem Zeitpunkt, den er hierfür für geeig-
net erachtet, 3-procentige Regierungs --Ol;ligationen
«emi»tii«ren. «

·

Sfa ratow, Montag, 11. März. Eine in
Sachen eines EifenbahmProjectes einberufene au-
ßerordentliche LandfehaftssVerfammlung ist nicht zu
Standegekouimeiy weil die Flüsse an vielen Orten
ausgetreten und die Wege dadurch unpafsirbar ge-
worden sind. Eine neue Versammlung ist zum 2.
April einberufen worden.

- Pra,g, Dinsiag, 24. (12.) März. Jm Schoße
der jungczechifchen Partei· ist eine Spaltung ein-ge-
treten. Es hat sich eine gernäßigte Gruppe unter
dem Vorfige des Abgeordneten Herold und eine rein-
flcrvifche Fraction unter Leitung Eduard Gregks und
Vafattys gebildet. » « .

Lo nd ou, Dinstag, 24. (12.) März. Die Kö-
nigin Viktoria reiste gestern nach Grasse in Süd-
Frankreich ab. i

Hang, Dinsiag 24. (12.) März. Die Regie-
rungthut energische Schritte, um in Holland die
allgemeine Wehrpflicht einzuführen.

cshicverkehv you und unch Darm.
Von Dort-at its-h Welt: Ihfahri 11 Uhr Es Nin.

Sonn. und 8 Uhr 46 Mit. sichs» oon Ein» unt II Uhr
45 Miit. Miit. und 10 Uhr Abs» oon B ockeuh of uiu
1 Uhr se) Nin. Nahm. und It Uhr Io Miit. Nov, von
szgqij mir« Uhr 28 Miit.siitchtn. und l! Uhr 12 Miit.
Nichts; Ankunft in W alt uiu 2 Uhr 55 Miit. Ruhm. und
12 Uhr 0 Miit. Nachts. «

Vor: Weil! nach Disposi- Aifahtt J Uhr IS Miit.
Nxszyp »und d Uhr 13 Nin. Morgens, von S as nii unt
4 Uhr 16 Miit. Rad-m. und 6 Uhr 4 Miit. Morgens, von
B o ck eit h o f unt b Uhr 8 Nin. Nachts. und 7 Uhr IS Nin.
Morgens, von Eli» um 6 Uhr Z Lin. Reiher. uitd s
Uhr 28 Miit. Morgen: Iliitunft in Vorrat uin I Uhr 56
Miit. Rachin und 9 Uhr 26 Miit. Morgens.

Von Weil! nach Rigax Absicht: I Uhr 21 sitt.
Rad-in. und 2 Use: 15 Nin: Morgens, dort Wo! it» un:
ö Uhr 21 Nin. sehnt. und «( Uhr 1 Nin. Morgen« von
Weni- en un« i) Uhr 36 Miit. Punkt. und s Uhr Hkitr.
Morgens, . von Srg etoold unt 8 Uhr 15 Miit. Mithin.
und S Uhr 83 Miit. Morgens; Inkunit in Bis« unt 10
Uhr 35 Nin. Abends und 8 Uhr so Miit. Morgens.

gdettetbetichi
vom 12. Mä1)z1891.

O« r t e. s III· I Wind. l Vewölkung.

,1.Bodö... 751 —i—1 NB 2 4
2. Haparanda 760 —- 9 s 2 4
Z. Helsingfors 764 --——12 NW(0) 0
4. Petergburg 764 ——12 NB (0) 0
s. Dorpat . . 764 —13 NB (1) 0
s. Stockholm, 765 — 5 (0) 0
7. Skudesnäs 752 -l— 1 11sEI(8) 4 Schnee
8. Wisby . . 763 — 3 E· (2) 2 .
s. Libau . . . 763 — 9 E (0) 0

10. Vorschein. 760 —- 4 N (2) 4 Schnee
«Das Centrum hohen Lnftdruckes ist etwas nach

Osten vorgerückt und liegt über dem sinnischen Meer«
busen. Jn Skudesnäs herrscht starker Sturm, das«
Batccneter ist dort nm 12 mm gesunken, in Stock-
holm erst um 1 nun. Baldiges Eintreten stürmtfcherWitterung erscheint wahrscheinlich, mit südlichenindem· «

Telegraphifchet gontsbericht
Berliner Börse, 24.(12.)Mäkz1891.

100Nb1.pt Cässa «.
. . . .

.
. 240R1ttk.40Pf.

tot) Rbl.pr. Ultimik . . . . . . 240 Wink-IF) Pf.100 Abt. pr. Ultimo nächsten Monats . 240 Ratt. 75 Pf.Tendenz für misixche Werthe- fe st. ..

« Für die Redactipn vetantwvrtliche
Lhhaiiellriath Frau E. Mattieien



Sonntag de« l7. Mär: Will.

in der dlakienlkikohe
gegeben vorn

Mgebvststnoson Adam 0t·e.
« Programm. -

1. Fuge. . .
. . J. S. Bach.

2. a) Msoclerato Ujbor
den «Ol101««a-l ,,0
Haupt; voll Blut;
und Wunden«) . Bach.

b) Andante eankabile Uns.
o) Andante mit Va-

riationen . .
. läeønsnews

Z. Sonate Uxllegro —«— «

Adagio s—- Finalej Guilønont.
4. a) Allegro maesioso

b) Fantasie (0 sann-H ON.
« tisslmux . . .

5. a) Visidu . .
. . Elceinløeøjyern

b) Allegro . . «. . J. S. Bade.
Die Hälfte des Reinertrages istisiir

die Orgel der Marien-Kirche. Preise
der: Plätze: Altar-kaum 1 Rbl.; Chor·
50 Kop.; sohitk 30 und· 15 Kop.
Billetvekkauf in der Buchhandlung
von Krijger und am Conoerttage von
723 Uhr ab an den Kirehenthiiretn «,

Anfang 4 Uhr· Nachmittags.

Jl4359

Jstnapgtszekttlseclek
ist: vziedek vorräthig bei «« s! sP G. Pfeil.

— « «F"·Guk«et «

gescliiikktejs Saugt-hohl s
d« stok 5 Kdgkislkjeden EMörgen" von
7—9 Uhr z1s1"""l1"v.ben beim Oeeonom
Lin· Gransen-Ethik.

bltkmen übieststmmt "be"k» YPYJHMPIQFYJJUUV
billige: Bedienung-s seGårttiet TM»n Aume1duuggt,t««"kpkxdg szsgkdkg iik kvkxIII-""......,ss...s

e Fenster— « entsagen»
mit Rahmen s« Gläsern wes-sen hilllq ver—-
ltällft — Baden-sing 4.
». Eine hübsche, Inöblirte « .

von 4 Zimmekn, Vor-Zimmer, Lgutg
Zimmer, Küche, Veisancka und allen
Wirthsehaktsbeqnemliehkeiten wird
zum I. Juli mjethfkei, Müh1qg«-sxk·
16a, oben links, v. 10-—12 zu besqhgxx

.. Eine Iatailienwohnattg "
von ss7« Zinjmkkisn mit allen Wirtin·
Mihhsftsbequeiiiliehkeiten cis- Benutzung
.ei»neä" l jsixxtens » ist In« Ivekmjethon
—- Omslowaskstkasse Nr. 4, Partei-re.

« Fyfuiitieiswoshnustg s
Von 6 gis-innern sc. wird Abreise halber
füssssviesutzktftssk des Preises isüt die
tskckfsbsteiisf2,j-Mbnate abgegeben —- Betas-

Burgepxkczfrg Nk 67, eine Treppe.
s! VIMIKIU Maus: «— «
in wiss-steten Jahren, welcher
7 Jahre »in seinem Eandlungsgeschäft
seonditivnitt hat, wünscht eine-Cassi-
ketsstellex «Zu erfragen Ritter-ZU:
Nr. 12,i im Dreohsler-Maga2in.

Eine gebt-suchte l«
IV« tJouetkette K e

wirdszn kaufen gesucht. Adresse-n
sub ,,A. III« in CFMattiesecks But-bät.
und « tg.-Bxpe(i». niederzulegen.Eine site Rock-la
kann sieh mälen Pepleisstr. Nr.l0.

Ein STIMME«
wünscht Unterricht in der russischen
Sprache sowie in allen anderen Gyms
nasialkächern zu ekthcilell ·-- stein-
SLLE W« s· .spx»sj;»2x:s’ijiekpzp.i

Eine, .

Kranlcenwarteren
kann« sich melden in der Klinik klit-
Nerszsew und «Geistes1c«ranke.
-———«;—.·—7I;——-———Ew- Zool-in
Initguten Zeugnis-en kann« sich mel-
den —- carlowæstrasse 4. Eingang
Yen der strasse, Thljr rechts.

Sonntag Nachmitiag ilk nnfjvem Wege
von der Mattteseisschen Buchdkxrckekei dukch
den Diotngtaben in die Techelfetfche Str.
eine kleine goldene Brosche verloren
Wstdksls Abälkstben gegen angemessene«
Belohnung .—»—W«n,l!gkgbe«u 4, n« Hof.

Druck, und Verlag von C. Mattieseu »— llestakaks paspsstaacroa Leparcsjü llozuqiüueäorepk P a. ers. «· Rossen-to Uesayoam — Kaum-s, l.- dlaxmz Lkssl r.

Fsrtfetznns ver Anzug-u i« ver Beil-It«

;

An the liewerhetretbvencleit
« ·lJ0rpats.

Diejenigen Gewerbetreibenden Dok-
pats, welche sieh für das Zustande-

lcommeneinI n
im August dieses Jahres interne-im,
ersuche ich, behufs Wahl eines Oe
tmites aus ihrer Mitte, das dem Au-
stellungseomite des Vereins zur Be·
förderung der Landwirthsehaft and
des Gewerhefleisses beitreten n. M
an. den Arbeiten desselben betheilis
gen soll, sich am 1,5. März, 9 Uhr
Abends, im Locale der Kaiserliehen
oeeonomischen Societät einfinden zu
wollen.

A. von Essen
Präsident des Vereins zur Beförderung-dsg-
Landwirtliseliaft und des Gewerbefleissel

··Eine eiserne », ·

I I —DE Heimat(
wird billig verkauft—Russisehe str-

ve oclk zu ver.-
lmjtkett verschiedene kleinere und
grössere

cisGuten«
und Tauf-stecken

von 15Dessåatineti an bis 1000Dess-
jatinen, be aut und anhebt-at, II
ausser-ordentlich vortheilhakten Zeh-
luugsbedingungen und billigen Prof·
sen bei durchgängig sehr gutem Bo-
den und reiehlichem Wiesen- M
Waldbestande im Pleskauschen All«
verznement, cholnksehens und Weil«
lcoluläsohen Kreise, bei einem lutbdr
rischen Sohulhause und Gottes-sinkst«
Alles Nähere zu erfahren in Livlsnds
Wer-ro, Haus von Koth, bei Bduartl
M o t t u s, wo auch die Plane angs-
sehen werden können; dorthin and«
briesliohe Antrag-In, die sofort beant-
wortet werden. Zur Besiohtigung II«
persönlichen Rilcksprache bei d«
Verwaltung des Gutes Uwarowsx
Pleskacksches Gouvernement, choln
soher Kreis. Oorrespondance pl«
Etat-n Täpolowo «(cl’sno1ono).

ltittetsstkasse Nr. 11 OWNER«
steuer-verwaltung)

Panokansa interne-ARIEL!-
sz Nat· 3 Tags!

nnd Titel.
»diese eine Topas« nnd eine BUT»

gungMlnzejge WORK-ge. »;
-- ,

Gottcert MPO
Alioe MPOBaIIbJI

Neue Dörptqsche Zeitung. 1891.

»
llasa llorpateru« IF «« E i1enftmann- nstc u »

xpre
nimmt Waaren,- llausgerällis sowie jegliches llniaagsgul aus«-specific«
tät· ganz Russland, tlie übrige« eukosiäisclieu utnl ausseksesllkslsälskllsll
Länder all. Das Institut besitzt in allen grösseren slädtelh GEW-
und Hafenplätzen gute Verbindungen— und ist dalier imstande, spe-
tlitionrpzuvleisungen prompt uns billig zu besorgen. Auskunft-s »unm-
Direction der Güter, Frachtsätze cler Eisenbabnen und Dampkerllnlell
etc. werden bereitwilligst ertheilt. . ?

l . c;-Ztvkktg - Journale
stuv vokkeiihig is«

l
« l» eE. Ztlattsesewss Bxkixdu

« ; »u. lZtgs--E,xx-.ed-

Ich erlaube mir zur Kenntniss Zu
bringen; dass« lieh alle hrhoikeusceuFreunde» e
übernehme und aktesisolic saht-Brau-
non sowie alle Repareturou zu billi-
gen Preisen 1jekere.

» » «
Brunnenmejstek J« Ijetilk

wolmbaft Jamasohe strasse Nr. IN.
Ein Kutscher e

mit Attesteten sucht Stellung Rath—-
hausssttn 59. l e

sonstige-sang-
H

Verein.
:-",1IitPt«ivost),1.d-kc-tm. is, .gneirzMPO 1891

· 9 »Um-«- iuts »ksoni»mek"zcluv

U0buH«
Geijbt wardst: « sp

Kromseks albmeclorläaclksche
Um zahlreichen; BkiieFheinen wird

SHMVCFI MPO MPO

»

— Blühende .

vycschiedette andere. blühende

Blumen
J. samt;

Eisingen-ins, ysteiuh4kiicks.

«; Zur gekälligeu Rodeck-kanns!s kernig-e Herren—-
- »·Zoiniiiekqletgk

mit modexäxeåx Fgtteggtocen vFon
u e —-- . »s oestekkeiodltisoho

Ä Joppea
» aus dunkelblauem und schwar-

zem cheviot von RDL 5-12

Sommers-Anzug
in flotten und soliden Unsinn-n,

« keine und Mittels-Haare von" RbL 12—30
»

I I I. «H Visite-I Htsizttgen
Z Jus Kam«t·ngaru- undRipsJStokken
. neueste Fagons v. 207735

8 Piqutk a. »so-isten- u
8 WEFSWI s, gesehmackvolle Muster vonF Au. 2.5o——8

- oM a n i e a u X
0 (Wavekarläs)
. uns. Gheviotsz und Trjeotsstotfen

Kammgarus u.Tk1eot- -
Hosen »

" (gestreift) englische Muster von
: — Rbxz 2.50k1·2 -

kx PmchaaksQostume
aus Kammgarn u. Tticoikstoüspen

»ls)ngllsetie lange
Paletots u

(Mentsehikows)
mit reinwollenen Futter-reifen

» von Rot. 15——25 ?

empfiehlt »
« n ts. KEPLER. okpar: nat· ·«41e!.a11(lo1·-S«tr. Nr. 8
». glexczh neben Ppotolgtn ilohn» v1s-å.-v1s Condxtor OF.s: kzkkg Hex, quj ist's! gest-esse

s. ·

et« achten.
LSSSSZSSSSSSSSSSS

Thsotogisszhsk Ahspd
den l4. Mär: bei« · d
P·

, spiralig-«.

Aulis-Vorträge.
Donnerstag. den l4. Mär: a. c;

. « um 6 Uhr Abds « »

TIERE
Dr. Wald. Znasiiigsk

»Habt-r die völkorpsyohdlogisohe
Zdodautuag des NaturaliscausÆ
LXIIZSIMISIS d« 50 K. sind nur an

März-Fässer Ssndgtoig othiqlt Sigm gis-spi- .
A CansrrmatiHi1H-6tk!I)2isterlkakt,eiz s«;;;2« »

Grakulatiansbuttrn «
zu alsqti 6ol9gqn«hcit0n» pas-eng! -

Æxsfssssssj

KMWKMxMKKKKXKMWKKwMKH
zeige, Kisnseräaksliccligeehisten Public-um DcrpatsPiindwlimgcgenki die ergebenste ihn—

s gzsc g Fa«
kz r c us! at« er« en

» biet-selbst im hoc-die cles Fausts-pages, visswis stark. seineThätig-
. kcit begonnen hat und werden in deinseibeii die verschiedensten sorten von « v »

seiten, Pnrfümericnz ddeurfsz «Pudcr,· Pomcdcri szj
v? Haaroclez lfzluxäcjigkcttYcxzcczr gitiåiriiiszaiåjiiiåxk Ftxsiijälcnntinc etc. etc.

e zu Fahrilcpkeisea verkauft. . Y KI . Reclle Bedienung, billigste Fabrikpreise bei bester Waare und PTOIUPTC Er' « I s
- fiilluiig der diesbezüglichen Wünsche des Publicuins sichert zu und ersucht uin
i s « 88118581811 ZUspMCh i . « » i i s n.

«

Saus Ksgascfie Magazin
R« . . im Locale des Rathhaus-es.

.
«

.
sz

· » · -

«
. ». »« «» v s » «» ». z » z— « sz s« «, z « ; «,xxKxxMMMKMXNXKKXEKXXK

z? »-

Froitag den ls.d1ärz, 9 llbrnnkhkjzz

. des . l
Heu-n J. Ictlsllkz

»Habt-r ltntnunttätf«x«
M! Yptflgnd
"
YJÆTIITFIU01I. W«Auf dem Gute blas-so, im Fonds»schen Kirchspieh werden an) 12. spkjk
sämmtliche-s Vieh, Pferds unt! Inventarim öffentlichen Ausbot v e rk ««

werden. Anfang des Ausbots 9 UhkMorgens. « «

» » Fertige Damen—
Regenmäntel und Rotundeitvon. den neuesten und besten Wollenstokfeiy elegantem schnitt, ;

Arbeit hält: vorräthig auf Lager und empfiehlt zu den
zzzjzzsg atteklczumt billigen Preisen das « » »
«· « « s « s «Kleiäsermagazme von s.KAPLM

r -3lkkaiIdct-Itr. litt. s, Demut, 5leraitder-Str·.Mr. 8 »

gsleieh neben Pholzogn J0hn, 7js-b-vis Ooucjitotslioyali. sBestelljutgeu auf jegliche Faczon Da1t1e11-C01tkectlo1trwer-
den proxnpiäund sauber ausgeführt. . e

« P « — gut« die Aqgsesse zu achten. »»
» ·.·.

I-«:-:2:«T«:·--f:"..«czsssTk::s.:-1«:.i:, i« -7- « b — « «
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» »Die Leute« haben ja welche 's« : ;

«

»
»Hüte; was ich Dir sagek —- wtederholte ein-

dringlich daran. ,,Jch«we«tß, daß Jeder vpn ihnen
einen Kittel hat; Jeder braucht aber zwei. »Den.
Eingelwreuen wird Jeder für das. Boot Te einen
Kittel geben.müffen. Dann brauche · ich zLölf »gute
Messer, zwei Beile und drei Kessel-««

- « Bvbrow berief die Gemeinschaft und theilte mit,
um was es sich handle-· .

««

««

Wer überflüfsige Kittel hatte, gab sie den Flüehtk
litt-gen. Ja jedem. Arreftantens lehtxszdqs hinging»
Gefühl der Sympathie zum kühnen« Versuchizssich
herauszureißen aus den dumpfen Werkes-jemanden, hin-
aus iu die Freiheit. Kessel und Messer erhielt man
theils umsonst, theils gegen geringe Bezahlung bei
Anfiedlerir. « · (Fortf. folgt)

« Wissenschaft nnd Hans. »

Neunter deutscher« Geographenss
t»ag in Wien. Das Programm der 9. Tagung
des deutschen Geographentages in Wien, der um L,
2..-und Z. April -n. St. unter dem Chcenpräsidium
dgs Minifters sür Cultus -und Unterricht, Dr. v.
Gautsclz zusammenirittzist bereits sestgestellt worden.
Die Eröffnungssitzung sindet am Vormittag des l.
April in der Aula der Universität statt. Neben zahl-
reichen geographischen Berüihmtheiten werden auch
zwei ehemalige Jünger der alma mater· Dorpaieusis,
Professor Dr. Eduard Brückner aus Vern und
Baron Eduard v. Toll« aus StJPetersburg —

Letzterer über »Forschungen» im· nordösilichen Sibi-
rierWVbrträge halten. ·

-s—--Wieder ist ein Mittel gegen die Tu-
berculo se aufgefunden worden. Der Entdecker
ist Dr. Lied. Julius Pi ck. -in Wien. Von der
Thatsache ausgehend daß die Tubercuioses bei den
Rauchsangkehrerm so lange dieselben ihrem Berufe.
nachsehen, eineäußerst seltene Erscheinung ist, hat
Dr. Pick therapeutischedVersuche mit Ko h lenruß
angestellnEs hat sich hierbei ergeben, daß nicht dem
Kohlenstaub als solchem, sondern izewissen in dein-
selben enthaltenen Substanzen organisscher Natur«-»die-
immunisirende Eigenschaft gegenüber-der Tuberculose
zukommt. Dr. Pick gelang es, diese wirksamen Sub-
stanzen durch Desiillaiion des Kohlenrussesx Lök
sung zu erhalten. Das so gewonnene Präparat

Beilage zur Ueuen Illörptsttjen Zeitung.
Dinstag, den 12.-(24.) März

stelii eine braune, klare Flüssigkeit dar, von wasauerer Reaction, bitterem Geschmack und sehrächeåRußgeruch.« Die Versuche, welche mit diese: F1üssig-
kett an mehreren Kranken angestellt wurden, habenbisher: techt günstige Heilwirkungen ergeben. Beson-derdbemerkenswerth ist folgender Fall. Ei» Oh»-
lehrer aus Landstrotn 45 Jahre alt, leidet seit etwa
zwei Jahren an Husten und Stimmlosigkeit in Folge
einer Tuberculose der Lunge und des Kehlkopfeå
Dr..-Pick»ließ diesen Kranken die in Rede steheudeFlüssigkeit zum Theil inhaliren, zum Theil innerlich
einnehmen; und siehe da, der Erfolg. diese: Behand-
lung war ein ganz auffallender Nach etwa fünf-
wöchiger Behandlung war der Husten und der Aus-
wurf geschwunden, der Kranke begann wieder mit
lauter Stimme zu sprechen«

——Ueber den neuengroßenFundinThe-
ben entnimmt der ·Reichs-Anz.« einem ihm zur
Verfügung gestellten Briefe des Entdeckerz des Di-
reetors des Kairiner Museumh Mk. Gråbaut
u. A. folgende Angaben: »Ein endgiltiges Urtheil

»Aber den-Werth-des Fundeö läßt sich zur Zeit» noch
nicht geben, dazu muß erst die Oeffnung der Särge
abgewartet werden. Jedenfass handelt es sich aber
wieder— um einen Versteck, der dem der Königsma-
mien analog ist. Dieselben Hohenpriester des Ammon,
die die Königsmumien im Berge von Derelbahrivev
steckt hatten, haben im anderen Grüften imThal auch
die «Mumien ihrer priesterlichen Vorgänger verborgen.
Es haben sich etwa 180 Priester und Priesterinnen
des Ammon gefunden, außerdem noch einigePriester
anderer Gotiheitein Die Malereien auf den Stir-
gen bringen- mancherlei Neues und Unerwartetes für
die Religionsgeschichtr. Die meisten Mumien sind
in dreifachen prächtigen Särgen beigesetzt Der Ver-
steck ist offenbar in Eile angelegt. Ost gehören
Decke-l «und··Untertheil— ursprüuglich zu zwei verschie-
denen Särgem Aufden äußeren Stiegen— ist der
Name oft noch freigelassenz das sind dann vermuth-
lich neue Särge, die man in der Eile einem
Magazin entnommen hat. Man barg die alten Tin-
neren Särge und die Mumie darin, fand aber nicht
die Zeit, den Namen des Todten auf dem neuen
Sarge auszufüllen Alles— deutet daraufhin, daß
der Versteck in der größten Eile angelegt ist. Ebenso
wie beikfcden Königsmumien ist auch bei diesen die
etwaigWVergvldung des Gesichts und der Hände
abgekratzt —-— man steht, daß auch diese Mumien von
den alten Gräberdieben heimgesuchts worden sind.
77 Papyrusrollem zum Theil von un-

schenken! Umfan g e, fandensich in den üb-
lichen Holzkasten in Gestalt des Qsikts vor, für die
Herstellung des TodtenbuckyTextes ein große: Gewinn.
Auch an den Mumien selbst dürften sich nvch viele
Papyrus finden-« —- Wie mai1,si·e«ht, ist also derneue« Fund gleichsam die zweite Hälfte des berühm-
ten ,,Vetstecks der KönigsmutnienE der 1881 aufge-
funden wnrdr. ««Beide Verftecke sind von den Prie-
sterisKönigen-s« der U. Dynastie angelegt worden, die
etwa vån 1150 bis 950 v. Chr. in Theben regier-
ten. Ihre gefchwächte Macht war nicht mehr im
Stande, die ausgedehnten Gräberfelder der alten
Hauptstadts vor den lltäuberbanden zu schützety die
sich zu ihrer Plündernnggebildet hatten. «« -"

s« »« kfzgfctliig is
Nach weiteren Meldungen aus Gibraltar konn-

ten die Rettungsboote wegen des starken Sturmes
an. die »Utopia« nicht herankommen und-mußten
sich begnügen, die von den Wellen Fortgerissenen auf-
zusnch.en. ·. Die Mannfchaften der englischen und
fchwedischen Bootes wetteiferten mit-einander in den
Bemühungen, die Ertrtnkenden zu retten. Die«Pan-
zerschiffe ließenglektrisches Licht auf »die See fallen.
Die Zahl der Ertrunkenen wird gegenwärtig
auf 57 6 (l) angegeben; darunter befinden fich zwei
Seeleute von einer englifchen Scham-He, "n2elche-«an7
die Felsen geschleudert wurde. , · «

«

-
— Ein entfetzl««·iche«s Dr-ama, das durchf

eine traurige Verkettung von Jr—rtdümern" sznnd Ver-«
wirrungen herbeigcführt«wurde, - trag sich« am ·-11;
März im Dorfe Chaource Udepartement Aal-e) zu:-
Graf Chandon de Briailles hatte seine Waldhüter
und Jagdanffeher beauftragt, in, seinemWalde die
Fährte eines Fuchfes zu verfolgen, « der sichsiri den
letzten Tagen dort gezeigt hatte. Damit sich jedoch
Niemand einfallen ließe, durch -vor3eitiges-S.chießen
das Thier zu vertreiben, ihatte er den Waldwächtern
ausdrücklich verboten, ihre Flinten rnitzunehxmetn
Als« der Graf? gegen 2 Uhr Morgensxszfelbst in den
Wald kam, bemerkte er einen Mann, der— gegen sein
Verbot eine Schießwasse trug. Es war der Feld«
gensdarm Haillot sz Graf Chandon erkannte ihn
nicht, und da erihn für einen Wilddieb-hie,lt, ver-
barg er sich im Dickicht, um »ih»n- in allerdings wenig
ritterlicher Weise von diesem Hinterhaltnus"s"anzu-
greifen. Kaum hatte Haillot jedoch gesehenJdekß sich
Jemand dorthin-zu verbergeis suchte, als-ers« ohne
zu ahnen, daß er seinen Gebieter vor sich habe, sieh

1891.
aus- den vernieintlichen Eindringling stürzte, ihn an
der Kehle packte und sniederzuschießen drohte, falls
e: sich nicht gutwillig ergehe. Blitzschnell zog Graf
Chandon de Briailles jedoch seinen Taschenrevolver
hervor und feuerte zwei Schüssk quk de« ukkg1ückli-
chenHaillot ab, der sofort todt zusammenbrach. Der
Lärm rief einen in der Nähe streisenden Forstbeamtenherbei, uno als dieser den Feldgensdarm in einem
Meer von Blut am Boden liegen fah nnd über ihn
gebeugt einen unbekannten, der sich«mit seinem Ge-
wehr zu schaffen machte, zögerte er keinen Augenblick
und streckte nun seinerseits durch zwei wohlgezielte
Flintenschüsse den Grafen zu Boden« Obwohl schwer.
verwundet, blieb dieser die Antwort znicht schuldig,
und mit der letzten in einem der Läufe erhaltenen
Ladung zahlte er dem Förstey dem die Kugel unter
dem linken Schulterblatt in die Brust drang,
räuberischen Ueberfall — als solcher mußte« fer »den;
Grafen wenigstens etjcheinen e— heim. Jetzt ssekst
erkannten sich die beiden noch überlebenden Helden
des schreckiicheir Dramas -—« leider zu spiit!.,Gkgk,
Chandon de Briailles starb schon nach zwei Stun-
den, während: derFöxstex so; schwer Tsverwundet ist,
das; auch-sein Tod bereits eingetreten sein dürfte.

»—- Etjne alte Schu ld. Daß ein Geschäfts-
hans seine Schulden nach 130 Jahren bezahlt, dürfte
ein seltener Fall sein. Ein altes spanisches H»-
delshaus war im Jahre 1760 nicht mehr im BGB,
seinen Verbindlichkeiten gegenüber der« Flensburger
Firma-·— R. nachzukommen; es stellte seine Zahiungeni
ein. TDie Nachkommen des spanischen Hauses haben

7indeß durch rastlosenk Fleiß ihren Namenwieder zu»
Ehren gebracht, und vor einigen Jahren ließen sie
ipiötzlich Nachsorschungen anstellen über das Bestehen;
der alten Flensburger Firma R» - um an« diese die
Schuld ihrer Vorfahren. ans dem Jahre 1760, abzu-
tragenx Von dieser wußten; gdie RZsehen 2Nachkoms

«men natürlich nichts mehr —- um so weniger»sz,g·l·s.
die Firma selbst nicht mehr besteht. Trotzdem waren
die Nachforschungen von Erfolg, denn Iman entdeckte

-die Ecbberechtigten auf einem Landhause »in »der
Nähe» von Flensburg fDer » Besitzer bestätigte-sent,
dessen -—.-Urgroßvater im Jahre 1760 Jnhaberspszdzos
Rgschekx Geschafts war, seh-in um: qajahkrich duckt;
Vermittelung des Hamburger Bankh«auses-»H. einenspanischen Check, bis die» ,,alte« Schuld» abgsetragen«.s-tß.s D e r große Chirnr g-»Y. istHhposchsTo n-·
der. « »Bitte macht Nichts mehr Freudext sagte ««er
eines Tages zu« einem Bernfsgenos en«——-« ,,nicht ein-
mal mehr das Abschneiden eines Arme« oder Beine«
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in, cepegyz 29 Man» 1891 L, EI-3 qaeå "«i«1o11oa1y1xEE, SI- VCMUW
nat-et skameassoä VII-tust« NO.- M-
paennsinhtxsh semeåsp . ·» ;
« « P0p0zxe1koä. Fxyanionakopsht

. » A. Kaisers« - »

and· Mittwoch, den 20. Mär: 189·1, un!
3 Uhr Nachmittags, in der leiht-esse,
stefnastkässe IV, von verschiedenenSachen; « " «

stxxdtauetionator A. cui-It.

heclekjicelkett
etnpiåehlt Phjllig isn szoliders Arbeit: e v

F. naEInaanaT
- « « Alexander-Stils. 1.2".

, , Ein verwalten·
dein gute Zeugnis-sie zur Seite stehen,
sucht zu Gkeorgizj Stellung. Oikerten
sub »s- «,R..«· in der Bxpd d. Blattes
niederzulegen. «

die Handlung G. J. Lang in
kellittwird eins ALLE-MS«
gesucht« mit . mindestens Tertighulss
kenntnissen xund gut« empkohkexx «

«

l Arg-ewig
in? vollem Betriebe wird Umständehalber cedikt Rigasche strasse 42,
Partei-re, links. H «

«. Zu— verkaufen fin skdsorl Nähe; des
DornesJm I. staclttheil s .
ein ital-IS von; 15 Zimmer-s
nebst; »Wirtlzsghakt·s,räumen, Stall »und.
Wagensobuußr ; und gross-sein Garten·
gkunclstiiokx Auskunft Höhlen-ZU. 4,

·zpa.kt.,»(uusser» Sonntag) tägL v. 3—-4.

i Zu vekmtetttea
von Ende Juni. ab eine« Familiellwohss
»Was Garten-straåiee. 18,. 1 xTtn h. Zu

E« besehen von 2——-4 Uhr Nachmittags.
« iszsgwei gtsisssketse Zimmer ·
ohne Küche sind sofort« Zu vermie-
then Promenadensstrasse Nr. ,8, eine
Treppe; rechte. « « »

« Gesaeht »1 Zszimmexspfijr;·3—4-Rbl.
monatL ed, 2-zsusemmen»hängende» mit;
Koohvorriehtung zu 6-7. Okkekten

»

erbeten sub « ~M.« in c, MattiesecksHut-bät. u. Ztgs.—Expeci. niederzulegen.

Druck und Verlag von C. M« ttie s en. liess-saust- paspslsmsekcs Lepweasiü lloxmxiäuoücskepsh P gest-h. Los-ones(- llotsyposm Japan» 11. Maxime« 1891 r.

»Steu- Dhrzkztysche Zeitung,

lclxsssbin von -; ttkcjyettflioiso sitt-Tusk-
gdkeltkt and« nehme Besteskuagssn

an— Stein-sittsame Nr. S; «

· ·
II. hist-hoch

I« C1avierstimmer. F

Agknkang Juni wirdsseineisgroszsss «
Wohnung von sksitnmoru

mit: Veranda unciiGartenz auch Stall«
kaum «i«ijr 3Pferde, wann esxnörbigzistz
vermiethet Basel-sehe stät. 19 .ins1kIof;
zu besehen von. sit« bis -2- Uhr.

1891.

. - Maschinen—
II 0 l s Z« a l· t-

-200 Taktik-», . bester Qualität, der Fa—-
»in-il: Klatlk is« Co.

pxn Dutzend
der kiowskzsklllanniaotur 60 flog»

" - Er. Dutzend, sowie

Sack— nnd zvolflcrlrinemptjehlt . ; ·
«

. s. Gorusohkttx

wird »Hei-kaut« ljhpkqyj d
» J Die LGqtsverwaeltungV.

Die von der letzten (1890-er) Fäl-lung nachgebliebenen nctlltljeheu

Mlackalwasser :
Kiseing Bakoczyx Karlsbad Schlosse,Miihlbn ds- Sprudel, Schl.-0bersa1zbr.,Bgerer Sei-quelle, Marienlx Kreuzhr.,
S0den Nr. III u. VI werden, soweit
der Vorrath reicht, niit ZCJZ billiger
als bisher abgegeben bei III-feil.
html-IIalter.

Für dasIGcut »A11at2kiwwi, im Kod-
dakersehen Kirch-Viel, wird ein Buch-
halter gesucht, der der russischen
Sprache mächtig ist und gute Zeug-
nissc vorweisen kann.

Basisoh - phosphorsaurey

E Im« FutYcexszzxrsssleoke E
dckekirt "

»

»« MPO; H"I23L.säk«« k.(-·-.Fa.are.

s ICMFIII A
Petetsslpssssgok Strasso III.

We Izchnhwaarknhaudlung
von» JIØOFTIIF -

Dorpatk Neumsrklspsttx «Nr.sl4 -
empfiehlt zu billigen Preisen gute—
Harren-s, Dem»- und Kinder-Ar-
heixtzn und Stich St. Peter-banger«
Ggxnnxiszstzlloschenz » « « ’

« wi » o « « i- witu a m— cz— ukv · J « ·. . · « .- T » ’ - " .I.’
» empfiehlt in grosser Auswahl ins. den« modernsterr Garnituren cäFu billi-"
-.gen Preisen «« z eVI «« «! « «« J—- -« L ·

. . » · » · « « AltkstrassiskNxx 13; " »

Larscsh F:-
. « · . empfehlen biljigst in. grösser Auswahl: ·.

»
« »· ·z glatte nncl fing. seid. Bänder

« . » Glgeesknntl sehweclisehe Handschuhe
h - - Regensehikine H .E . , - ; »» .

»

- . » - -· - Spitzen . , -- " « - -
. »H Einsehen «. i« .s -

· » . -

Isussssctik Ist«ctslssecutcsukCismpug»ls-«sz » szgsegfrxüpdet im Jashresz l·83s5.»«« » ,

«. sp nsssprische «.«l’ls0tI- am! Kost-hatt
ist zu haben: Teielpstkssses 10

Turm—
« · iI «aerb1e» v -

·« - - Welle-J - —

;.- aus der-Brauerei G. stcitzkxslligs empfiehlt in bekanntekssiite
Bernh. Predigt-ki-

Kühnsstn 8
. Teohelkersche Bist. 4.

Jåkdir Schütkrwrrlkfliib « empfiehlt: ·

i Kekbschtiiitmejssel »

» Ikolirlvämmbek
» Amt-use ttsscsskaubstiiclkc
set-Flusse!

»— - "—«Gr0sser Markt; I5. «
—

Eine Inöblirte
« isoummekwotsaaag
nebst; Veranda. und Gar-ten ist»xMai bis zum« August: zu Uefllllefbss

" von«-";1—-3- Uhr-Nachmittags ztrsbe
szxheu sWullgraben sNr.-.6.

vermtethei
»und gleich, zu beziehen Z: freiwillig-J
mdblirtqfwolinzijnmek an der stiss
-— Teielkstkaslse Nr; Si. Zuiepb
gen in dexi.Budeneben dem Aus-IIungsplatz . « . «; »

Yeklkäuflieb ein, i « js -Speis-sinkt) 6131 Cabmma
Teieb-strasse Nr.»6. Zu besehen
;0.-—1.-1. Uhr VIII-Mittags. .

Ein Yeitpfer
alte-zanken« Euebsliengst,« ssjäbisisHxå
zum Verkauf. siNäheres im steh! d
zMandgm » - ." i - —



60. Donnerstaxxden «14. (26.) März 1891.
. . . « · ' I— i · «
«. »· s» II» II " x « II« H« · « «» · · - . : . ,

: · - »« In« . i« . . - « · i - «: . « ·: - s . «
.-j « ,-« L« « »: »Es« xs «· · L. « »— s, «;
«· «« - — · - «« IX. " « «.L’«- « f« ·’·-E« ·« « · " ."

««

«» » ·. c« T« » . « « « -.« ·-« IF, - » ,· »F; «. «— ssi »« s— « s. T: « » · — - is. —j«· z» z«
« .«- «.-«· «. s. -.«·;·.s ,«·--s· «;

-
- i; J; »( fix» « · H« «— «« - « X,

" - «.
- - : ;,— "«-.-,’--·« ·-’»j. «; «« z«- - · )

«» ·« - . .- ·

. .- - - s s

Erfcheiutjäslich »» . .
ausgenommen: Sonst? u. hohe Festtage

Ausgabe Um 7 UhrAbendöx
Die Expeditioü ist vdn 8 Uhr« Morgens
bis 6 Uhr Abends, ·«ktusgånommen von

1--3 Uljr Mittags, geöffnet.
Sprechstp d. Rävactijin v. 9—11 Vvkms

Preis ohne Zustellxzng 5 RbL S.

Mit Zustel·lung:
in Damit: jährlich 7 NR. S» halb-

jährlich wi3 NbL 50 Kop.. viertel-
jährlich 2 Rbl., monatlich 80 Kop.

nach answörm jährlisch 7 Nu. «50 K»
halbj. 4 Nbl.. vicrtelj. 2 Bibl. 25 K.

s u n a l) use— s e r Ja s e r a te bis Ist« UhV VOkMittags. Preis für die fünfgespattem
Korpuszeile oder deren Raum bei dteimaliger Jniertion d« 5 ,Kop. , Durch di· sxpß

eingehende Jnseraxe entrichten 6 Kopz »(20 Pfg.) füx die Korpuszeile.» SechsuiidzioatxzigzszstlepzfJahikxjatcg. «

Die Iliouuements schliessen: »in Dort-at mit dem letzter; Monatstagcz answärts mit dem Sjhlujztajxesdet Jahres-Quartette: Si. März, so. Juni, 30.«Sevtembet·, St. December.

Qbounenetts nnd Jnferate vermirtelxu »in Rigm H. Langewitzi
AnnoncetvBukeanz in F e l-li nd E. Jzskaroiiks Bachs« in W e r r v: It. VielwseT
Buchhz in W sit: M, Rudolfs? Buchhz in Rev Cl: Buchlx v. Kluge ör- Ströhnn

» r Juden. - .

Die Dgkpqtkk Gewerbeausstellung von 1891.
Inland. Dort-at.- Zur Reform der Städteordnung

Rig a: Jubiliiurrn Eis. R e val- Gotteskastem Dementiz
Tuckunn Brand. St. Vetersburgs Bäuerlicher
Lqgdhksig Tageschronih Odessa: Nömisches Recht. Ba-
tu m: Stracks-uns. H elf ing for·s: Rücktritt des General-
gouvetneurs

spolitischer Tagesbericht -

Sihung der Gelehrten estnischen Gesellschaft. s -
B LoBalesVteuestePostTelegrammgCoukkEftkxuitletom Die Flüchtlinge von Salbe-lin- L i;ter,a-risches.Mannigfaltiges. «

, - Inland «

««Dorpats GewerbeiAusstellung vom.
- . Jahre 1 8 9 I.
Als das Handwerk « »n·och einen goldenen Boden

halte, da lag es» in den Händen der Aernter, zu ent-
scheiden, wem das Brod gestattet, wem es verweigert
werden mußte. Qlllerlei weise Beschränkungen des
freien Verkehrs- sorgten dafür, daß das. Brod dem
ehrbaren Arntsmeister nicht sauer wurde. Diese Zei-
ten sind· vorbei. Jn die Concurrenz um den Erwerb
darf Jeder treten: der Pfuschernimmt dem »Metster
das Brod vor den! Munde; weg und der Meister hat
es schrvey d.e·rn.-Publieunr, das in die Geheimnisse
des Handwerks srhlechteingeweiht ist, den Unterschied
solidezrzzund pfuscherhaster Arbeit einleuchtend zu ma-
che-rk» Der» Kaufmann holtsglänzendere Waaren her-
bei, er stcllt sie in seinen prnnkhasterr Magazinen
günstiger· zur SchangDer Handwerker wird fast er-
driccktund .jede neue Eisenbahn steht er mit Sorgen
entstehen. ·» « «»

- · «;

»Aber· auch heute noch gelten die alter! Gsundsätzn
Was unsere blltvordern starb genracht hat, das giebt
auch uns die Kraft. Haben sie es verstanden zu·-
sammenzuhaltezn in Süden, inAemterrr ihren Ge-
werbfleiß zuordnen, so darf diese-Kunst .uns nicht
abhanden kommen. Als die alten Zeiten aufhörten
und unseren Zunfteinrichtungen ihre festen Stützen
abgebrochen wurden, da glaubten Manche, daß damit
auch die Sache selbst abgethan sei, und sie freuten
sich darob, denn sie meinten, das Handwerk und alle
Formen des Erwerbes überhaupt bedürften »der festen
Formen nicht —- das freie Spiel des Angebots und.
»der Nachfrage werde schon Alles aufs beste regeln.
«Die so dachten, irrten sehr. Diese Art der Regelung
menschlicher Arbeit, wenn sie überhaupt zu Stande
kommt, ist nichtfsrei von Grausamkeit: sie fchont
den Menschen nicht, sie erniedrigt. ihn zur Wann,
zum Werkzeug. Und wir wissen es Alle, der Mensch
tst nicht dazu·geschafsen, zum Werkzeug zu werden,
sondern rnit fleißigerhand zselbst das Werkzeug zu
führen,«mit Körper und» Geist zu arbeiten» · - ·-

« Wie gewinnen wir Das wieder, was in den al-
ten Formen gut war? Mit dem. äußeren Zwange,
der ehedem jene Formen aufrecht hielt, ist; es, wie
gesagt, vorbei. Gott Lob! Wer den Geist nicht
faßt, wie will der die Leiber zwingen? TNoch sirld
die« alten Formen beiuns nicht todt, es gilt nur, sie

Freilich-n.
Yre Jluchtinrge xvou Hochamt.

« Von Wxzkorolenkok
Für die «N. Dörpt Z." til-erseht« von »JulinZ Grii nd er g.

- « i " S. « « .

Seit der Ankunft auf der Insel waren 13 Tage
vergangen. »

«·

Amsnächsten Morgen führte Bobrow "·Buran in
den Wald und breichte die erforderlichen Vorräthe
III-U M« —- Die Flüchtlinge hieltetr ein 2Gehet, nah-
men dann von Bobrow Abschied: und; traten ihrs.
Flucht an. - « ; « » »« .

. ««

si-
« - »

»Nun, ward Euch auch so recht froh zu Muthe-
als Jhr Euren Weg angetrelen hattet« fragte ich,
als irch sah, sie die Züge des Ekzehteke sich« sei
hist« Selle seiner Schilderungen belebten nnd seine
kräftige Stimme sich hgkx z . · « -

»Wie follte das nieht sein! Sobald mir ers! aus
dem niedrigen Gehölz fpxt in. detz dichten Wald tra-
IM Und fein Rauschen höxteu ——.-. glauben Sie es,
Hm- wie ueugeboren fühlten ivir uns» So froh
WUMU wir Alle; nur Buran ging mit gesenktem Kopf
V« U« hu, Unverstätidliches vor sich hin mur-
Mkikikisz Nicht mit frohem slkinthe hatte er sielxauf
UUMCUH S2U1acht. Sein Herz niitdgeahntsphabey,
Wß « Uicht Weit Wütde zu gehen brauchen. »

ANY) UUTAUSS ishm wir, daß. unser Führer·
Vichi VIII« START! DIE! An einen. solchen zusstclslink« YWVTVCTYUISU GUkiprach. Zwarswar ereiu

zu neuem Wachsthum zu bewegen. Das können nur
Diejenigen, welche es angeht, das können nur die
Gewerbtreibenden selbst.

« Unsere St. AutouiisGilde ist niemals eine pri-
vate Vereinigung einiger Handwerksmeister Dorpats
gewesen; sie war, . was sie· auch heute noch ist, die
Gilde der Handwerker Dorpats Wie sie früher die
Aufgabe hatte, durch die Wirksamkeit der Aeinter die
Meister, d. h.spdie besten Kräfte des Handwerks, in·
sich zu vereinigen, so steht ihr das auch heute noch
als Aufgabe vor Augen. Nur die Mittel, die ihr
früher Zur Hand waren, um diese Ausgabe zu erstri-
lenz sind ihr ans der Haudgenouirneiiz sie muß sich
aus andere besinnen. Wie wurden denn aus all!
den guten Handwerkern ider Stadt früher dieBestenz
die Meister, herausgefunden? Nun, der. Weg, den
der Lehrling, der einst Meister werden wollte, einzu-
schlagrn hatte, war» lang · nnd dornenvolL Wohl
Mancher kennt ihn noch heute aus eigeuerErfahrung,
Andere haben sich ihn erzählen lassen. Das gehört der
Vergangenheit an. Blicken ipir nur ein-mal auf das
Ende jenes Weges zurück! Da stand als letzte und
schwerste Aufgabe das Meisterstüch das« derjenige, der
den Meistexeid schwören; wollte, zn leisten hatte.
Auch heute kann man so Aintszneister werden. Aber:
wer thut es? Das» ist die große Frage, an der »die
ganze alte· Ordnung zu scheitern droht. « s

Konnten ehemals, die Aemter ihreLeute an sich
herankommen lassen? Ja, aber »das war nicht immer
so. So wurde es-;er·st,- als dtesAemter nach langem,
hartem Ringen es .so weit gebracht halten, daß sie«
die Sachlage? beherrschten.» Diese Herrschast ist ver-
loren; es gilt-dort wie-der»"anzufaiigen, wo unsere
Vorfahren den Anfang machten. » ««

· »

z« Wie-«,g·»e-sagt« — die xGilde hatte und hat die Auf-
gebe, durch die Aemter die besten Handwerker. als
Meister in sich. zu vereinigen. Wer find die besten,
wer sind die würdigen- Meister? Sollen die Arm-
ter auch jetzt noch darauf warten, bis die »Besten
Handwerker sich ihnen anschließen? Wer dieses;
Rath» geben wollte, den könnte man füglich für Ei-
nen schlimmen Freund der Gilde ansehen, denn sein
Rath könnte leicht dahin führen, daß die-Gilde jene
Ausgabe nicht mehr zu erfüllen vermag, nachdem
ihk »die» zwingenden Mittel abhanden gekommen find.
Welchen Rath soll rnan ihr denn nun aber geben ?

Statt desRathes wtll ich nur an die Legende von
Mohamed und dem Berge erinnern. Als Mohanied
sah,-daß auf sein Wort der Berg sich nicht in« Be-
wegiing feste, um zuihui zu komuien,»da ging er
ruhig zuni Berge. Man weiß, er that sehr klug.
Sind also unserespAeinter heute selten in« der Lage,
das Meisterstück»aufzugeben, so dürften. sie k·lug,thuii,
nach Mitteln Unischau zu halten, wie sie auf eine
andere solide Art d»asfelbe,erreichen, was ihre Vor-
fahreiizdureh den ganzen Lchrgang bezweckteiu Nun,
eine Art» Meisterstück giebt die »m·.oderiie G e w e r b e-
Ausstellii n g auf und, zu dieser drängt sich.Alles,
was rüstig im Handiverk ist. Da hat ein jeder Ge-
werbtreibende die Gelegenheit, sein Bestes zu zei-

gen; da haben die Aemter die Möglichkeit, ihre
Leute beim hellen Tageslicht des öffentlichen Urtheils
in ihrer Arbeit kennen zu lernen; da kann der im
Amte Bewährte seineKiäste messen mit dem, der noch
unbewährt ist. Jm heißen Ringen Brust an Brust,
da erkennt man des Anderen Stärke — besser, als
wennmau ihm nur so gelegentlich behutsam auf den
Zahn; fühlt. . - · . .

Es ist ja nur zu wohl bekannt, daß. die gute
Leistung allein noch uich»t»genügt, den ehrbaren sitt-ei-
ster zu machen. Das Meisterstück von ehemals war
ja nur das Ende» des »langen Erziehungsweges Au-
ßer dem sindigen Kopfe, außer den geschickten Hän-
den «braucht«der.Meister« noch Etwas: das Herz auf.
dem rechten Fleck. Und das zu prüfen, dürfte- auf.
Ausftellnngendolh schwer sein. Nun, es ist auch
garnicht so gemeint, daß man etwa den mit der gol-
denen Medaille Bedachten gleich zum xAmts,meist-er,
den mit der silbernen Belohnten zum Gesellen u. s. w.
uraehen«spsolle. Aber dennoch vermag die Gewerbe-
Ausstellung wenn sie zweckmäßig ins Werkxgesetzt
wird, im Sinne der Ordnung, unseres Handwerks
sehr viel-»; sie vermag zu zeigen, wo die Jntelligenz
zu— Hause ist. Sie vermag frisches, junges Blut den
alten. Aemteru zuzuführen, wenn diese es verstehem
Diejentgekxzu sieh, heranzuziehen, welche: Kopf und
Hand erprobt haben, nnd von diesen- Diejenigen in-
ihressleihen aufzunehmen, welche außerdem bewiesen
haben, daß ihnen das Herz aufdemzreehten Flecke
sitzt. Soiches Vorgehen darf Niemand ihnen verar-
gen, denn sie Alle zusammen bit-den die AntouidGilde
Dorf-ais. - . .-

Llltiesp wird nun aber die lyettterbpAusstellung
zweckmäßig ins Wer! gesetzt? Was ist jdesrm eigent-
lich der-Hauptzweck der» Gewerbe-Aus-
st ellungk Man hat wohl geglaubt, daß -eine
Gewerbeausstelluerg das auf einem Plage-vereinigt
zeigen sollte, was nur immer in einer Stadt, in ei-
nem Lande in allen Werkftuben zuspfinden wäre.
Das« ist nicht nur unausführbain das— ist auch »ab-
geschrrilackt — unausführbay weil eine gernisse-Vollstän-
digkeit gar nicht zu erreichen wäre und weil so
mancher Handwerker guten Grund hat, nicht Alles
sehen zu· lassen, was innerhalb seiner vier Wände
zu Stande kommt. Aber es ist auch abgeschmackt.
Denn, um das auf einer Ausstellung wiederzusehen,
was man leider nur zu oft kennen gelernt hat, ohne
sich daran· zu freuen, dazu wird sich schwerlich die
große Zahl der Besucher finden, Welche die erste Vor-
aussctzung zum Gelingen der Gewerbeslusstellung ist.
Auch schafft das kaumspeineu Nasen. Nein, dxie »Ges-
werbesAusstellrrng soll Schaustücke zeigen, sie.soll,«

"" mit einem Worte, zeigen, was der Aussteller k.a- un.
Aber ——.. und darauf kommt Allesan —.— foll mit
den Schaustücken auf die, guten oder soll aufdie
üblen Jnstiucte im Publikum speculirt werden? Sol!

»Sand in die Arrgen gestreut werdenoder soll sieh. die
Arbeit im Srorrntagsstaate zeigen? Es ist auf Ge-
werbeWlusstcllungenin dieser Hirtsicht viel« gefüudigt
worden. DieAusstellungiLVitrinen mit sihreu Blen-

dein, die FlaschewPyramiden und Kisieiiberge und
all’ der niarkischreierische Firlefanz sind bereits in
üblcm Rufe. sDie Aussteller haben Einer dem An-
dern nachgeahmh ohne sichüber Zwcrck und Mittel
der Gewerbesslussiellungen viel den Kopf zu zer-
brechen und nur einsim Auge behalten: die Firma
dein Gedächinisse der Besuche: einziipxsägenx Das
sind Auswüchse,- die aus den Jndustriessiusstellungeii
herübergewuihert sind. Was der Mann des Gewerbcs
zu zeigen.hat, das ist die Frucht seiner Arbeit. Wie
das am zweckmäßigsten geschieht, das ist nicht ganz
leicht zusagen, aber nochschwerer zu thun. Es kommt
wohl zuuieist darauf an, daß man es in keinem Am«
genblick während der ganzen Vorberrituiig zur Aus«
stellung vergißt, daß es ein Stück eig euer Arbeit«
sein soll, was der Aussteller unter seinem Namen
auszustellen hat, und daß es das gemeinsame Be-
mühen des Ausstetlers und des ihn; beraiheiiden
Coiniiås sein soll, diese eigene Arbeit des Ausstellers
in ein möglichst gutes Licht. zu setzeii ·-.-· in ein
Licht, das dem Besihauer uiöglichst rasch den wahren
Werth dieser Arbeit nahe bringt und dasjenige am
Gegenstande hervorhebtz was eben der. Zweck der
Ausstellung gerade dieses Gegenstandes ist. .: «

Daß eine Giiverbæslusstelliing mit Geschmack
ausgerichiet werden muß — wer will· esTsbezweifeln Z»
Aber, über Geschmack läßt sich nicht streiten, heißt es.-
Ja, denn wo die» Geschmacklosigkeit anfängt, zda hebt;
der Streit. an. Um den Widerstreits der; ;Saiheiis,
welcher beleidigender ist, als der der Meinungen» .2.zu.
mildern .und»um die Zw mäßigkeit der Einzelleiz
siung in; ein günstigeres Si» u sehen, hat man mit
Erfolg versucht, die Han ke aus den. Gewerbe--
Ansstellungen iiigeuiein er Aufstellung
zu verbinden. Wer hat nicht·s—-«’l·hon jenen Kkojeu »der
größeren GewerbeiAusstellntigen Ymiiideftens gehört?
Das sind— die ersten Versuche, diesen Gedanken- aus«-»
zugestalteir Am dankbarsten sind seiner Verwirkli-

ihnng die mit der inneren Ausstattung derWohni
räume sichs besassenden Gewerbe, Wer· einmal« gut;
ausgestattete Jsnterieuks auf Gewerbe-Ansstellungen
von dieser Art gesehen hat, der kann sieh ein Gelin-
gen anders kaum· mehr denken. Der möglichst ge-
schlosseue Raum, die richtige Vertheilung des Lich- ,
tes, das Zusammenstimmen der Formen und. Farben
ist. anders gar nicht zu erreichen. Die Schwierigkei-
ten derAusführung liegen darin, daß diese Aufgabe
die Kräfte der einzelnen Aussteller überschreitet. Meh-
rere unter einen Hut zu bringen, ist nicht die
größte Sorge. Wer bestimmt aber, was. hineinpaßh
was nicht? Das ist eine Aufgabe, die für das Woh-
iiungs-Jnnere nur der Architekt zu lösen— vermag,
ii«a«ch; dessen Winken. die einzelnen Gewerker sich dann
zu richten haben. BleibenoLetztereaus sich beschränkt,
dann ist die Disharmonie, der Widerstreit der Sa-
chen fast unvercneidlich und als Folge das Gegen-«»
theil dessGewollten ·.-»—--die G.eschniaeklosigkeit. Eins
.stört das«Andere, statt es zu heben. »» .

Der Livländische Verein zur Beförderung der
Landwirthschast und. des« Gewerbfleißes, der heiser

geusohnter Landstreicher und war schon zwei mal von
dieser Insel aus geflüchteh kannte offenbar auch
den Weg, doch regten sich in mir und meinem Freunde
Wolodjka » bald Zweifel an »der Tüchtigkeit unseres·
Führers— : s s

,,Sieh’ nur zu« —- sagie mir Wolodjka —» »daß
uns mit Buzran nur« nicht ein Unglück passirex es
scheliit mir nicht ganz richtig mit ihm zu fein.« »

»Wie so Z« fragte ich. . » V
» »Er scheint tiicht ganz bei Sinnen zu sein, spricht

mit sich selbst allerlei Zeugs, schüttelt und winkt mit
dem Kopfe, Befehle ertheilt er auch nicht. Schon
längs? hätten wir eine kleine Erholungspaufe machen
sollen, er geht aber immer fort. Nicht richtig scheint
estnir mit ihm zu sichern« » . »«

Auch mir schien es so. Wir traten zu Bnran
und riefen ihn an: -

«Vätercheii, was bist Du so in Eifer gerathen?
Sollen wir nicht Halt machen und ein wenig rasten Z«
Er kehrte sieh um, blickte uns eine Weile an und
ging dann weiter. , , «

»Wartet« — sagte er —— »was eilt Jhr so mit
dem Märschen? Jn Warki oder Pogiba wird« man
Euch schon mit Kugeln niederlegem Dann könnt
Ihr ruhen-« «

« Daß ihn- .
! Doch wir wollten nicht mit ihm

streiten; dann sahen wir aber auch, daß wir Un-
recht hatten: am ersten-Tag mußten wir weiter eilen·
und durften nicht rasten. » .

,

Wir waren noch ein Stück gegangen, als Wolodjka
mich wieder anstieß. »

« »

»Höre, Wassilh es ist doch nicht— richtig.«
»Wie so ?« » .-

JBiB «-Warki,. sagte man, seien es -20 Wie-est.
Nun, lslfaberr wir» sicher zurückgelegt. Daß wir
nicht dem Cordoti in die Hände laufen« »

«.

»Buran, heszBuran l« riefen wir. .
»Was brauchtJhrM ».

»

. ,,Bis Warki wird es wohl nicht mehr weit sein-Z«
»Nein, noch ist es weit« - antwortete er und

schritt weiter. . « » «

Hier wäre uns auf ein Haar ein Unglück zuge-
stoßen, dochgum Glück bemerkten wir ein, Brot am
Ufer. So wie: wir es« erblicktem blieben wir Alle
stehem Buran"hielt· Makarow mit Gewalt zurück;
Wenn ein Boot« da ist, so müssen. auch« Menschen
in der Nähe sein, dachten wir. . Still, Leute,
hinweg, tieferins Dickicht hinein l, .

« Wir gingen in den Wald, nachdem wir bissda-
hin am Flußufer entlang marschirt waren; zu beiden
Seiten des-Flusses war dicht belaubter Wald. -—

Jm Frühling liegt über Sachalin ein dichter Nebel,
der auch an jenem Tage Alles kwie mit einem Tuche
verdeckte. ·

»-
··

. .;
..

-

z Als wir den Berg erklettert» hatten und nahezu
auf. dem Gipfel desselben angelangt waren, erhob sich
im Thale ein Wind und jagte den Nebelzum Meere
hin. Da sahen wir denn den ganzen Cordon wie
auf der Handfläche vor uns liegen, die Soldaten
auf dem Hofe umher-gehen, die Hunde sehnüffeln,
die Wache fehlafen . . . Aüeisaihmeten wir auf:es hatte wahrlich nicht viel gefehlt, fo wären wir
dem Wolfe in« den Rachen gelaufen- - ·

.· ·«»Wle ist Es Heim, Burqsi ? Das, ist jq ein
Cordon l« - « -

»Ja« — sagte er — ,das ist Ward«

. »Nun, lieber. -Buran, ärgere Dichssnichh Du bist»
zwar unter uns, der älteste, aber doch werden wir
für: uns selbst sorgen müssen. Mit Dir kann man
fonst weiß der Hirnmel wohin gelangen«

Der Alte weinte. . .

,,Brüder« — sagte er, ,,alt bin seh, vergeht mir!
Seit 40 Jahren streiche ich umher; ich kann nicht
mehr. Znweilen verläßt mich mein Gedächtniß : so
Manches lebt mir noch recht gut im Gedächt-
nis; fort-, Manchesabere habe ich ganz und gar ver-
gessen. Vergebt nur! Jetzt müssen wir von hier fort-
eilen, sonst trifft uns hier Jemand zufällig ans dem
Cordoic oder ein« Hund von dort unten bekommt
Witterung von uns nnd dann —— behüt uns Gott l«

Wir gingen weiter. Auf dem Wege beriethm wir
uns und beschlosseiy Buran im Auge zu behalten.
Mich wählten die Leute zum« Führer; ich solltc also
die Haltepuncteangeben und die Befehle ertheilt-n;
Buran aber- sollte doch vorangehen, da er den Weg
ja doch noch kenne. Die Füße sind bei uns Land-
streichern kräftig: der ganze Körper mag hinsterben,
dieFüße halten aus. Bis-zu seinem Tode marschirte
der alte Baum. «

« »« -

Wir stiegen· meist aus Bergen sumherzjzwar war
das Gehen schwieriger, dafür aber mit weniger »Ge-
fahr verbunden: aus den Bergensrauscht nur der
Wald, die Bäche plätfchern und tanzen« über-Steine.
Die Ansiedler nnd dauernd Seßhaften wohnen in
den Thalern, am Ufer der Flüssennd am Meere,
da sie sich meist von Fifchen.nähren, deren eine große
Menge am Meeresufer gefangen wird; Wir selbst

; Gpkiichsqi its Des- Beistaqr.j



mit seiner Thierschau im Auguü wieder einmal eine
Gewerbæslusstellung verbinden will, hegt die Absicht,
eine neue Gewerbehalle auszuführen, welche nicht als
ein ptovisorischey sondern als ein bleibender Bau
gedacht ist, dem auch nicht das passsrren soll, was
seit dem Rathhause zu Schilda noch manchmal passirt
sein soll, nämlich, daß man das Licht draußen ließ
und wo es dann nachher schwer hielt, es in Säcke
zu fangen und hineinzutrageru Diese neue, schöne,
geräumig«e, gut belichtete und schmucke Halle unseres
Vereins wird zwar nicht dem Dorpater Gewerbe aus-
schließlich eingeräumt werden, aber doch ihm vor-
zugsweise. Das machtder Verein dadurch offenkun-
dig,·daß er in sein 1891er Ausstellungsckssomttö die
Section für Gewerbefleiß nur aus den Reihen der
Gewerbetreibenden Dorpats berust. Unter dem Prä-
sidium des Vereins sollen von diesen diejenigen Per-sonen erwählt werden, denen sie ihr Vertrauen schen-
ten. Sie werden sicherlich nicht solche Männer in
das Comits schicken, welche den Gewerbtreibenden
an anderen Orten den Weg in die Dorpater Ge-

- werbehalle verlegen, aber hossentlich wohl Solche,
die Alles daran setzen werden, um Dorpats Gewer-
bkfleiß in dem allergiinstigsten Lichte zu zeigen und
dadurch Anderen die Concnrrerrz schwer zu machen.

D orp at, 14. März. Wie idem ,,Rish. Westn.«
aus St. Petersburg geschrieben wird, sind bei der
Prüfung des Entwurfes der neuen Städte ord-
nung folgende desinitive Abänderungen angenom-
men» worden: Die Ausübung der vollziehender! und
anordnenden Gewalt durch das Stadthaupt wird
aufgehoben, die Stadtverordneten - Wahlen werden
nach Classen u nd Bezirken vollzogen und eine strenge
Regierungs-Controle wird eingeführt. —- Die Durch-
sicht sdes Entwurfes so! im Reichsrath noch vor
Ostern beendigt werden. i

Jn Riga wurde am vorigen Sonntag ein ei-
genartiges Jubiläum begangen. Es vollendeten

sich nämlich, wie die ,,Z. s. St. u. Ld.« mittheilt,
an. diesem ,Tage fünfundzwanzig Jahre, während
welcher Dr. E. v. Both mann sich dem freiwilli-
gen Dienst der Stadt im Sanitätswesen gewidmet
hat. Jm Laufe dieser iFrist hat der Jubilar nicht
nur Gelegenheit geno seine Kenntnisse nnd
Erfahrungen dem Gange des städti"-
schen Sanitätswesenskg "«utze zu machen, sondern
auch in hervorragender Weise durch Bearbeitung be-
sondererFragen von sanitärer Bedeutung, se die
Frage der Canalisatiom die Schlachthaus-Frage u. s. w.
theoretische Gesichtspuncte auszuftesem welche für
die dereinstige Durchführung dieser Unternehmungen
als maßgebend anerkannt worden find. Das Stadt-
amt hat durch Ueberreichung einer Adresse, welche
das Stadthaupt an der Spitze einer Deputation ver-
las, der Anerkennung Ausdruck gegeben, welche die
Stadt dem Dr. E. v. Bochmann sür seine nützltche
freiwillige Thätigkeit schuldet » s «

Aus Bolderaa wurde am Dinstag gemeldet:
Die See ist, so weit sichtbay theils mit altem, theils

mit jung gefrorenem Eise bedeckt; desgleichen das
Seegatt und das« Fahrwasser bis zum Mühlgrabem
Jn der Nacht 8 Grad Frost. -

Jn Reval fand am vorigen Sonnabend, wie
wir den dortigen Blättern entnehmen, eine Sitzung
der Gouv.-Session für Städteangelegenheiten statt,
welcher ein sehr umfangreicher Entwurf eines Jour-
nals in Sachen des Revaler Gotteskastens
vorgelegt wurde. In demselben war auseinanderge-
setzt, daß die StV.-Vers., welche vom Senat s. Z.
Vkkmfktccgt war, innerhalb einer Frist von 3 Mona-
ten einen neuen Beschluß über die an die Reinl-
schen lutherischen Kirchen aus den Einnahmen des
früheren Gotteskastenvermögens zu leistende Zahlung
zu fassen, diesen Ukas nicht ordnungsmäßig erfüllthabe, in Grundlage wessen die Heranziehung der
StV.-Vers. zur gesetzliehen Verantwortung für Nicht«
erfüllung eines Senats-Moses beim Senat zu bean-
tragen sei.

- —- Jn Bezug aus die jüngst von den Revaler
Blättern gebrachte Mittheilung, daß die Livlän-
dische Oekonomische Sdcietät für das
Jahr 1892 eine landwirthschaftliche A u s st e l lu n g
inrRiga projectire, geht genannten Blättern von
dem Secretär der Societät eine Zuschrift zu, nach
Wklchst die Societät ein derartiges Project nicht auf-
gestellt und über diesen Gegenstand weder Verhand-
IUUSM gepflogen hat, noch auch durch irgend welche
Anträge bisher dazu veranlaßt worden ist. .

Aus T uckum wird dem ,,Balt. WestnÆ über
Eins« gkößskstl Feuer schaden berichtet. Jn der
Nacht vom s. auf den 10. d. Mts ist nämlich das
Ekchenbetffsche Haus, in welchem sich eine Materiak «
XENIEN-Handlung befand, abgebrannt. Wegen Was- .
sermangels konnte die Feuerwehr nur wenig retten. «
Leider ist bei diesem Brande auch ein Menschenleben s
verloren gegangen— Zwei im ehe-en Stockwekre wol» .
nende Damen, Mutter und Tochter, retteten sich i
durch Herabspringen aus dem Fenstey wobei Letztere ·
sich stark zerschlug, während Erstere in einer Decke ?
aufgesangen wurde; die Magd aber fand ihren Tod
in den Flammen. « :

St. Peter-Murg, is. März. DieFrage des s
bäuerlichenGemeindebesitzes steht gegen- :
wärtig wieder mehr im Vordergrunde des öffentlichen E.
Jnteresses Namentlich handelt es sich dabei um ein z
von den Regierungs- Institutionen ausgearbeitetes 1
Project, welches, die Unveräußerlichkeit der i

: BauerlandsAntheile gegenüber allen den-
, jenigen Personen, welche der betreffenden Gemeinde
i nicht angehören, festsetzen soll. Die Veranlassung zu
i einem gesetzlichen Eingriff in Betreff der den Bauern
i verliehenen Verfügungsrechte über das zugetheilte
i Bauerland war und ist, wie der »Rev. Z.« aus St.
; Petersburg geschrieben wird, die für den Bestand
: des bäuerlicheu Grundbesitzes gefahrdrohende Erschei-
, nung, daß Bauern, zumeist ökonomisch zerrüttety
I ihren Landantheil an fremde Leute veräußerm Ge-
- wöhnlich geschieht solches gemäß dem Artikel 165
-- des Ablösungs-Gefetzes, laut welchem jedem Bauer-
- wirth das Recht zusteht, seinen Landantheil zu seinem
: persönlichen freien Eigenthum zu machen, wenn er
c die auf diesen entfallende ganze Ablösungsschuld an

2 die« Kreisrentei einzahli. Die Procedur ist dann die
- folgende: der kauflusttge Fremde entrichtet für den
. Verkäufer das entsprechende Capital bei der Kreis-

rentei nnd ein Abstandgeld an diesen; er ist auf
. diesem Wege freier Eigenthümer des Landes gewor-

den. Hieraus ergeben sich nun mehrere sehr empfind-
liche Mißstände: einerseits sind diese Käufer zumeist
Leute, bei denen es sich nicht sowohl um die Erlan-
gung einer kleinen Landwirthschaftsftelle handelt, als
vielmehr um ganz andere Pläne: sie wünschen im
Bezirk der Gemeinde einen festen Punct zu erlangen,
von welchem aus sie —- unabhängig von der Ge-
meinde — Exploitations-Qperationen unter den Ge-
rneindegliedern zu unternehmen vermögen: als Kneip-
Wirthe, als Wucherer in der verschiedensten Gestalt.
Andererseits leidet die Gemeinde selbst durch diese
Verringerung des Gemeindelandes Nach der in den
inneren Gouvernements auf Grundlage des Gesetzes
vom 19. Februar 1861 geltenden Gemeindeverfassung
bildet die Gemeinde nichi wie in den baltischen Pro-
vinzen eine Landgemeinde, zu welcher auch Nicht-
Bauern, die Grundbesitz erwerben haben, gehören,
sondern eine ständisch abgeschlossene B a u e rgemeinde.
Geht nun ein Stück des Gemeindelatrdjieszs in das
Eigenthum einer: nicht zur Gemeinde gehörigen Per-son über, so scheidet dasselbe aus der Gemeindesteuer-
pflicht aus: das Steuerobsect für Gemeindebedürst
nisse und die auf der Gemeinde ruhenden Natura!-
leistungenverringern ·sich, wodurch diese Last für das
nachbleibende Gemeindeland vergrößert wird. Endlich
liegt in diesem Proceß, wenn er weitere Fortschritte
macht, noch die Gefahr toon allgemein staatlichen:
Charakter, daß der Bestand des Bsauerlaudes, das:
mit so großen Opfern geschaffen ist, durch jenes Ver-«
halten von Ginzelbauern verkümmert wird. Diese
Mißstände soll der Gesetzesentwurf beseitigen, bevor·
sie große Dimensionen annehmen. — Aber auch eine
andere Gefahr macht sich in dieser Frage bemerkbar,
welcher vorab noch kein Damm entgegengesetzt wer-
den foll. Es ist das der Ankauf von Landantheileir
durch einzelne Gemeindeglieder, was um so leichter
geschieht, als solcher erfolgen kann ohne jene Ent-

richtung der vollen Ablösungsschuld Diese unbe-
grenzteZusammenhäusung vonBauer-
land in einer Hand bedeutet ebenfalls eine Ge-
fahr für den Bauerftand Endlich bedarf eines-
Schutzwalles auch die entgegengesetzte Erscheinung,
daß bäuerlicher Besitz über Gebühr parzellirt wird
—— trotzs gewisser, wenn auch nicht folgerichtig durch-
gebildeter Gesetzesbeftimmungem die solches zu ver-
hindern traehten. An diese Materie, die weit schwie-
riger ist, als die jetzt im Reichsrath zur Begutach- ,
tung vorliegende, soll sieh das Miuisterium des
Innern, wie bemerkt, erst später machen wollen.
Hierzu gehören freilich noch weit umsangreichere Vor-
arbeiten, a1s zu dem vorliegenden Gefetzesentwurf

—- Der Justizministerz Wirki. Geheimrath N. A.
Manns seI n, ist, dem ,,Grashd.« zufolge, von sei-
ner Rigaer Reise am vorigen Sonntag in St. Pe-
tersburg wieder eingetroffen. s

—- Das Fest derOrthodoxie, das alljähr-
lich am ersten Sonntag in den großen Fasten statt-
findet, wurde, wie die Blätter berichten, am 10. d.
Mts in Anwesenheit eines außerordentlich zahlrei-
chen Publicums in der JsaakOKathedrale abgehalten.
Zum feierlichen Artus erschienen die Metropoliten
Isidor, Joanniki und Platon mit der höchsten Geist-
lichkeit Nach dem Gottesdienst verkündete der Proto-
diakon mit lauter Stimme ewiges Andenken für alle
Vorkänipsfer und Förderer der Orthodoxie und das
Anatheniajgegen die Gottlofen, Ketzey Feinde und
Verräther der Orthodoxir. An demselben Sonntag
fanden in sämmtlichen Kirchen der Residenz Collecten
für die orthodoxe Missions-Gesellschaft statt.— l

Ju O d effa ist, wie die ,,Odefs. Z.« mittheilt, !
der Rector der Neurussischen Universität von dem 1
Minister der Volksaufklärung benachrichtigt worden, 1
daß er es in Folge der Wichtigkeit eines Lehrstu h- c
les für das Römische Recht bei der juridi- I
schen Bildung für nöthig befunden hat, bei der 1
Neurussifchen Universität die gelehrten Titel der Ma- l
gister und Doctoren des Römischen Rechts zu crei- l

ren. Zur Erlangung dieser Titel muß Jeder ein
Examen im Römischen Recht und im Civilrecht ab- -
legen. i

A us Batum wird der »New. Tel.-Ag.« ge- 1
meidet, daß ein englischer Dampfer, dek de«- i
selbst für Calcutta 200,000 Pud Kerostn eingenom- !
men hatte, zwischen Sinope und dem Bosporus in i
Folge der Collision mit einem türkifchen Dampfe: z
zu Grund e gegangen ist. Der Zusammenstoß t
war bei starkem Nebel erfolgt. Die Mcznuschaft «

wurde gerettet» » l

- JU Helsingfors melden, wie die ,,Nord.
k«Tel..-Ag.« mittheilt, die dortigen Blätter, daß der
; Generalgouvernenr v. Hehden seinen Posten ver-
; lassen werde.

, Potitischrr Tage-klirrten.
- Den les. (26.) März 1891.
,

Gelegentlich der Wiederkehr des ersten Jahresta-
- ges der Amtsenthebung des Fürsten Bismarck ist von
i einigen Blättern, namentlich oesterreichischem trium-
- phirend darauf hingewiesen worden, daß der mittel-
c europäische Dreibnnd im Laufe dieses Jahres nichts
c an Stärke und innerer Festigkeit eingebüßt habe·
c Dasist nun, wenngleich fraglos der aufrichtige Wunsch
: nach unverändertem Fortbestehen der Allianz unter
c den direet betheiligten Mächten fortlebt, sicherlich eine
- xecht irrige Vorspiegelunkp thatsächlich ist ein be-
T trächliches Deficit an MachbFactoren für den Drei-
- bund aus der Geschichte des letztverflosserren Jahres
- zu registriren.- Zunächst ist in Bezug auf die in -

: u ereSachlcige für keinen der drei Staaten eine
- Stärkung, sondern eine Schtoächung wahrzunehmen

» —- sowohl bei Deutschland unter feinem ,,neuen«
. Course« und unter seinen neuen leitenden Persön-

« lichkeiten, als auch bei Oesterreich mit seinem bis
aus die Grundmauern erschütterten System Taasfe,-
wie endlich bei Italien— mit seinem neuen buntscheckk
gen Ministerium und der höchft nnbefriedigenden
Finanzlagr. Daß für· J talien auch das Prestige
nach außen hin nicht g·ewachsen ist, hat soeben die
wichtige« Meldung vom Scheitern der Anto-
nelli’schenMission in Abessinienbewies
sen: der Negus Menelik weigert sieh, den einst von
feinem Abgesandten iMatonnen vereinbarten Vertrag
zu ratificiren und schüttelt das italienische Protcctoi
rat ab. Dadurch geräth Italien in eine höchst un-
beqneme Positiom nimmt es diese Niederlage ruhig
hin, so bleibt an seiner ganzen zukünftigen Eoloniab
Politik der Fleck politischer Schwäche haften, der
nicht so leicht fortzuwischen sein wird; nimmt es
hingegen eine resolute Haltung an, so dürften die
Träume des neuen Ministerpriisidenten Rudini von
Wiederherstellung eines volle« budgetären Gleichge-
wichts recht grausam zerstört werden. Zwischen ei-
nem diieser beiden Uebel wird Italien wohl oder
übel wählen ·müssen. «» « - .

Mit gutem Grunde beginnt man in Deutschland
von der stelleuweise kaum mehr ganz— begreiflischen
WindthorfhBewunsderung abzuwiegelnund
gegen die rnancherlei Ueberschwängliehkeiten»der-legten-
Tage Front zu machem So bringt neben anderen
Blättern die »Köln. Z« einen ,,Verwirrende
U eb e r s ch w ä nglich teilen« betitelten Artikel,
in welchenr es heißt: « »Die Gruft hat« sich— über
Windthorsks sterblicher Hülle geschlossen. Von dem
Augenblick seiner schweren Erkrankung bis zu seinem
Tode war sihtri die allgemeine Theilnahme zugewandt.
Nach— seinem Ableben und während der Uebersührung
und« Bestattungsseierlichkeiten hielten auchseine Geg-
ner nicht damit znrück, ihm volle Gerechtigkeit wider-
fahren zu lassen; sie haben seine geistige Eigenart,
seine humorvolle Reinecke-Natur so- wohlwollend ge-
kennzeichnet, als es die unabweisliche Rücksicht aus
die« Wahrheit irgend gestatten. Wir wollen nickst
verhehlen, daß wir die stärkeren Uebertreibungem
welche bei diesen Huldigungen untergelausen sind,
für einen schweren und beklagenswerthen Mißgriff
halten, weil dieselben geeignet sind, das Gewissen zu
verwirren und dasbsfentliche Urtheil irrezuführem
Es muß nothwendiger Weise den herrschenden Wirr-
warr steigerty wenn ein Mann, der seine ganze Kraft
darangesetzt hat, um der innern Festigung des Deut- T
schen Reichs, der Stärkung der Centralgewalt ent- «?

gegeuzuarbeitem von den berufenen Hütern des na- ?
tionaleu Gedankens gefeiert wird, als sei in ihm ein s
großer Patriotdahingegangem .

.« «

Die verschiedensten Bis m ar ck- G errichte be: ·
haupten sich auf der Tagesordnung. DasiGerürht, «
daß der Kaiser den Fürsten am l. April in Fried: :
richsruh besuchen werde, wird jetzt dahin modificirt, s
daß der Altreichskanzler den Kaiser auf der Durch- !

fahrt desselben nach Kiel auf einem der nächstgelegcp s
nen Bahnhöfe mit dem Grafen Waldersee begrüßen ·

werde. —"— Ferner meldet die meist gut informirte I
,,Berl. Börs.-Z.«, der bekannte nationalliberale Ab- i
geordnete Buhl habe sich am Mittwoch zu einem s
Besnch nach Hamburg begeben und auf der Durch- I
reife in Friedtichsruh den Fürsten Bismarck begrüßt. s
Das Blatt erwartet von diesem Besuch eine dem- 1
nächstige bestimmtere Erklärung des Fürsten Bismarck
über die ihm angetragene Candidatur. — Am Sonn, i
abend hat in G eeste m ünd e das nationalliberale l
Wahlcomitö in den örtlichen Zeitungen einen A us- ·-

ruf an die Wähler des 19. hannoverschen 1
Kreises für die Wahl des FürstenBismarcki
erlassen. Das freisinnige Wahlcomitå erläßt einen Auf- s
ruf für die Wahl des Reutier A dlo ff (hamburg). S
— Der freifinnige WahliVereinlverbreitet die» Mit: i
theilung, daß die freisinnige Partei mit Dr. Walten s
math Gamburg) absolut nichts zu schaffen habe, da r
der Genannte der Partei nicht mehr angehöre. Dr. r
Waltemath erklärt denn auch »in einem Schreiben,
daß er sich veranlaßt sehe, seine Candidatur zurück- s
zuziehem ·—- Jm Hinblick auf die Reichstags-Cqudi- 1
datur des Fürsten Bismarck erscheint ein Artikel de: C
H am b. Nacht« bezeichnend, in welcheur beuge- slegt wird, daß »die heutigen Partei-u den r

. Aufgaben Und Bedürfnissen unserer Zeit gis»-
: me h r entsp rech en.« Weiter meint der Aktgzkr
: «-,,Jedenfalls sind wir der Ansichh daß das. Vogt;

wiegen der« wirthschaftlichen Fragzzzsp
s der inneren Entwickelung der parlamentarischen

litik in stetem, unaufhaltsamem Fortschritt begkisfzk
ist und namentlich, daß wir bei künftigen EIN-g«
noch mehr als bisher unter dem Einfluß deksgzw

- stehen werden . . . Unseres Erachtens kommt esfg
c künftigen Wahlen. nicht so sehr darauf an, ph
- Candidat erklärt, er werde der conservativery der up,
- tionalliberalen oder einer anderen Partei beitreten,
Z sondern, daß er volle Klarheit über seine Sei-ihm»
·

in den wirihschaftlichen Fragen giebt und in dieser
) Beziehung bestimmt seinen» Standpunkt vertritt-««
k Zu der V.Böt"ticher’schenAffairebrinzse die ,,Köln. Z.« eine längere Darlegung des »Wirku-
- chen SaehverhaltsJt Danach ist der Minister r,
- Böiticher an den Geldverlegeriheiien seines Schipkzz
z gervaters weder direct noch .indirect,-. durch Lag;
. schaftsieisturrg u. s. w. betheiligt gewesen, hat »ja-g·
s beträchtliche Opfer gebracht, um dieselben beseitigen»
«« »helfen; er setzte dem Fürsten District-Ubert, peinlich»-
k Thatbestand auseinander undbat um seine Eritis;
- sung. Fürst Bismarck wollte jedoch auf seine Mit,
s arbeit nicht verzichten. Eliacheiner erneuten Bcspks
,

chung der Sache machte Fürst Bismarck Ende ists
- dem Kaiser« Wilhelm I. Mittheilsing von der Sich,
1 lage; auch Kaiser Wilhelm I. trat in warmer Weis«e für das Verbleiben des Dr. V. Böiticher im Amt
e - ein. Eines Tages übermittelte Fürst Bismarck se»
- Dr. v. Bötticher eine Summe, welche geringes, w«
- das Darlehen abzuzahlem welches Freunde dreht«r v. Böttirher seinem Schwiegervater gemachthattkg
; Dr. v. Bötticher erfuhr nicht, woherspdieseSrnrne
- stamcne," insbesondere war ihm gegenüber bonsdenks
- Weisen-Fonds oder von dem allerhöchsten DispositioILYEHz» Fonds« niemals die Rede; er betrachtete- sdie Sand;
- als eine Gabe des Kaisers. Diese Tltrffafsnng konnt
: ihm um so näher liegen, als erwußtey daß der title-
; ser auch sonst in ähnlichen Füssen mit feiner Privat-·
: chatoulle eingegriffen habe. —- So weit die «,,Köiit’

Z.«.- Im Uebrigen scheitcen die Mittheilungen dieses.
Art die· öffentliche Meinung nicht voll befriedigt sn
haben. Zwei Möglichkeiten liegen vor: entweder«
entstammt jener Hilfsbetrag aus dem laiserliehen
Dispositions-Fonds oder, wie die anonymen Demut;
ctanten beharrptem ans dem W elf e n«««- Fonds. Irr«erste-ren Falle hat man, sich zu bescheiden — im ichs«
teren würden sich Fürst Bismarck undsHerr v. Schatz
einer· formellen Uebertretung schuldig gemacht haben,-
da das Gesetz über die Verwendung« des Weiser«-
Fonds vorfchsrieb, daß die Zinsen desselben ,,zur M«
wehr feindlicher Unternehmungen« des Königs Gesagt,
dienen sollten. Hierüber also wird Aufklärnrgten
taugt. » Gleichzeitig aber geht die Forderung roeiiti
Kreise dahin, nun» endlich mit de m« Welfen -

Fonds reinenTissch zu machen. " ·

In B erlin hat sich unter Entfaltung bei-indes-
ren Glanzes die Grundssteinlegung für eine Kai-
ser-Wilhelm-Gedächtnißdiiirche am n-
rigenSonntag vollzogen. Der 2100 QuadranMe
ters große Festplatz war in reichsterWeife geschmück-
An der Ecke des KurfürstemDammes erhob sieh in.
reich drapirtes Kaiserzelt und von« hier« führte eint
breite Treppe hinab nach dem Grundstein; seitlichsehlosisen sich an das Kaiserzelt zwei lange Podien, In;
die geladenen Ehrengäste Aufstellung nahmen. Es—-
folgten dann auf beiden Seiten -2000"Personen saf-
sende»Tribütren, zu denen gegen» Zahlung von stillt.
der- Zutritt gestattet war. ·«

Jn Frankreich scheint die Regierung eine Zskk
lang entfehlofsen gewesen zu sein, mit Schärfe gest«
·die einftige P at r i o te nsLi g a vorzugehem Die am—
Dinstag im AmbigusTheater von Dåroulöde veran-
stalteten Kundgebungen haben der Staatsanwaltscheik
zu der Annahme Anlaß gegeben, daß die PatrioteuhLiga fortbestehk In Folge dessen wurden Haut«
suchungen im Z. und 13. Arrondifsernent vorgemsk
wen, Verhaftungen haben jedoch nicht stattgefunden«
Dieses Vorgehen erregte angesichts der früh«-
Duldung der Gesellschaft allgemeine Ueberraschusits
Die Haussuchungen scheinen festgeftellt zu haben, W.
eine· Art von MobiimachungOOrdre ausgegeben W»
durch welche die Patrioten einberufen wurdeuHUU
am Sonntag das ElyseesMontmartrezu sitt!
wen, in dem F erry an einem Festessen theilneh-
men und eine Rede halten sollir. Der Arrgrtfk
sollte in vollständig organisirten Abtheilungen unt-««-
Unterabtheilungen erfolgen. z·Jn Paris berieth am Freitag eine Commissits
des Mu nie ip alra thes verschiedene Vorschläge »—-

betresfend die Arbeitenlcundgebung arti;
Mai. Die Commiisiou beschloß, dem Meinen;
rath sdie Betheiligung an der Knndgebuualseli ««

die Erklärung des l. Mai— zum Ruhetage fu««
städtischen Arbeiter· und Angestellten anzueenpfsM "
Der Municipalrath sswird voraussichtlich die Vvtkchliif
der Csmmission annehmen. Bei der bekannten IV· «

sammensetzung des Pariser Gemeinderaths dran-Hi
um: sich are: diese Beschlüsse weite: nicht et»wundern. «

Das vor wenigen Tagen unterzeirhnete seist»
flieh-englische Abt-rinnen, welches die Nest-full«
Muse: Fischereistreitigkeiten eilt-IF
Schiedsgericht unsrer-im, begegnet dem stößt-se;
Widerstande bei den Neufundländeru
welche darauf besehen, daß Frankreich alle von
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gkzhkk beansprurhten Rechte an »der neufundländischen
küė bedingungslos aufgeht Uebrigens bezieht silh

« M Sch ie d s g er i cht nur auf die Nebenfrage dese Hummerfanges und läßt vorläusig den Hauptpunctz
«· dieFrage nach dem. allgemeinen FifrhereisNechks JUN-
L- reichs an der Jnsellüsty auf sich beruhen. Daher

J. denn die bedrohlichen Stimmen aus Neufundland,
« die von »Nationalverrath« sprechen, weil Ihnen der
: Hummerfang von vornherein für— eine »vertragswi-

drige Anmaßung gilt und daher keines Schiedssprw «
» ches bedürfe. Jm Vertrage von Utrecht war nur

von der Fischerei die Rede; der Hummer kam nicht
. in Betracht, weil man damals seine Verziunung und

» Vervackung nicht kannte. DieSchiedsrichter haben
J sith also die Frage vorzulegen, ob der Hummerfaug

k sich unter die Fischerei unterbringen läßt. Sollte sie
F bejaht werden, so würde das die ganze Angelegenheit

l beeinflussen und die Neufundländer vollends unbändig
machen.

Nach zahlreichen entgegengesetzten Erfahrungen.
hat in England endlich einmal auch die c onser-

d vative Partei einen Wahl-Erfolg errun-
» gen. Für den verstorbenen conservativen Abgeord-

neten Kynorh wurde in dem Wahlbezirk Aston-Ma-
nor der conservative Hutchinson mit 5310 Stim-
men gewählt. Der Gegenrandidat Beale, ein Glads
ftoneaner, erhielt nur 2332 Stimmen. Bei den
letzten Wahlen hatte der— conservative Candidat nur
eine Mehrheit von 782 Stimmen gehabt. -

— Jn Italien und nicht in Frankreichs Boden hat»
das feitherige Oberhaupt der Familie Bonaparte,
Prinz Jerome Napoleoly seine letzte Ruhe-
stätte gefunden, und zwar in der Capelle Superga
bei Turm, dem alten Begräbnißplatz der savoyischen
Fürstem Man findet es«auffallend, daß der Prinz

gu den Letzteren gezählt »wird, obgle"ich, er nur durch
-. Schwägerschaft zu ihnen gehört, während für die in

Rom verstorbenen Mitglieder der Familie Bouaparte
bereits an Ort »und Stelle ein Begräbnißplay ex"istirt,
wo auch die Vlutter Napoleows l. begraben ist.
Der Grund für» die Verfügung des Königs ist wahr-
scheinlich , der, daß man der. französischen Republik

; durch ein officielles Begräbnißpin Rom keine Veran-
slassung zu Empfindlichkeiten geben wolltlzsvielleicht auch
um Streitigkeiten unter den Söhnen djes Prinzen

» vorzubeugen( Aus letzterenrGrunde wenigstens ift
» die Leiche vor,Alrkunft.t-gs« Privzxtt Lsuis Aus Rom

fortgeschafft worden. Wenn der Letzteruvirkliclz wie
behauptet wird, sin dem Testament des Verstorbenen

« zum Chef des »Napoleonsischen Hauses ernannt :wird,
E— so wäre er wohl dem« Testament entsprechend aufge-

treten, während Pring Victor bereits thatsächlichdie
·. Nachfolger dadurch angetreten hat, daß er den Tod

seines Vaters einer Reihe von Souveränen ange-
zeigt hat.

Jn Geuf hat eine Versammlung von DelegirtenE der schweizerischen Arbeiter-Vereine und »der-» sociali-
stislhen Partei stattgefunden, auf welcher beschlossen

T« wurde, die Ma i -Fe irr, auf Sonntag den-Z. Mai,
I· zu verlegen. . , . -

« s Aus Chile wird telegraphisch ein abermaliger
Sieg derxslrsurgenten über dieTruppenLdes
Präsidenten Balmaceda gemeldet. -" Ob dieser Sieg
irgendwelche praktische Folge» habe» wird, bleibt ab-
zuwarten; man beginnt sich gegenüberdell zahlreichen

E« , Siegesnachrichten »nachgerade etwas abgehärtet zu
fühlen. e » · . .

« 572. Sitzung
der Gelehrten estnisllien Gesellschaft

E: am d. (17.) Februar 18912 » »
s?

» Zuf chriften waren eingegangen: Von der
. Livländischen Ritterschafts-Kallzlei in Rigazz von.

Pastor Dr. A. Bielenstein zu Doblenz vom
Virchow-Comit6 in Berlin; vom Vorstande des Han-
sischen Geschichts-Vereins in Lübeck ;» vom Smith·-

-»J sonian Institution in Washington; »
Für die Bibliothek sind — abgesehen von

z» den im Austausch requirirten Sachen — folgende
Bilcher eingegangen: » « » v

I Von derLivländischen-Ritterschafts-
» K anzlei: eine Reihe alter estnischer Druckschrifteli

FJ aus dem Ende des vorigen und-Anfang dieses Jahr-
hunderts: -— Von Prof. Alex. Brückn er: dessen,

; Klarepiallht gern! inn3He0nn6aljixI rpacha Halm-ishr
J» Ilerpolzllsla Hausrat, »T0llls1- IV. « (St. Petersburg

T» J890)- — Von Dr. K. Ä. H er m a n n Feine Menge
Neue! estn. Verlagsartikel und Exemplare feiner ei-

l; genen neueren Werke. ——— Vom Bibliothekar C. V.
; Kügelgem AgHasselblatt und Dr. G. Otto:

J; i Album Academie-um der Universität Dorpat.7(Dor-
» pay 1"889). E. Hildebkauu ,,kIist01-isk Tidskxsiktss

10» Jgs (Stockholm, 1890). »St. Ver. Sonntags-
bklkks 33s Js- (1890). Redeliew Karamsins aus-

7 gewählte Reises-rufe. (Rigcx, 1891). —- Von Hm.
Küster Ms Nvrgnann in St. Simonis: dessen

IF: Igdpäewane Manna. (Doxpat. 1890). ——— P. Eber-
; hats)- Pauluse raamat Rooma rahwa1e. »(Reval, 1883).
, Heim— Jvhs PUNI- Die Familie— Paucler spin

sz Rußland und Estland (1757——1885). (Reval,
; ISZVX «· Von General Baron Tie f enhauf en:
; F· v. Rhemboty Gebete, Betrachtungenund Selbst-i Sespkächss lSti Beutel-arg, 1836). »— Von E. J.

KTVDWW Jlniverfitätsbuchhandlang:
» MEHME Schktften ihres Verlages. — Von der« Ver-«
; LCJIZSWHAUVIUULI C« Viatties en hieselbst: eine

, Mse VCUkichSk UUV eimkschet Schriften ihres Ver-

Tages, darunter. das »Nimm Aas-dem innig-«, politi-
·che Broschüren aus dem vorigen Jahrzehnt u. dgl. m.
f· Vom Sskkekät Paul Jordan in Reval: des-sen: Ergebnisse der Revaler Handelsskatistik (Reval,
1890, 80).

s Der Präsident Professor Leo Meyer legte ein
Vcknkschrekben des Hm. Püstors Dr. Bielenft ei n
ZU DVbIeU für die ihm von der Gesellschaft zu sei-nem Jubiläum dargebrachten Glückwünfche vor »und
als Geschenk des Hm. Profefsors L. Sti eda in
Königsberg »Die Mordgrundbruck bei Dresden«
lsDvrpat 1867), einen dramatifchen Scherz. -

für das Eentralmufeum angeschafft wurde
vorgelegt: Willy Bang: Uralaltaische Forschung;
Leipzig 1890 (1, Mougokischuuugustische Studien;
2, zur Verwandtschaft der uralaltaischen und ägyp-
tisch-semitisch- indogermanischen Sprachen)

Weiterüberreichte der Präsident noch im Manu-
script mit Empfehlung« zum Abdruck in den·,,Sitzungs-
berichten« HM.·F. Am elung’s fchon in der letzten
Jahresversammlung erwähnte ~-Besprechung von fünf
estnifchen Schriftstellern der Jahre 1517 bis· 1622«.
nnd außerdem »Bei-da Jagä, ein et"hmologisch-mytho-
logischer Versuch«. "

Jm Anschluß an die eingegangenen Drucksacheri
verwies der Bibliothekar C. v. Kügelg en insbe-
fondere auf die ebenso erwünschte, als verständniß-
voll dargebrachte Schenkung mehrerer älterer estni-
scher Drucksachen seitens der Livländischen
Ritter sch afts - K anzl;ei. Die Gefellschaft
votirte derselben ihren lebhaften D aut.

An Alterthümern wurden 2 von sind. V. G er n-
hardt dargebrachte Ringe und eine Münze vom
Jahre 1634 aus Eecks überreicht

Oberlehrer W. Sch n ei d e r, welcher nebst Dr.
QD uh m b er g in der December-Sitzung zum Revi-
deuten gewählt worden, berichten, daß bei der«Revi-.
sion die Casfe der Gesellschaft in vollständig ord-
nungsmäßigem Zustande sich befunden habe.

Als ordentliche Mitglieder wurden
aufgenommen: die Herren Gutsbesitzer J. Kuppitz-
Neu-Nüggen,s Pastor Herinanri Lezius zu St.
Michaelis, Graf Gotthard Mannteuffell zu
Dorpat und·stud. medL Adam S chreiberx

Professor R. H a u s m ann machtenus den so-
eben« erschienenen Schluß-Bänden der Gesammelten
Werke Leopold v. Ranke’s, welche dessen« Brief-
wechsel enthalten, Mittheilungen über die bisher et-
was dunkle Geschichte der geplanten Berufung des-
felben«als Professor der allgemeinen Geschichte an
die Universität Dorpat im Jahre 1828. .

Pastor M. Lip p zu Nüggen brachte ein neues
Werk zur Allzeige, welches für die finnische Sprach-
forschung von ganz besonderem Wertbe erscheint( Es
ist dies eine Untersuchung des Dr. E. N. S etsäläaus Helsingforss über ein Capitel der finnischen Laut-
gefchichte Unter dem » Titel: ~Yhtei«s suomalaisten
klusiilien historiåtk (Helfingfors 1890) - Schon
längst hat Dr. E. N. Setälä die Absicht gehabt, die
Chronologie der Lautveränderungen im Finnischen
seine L aut - G es chi ch t e derselben inxihren Haupt-
puncten, einer näheren Untersuchung zu— unterziehen.

zNamentlich kam-es ihm darauf an, diejenigen Quel-
"le·n,»festzu«stellen, Haus denen »die augenblicklich leben:
denDialekte geflossen sind. « «· « » .

Dieser Zweck konnte nicht. anders erreicht werden
als durch« eingehende Erforfchung des Materials at

Ort und Stelle. Bei dieser Gelegenheit war z. B
Dr. Setälä längere Zeit im Lande der Liven
untersuchte später auch den süd-est·nischen Dialekt ir
Gemeinschaft mit dem fchon heimgegangenen Mag«
J. Sj"ö"ro s. Jm vorigen August war die gro÷
Arbeit in der Handschrift fo.gut wie zu Ende geführt
Dieselbe sollte gleichzeitig als akademische Difsertatior
snach ihrem Erscheinen Verwendung finden, docl
war das ganze Werk rnittlerweile so volumii
nös geworden, daß für die Disfertation nur ein Thei
desfelbengeeignet erschien. Diesen für die akademi
sche Vertheidigung bestimmten Theil haben wir "i1
dem obgenannten «Werke vor uns und ist die Disser
taiion thatsächlich am 15. October 1890 in den
Auditorium der historifch-philologifchen Faeultät de
Helsingforfer Universität vertheidigt worden. Das
Werk enthält eine Geschichte der Klusilien derYh
ieis-suonli und ist » ein Eapitel der alt-finnischel
Lautgeschichte Demselben wird folgen eine Geschicht
der Spiranten, der Nafalien, der Liquiden, der Halb
vocale und der Vocale, eine Accent- und Quantitäts
Lehre, eine Untersuchung über die gegenseitige Ver
wandtfchaft der finnischen Dialekte, sowie eine Aus
einandersetzung der« Beziehungen- der finnischel
Sprachforschung zur allgemeinen Sprachwissenschaft
- Die Bezeichnung Yhieis - Sijomi (G e m ein
Finnisch., Alt-Finnifch) braucht E. Setälä in
historifchen Sinn. Er versteht darunter diejenig
gemeinsame Urfprache, aus welcher die jetzigen Spra
chen und Dialekte entstanden sind« Die Zeit de
Yhteikksuomi ist also nach ihm eine Zeit, wo das
jenige Gemeinsame sich bildete, welches die finnische
Sprachen· und Dialekte noch eben besitzen, wo ab(
zugleich auch die Keime jener Verschiedenheit vorhan
den waren, aus der die jetzigen Abweichungen sic
entwickelt haben. «
- -1-—--».k..-..-.—.-.--:---..-.-L.-:s-j

» c F s cI! I. cs. ,

mit dem Abeudzuge der RigmPleslauer Bahn S·

Excellenz der Chcfder Central:Gefängnißverwaltung §

Geheimrath M. N. Galkin-Wrasski, hier ein iund revidirte am Montag die hiesigen Institutionen
des ihm untergestellten Rrssoris Geheimraih Gal-
kin, welcher im Hause des Professors Dr. P. v. Y
Wiskorvatow Wohnung genommen hatte, - em- i
pfing daselbst, wie wir aus dem ,,Rish. Westn.« er-
sehen, die Vorsitzende der Damen-Abtheilung des
Dorpater Gefängniß-Con1it6s, Frau Polizeimeister ·«
Rast, und das Glied dieser Abtheilungg Frau
U t in und besuchte sodann rnit dem Vorsitzenden ,
des hiesigen Gefängniß- Comit6s, dem Jüngeren «
KreischeFGehilfen Mtlhard, das Stadtgefärigniß ·
und die Räumlichkeiten für die, von Professor P. v.
Wiskowatow projeetirie Gefängniß-Werkstatt. Ferner .
stattete, dem »Rish. Westn.« zufolge, Geheimrath .
GalkinsWkasski der Mädchenschule und dem neuer-
richteten Asyl im Hause »der rufsischen Wohlthätig-
keitssGesellschaft einen Besuch ab. Arn nämlichen
Tage reiste Se. Excellenz nach Reval ab.

Auf mehr denn ein Jahrhundert sihaut bereits
die Orgel unserer evangelischen Stadt:
Kirche— zurück. Jm Jahrejl785 ward die Orgel
der ehrwürdiger! St. Johannis-Kirche erbaut und in «»

Anbetracht dieses langen Zeitraumes hat sie sich aus-
gezeichnet erhalten. Nun aber rückt doch der Zeit-
punrt immer näher, wo auch sie ihren Zwecken gar-
nicht mehr zu genügen-vermag und wo ernstlich auf
die Anschaffriiig eines« neuen, der Würde unserer
Stadt-Kirche entsprechender: Orgelwerkes Bedacht zu
nehmen ist. ·

Schon vor einigen Jahren war die Orgel in einem
solchen Zustande, das; ein gänzlicher Unxbau derselben
unerläßlich erschien; der damit betrante tüchtige hie-
sige Orgelmeister Müllverstedt hat darnals gethan,
was nur überhaupt irgend möglich war, und ihm
allein ist es zu danken, daß die Orgel ihren Dienst
bisher noch hat thun können. Wenn nun doch die
Orgel wiederum m hohem Maße nnzuverlässig ge-
worden ist und namentlich in den Jahreszeiten mit
stärkeren Witterungsumfchlägen enrpfindliche Störun-
gen des Gottesdinsies verursacht, so liegt der Grund
einzig und allein in dem hohen Alter des Werkes,
das immer wieder neue Mängel hervortreten läßt.

Wie wir hören, hat nun der Kirchenrath der St.
Johanni s-Gemeinde in dankenswerther Weise sich dazu
entschlossen, die Beschaffung einer neuen
Orgel, eines an Größe und Macht den schönen
Räumen unserer Stadt-Kirche voll entsprechenden
Orgel·werkes, in Angriff zu nehmen. Da aber die
durch die Anlage des-neuen Friedhofes schdn stark
in Anspruch genommenen Mittel der St. Johannis-
Gemeinde zur Anschaffung eines würdigen Orgeln-er·-
kes nicht ausreichem appellirt der Kirchenvorstand an
die private Mithilfe unserer Einwohner und,
wie wir hoffen, nicht vergebens. Vor Allenr»wird,
wie unsere Leser bereits aus— einer "Mittheilurrg an
anderer Stelle ersehen haben werden, nach wenigen
Wochen ein Bazar veranstaltet werden, zu welchem
die Herren R. Bruch» E. D"roß, E. Freymsuth und
C. Laakmann Gaben jeder Zeit eutgegennehuien wer-
den. —-" Mögen die Hände und Herzen sich für die-
sesschöne Werk offen erweisen, mögen vorsillein
auch unsere Frauen und Jungfrauen demselben ihre
volle Theilnahme schenken, möge« insbesondere die
Förderung Jdes Unternehmens sich nicht auf die Glie-
der· der«St?Johannis-Gerneinde beschränken, sondern

"sich auch auf die Angehörigen unserer anderen evan-
gelischen Gemeinden erstrecken, da es doch gilt dem
ältesten Gotteshause und unserer Stadt-Kirche zu
einem für evangelischen Gottesdienst unentbehrlichen
Werke und zu einem; Schmuckez zu verhelfen, der
für Kind und Kindeskind bestehen bleiben sdllx —

Und darum frisch die Hand- ans Werk! i ·
Unlängst berichtete, wie grvir dem ,,Rig. ,Tgbl.«

entnehmen, eiu Rigaer Arzt auf dem DtscutivAbend
. des Rigaer Gewerbevereins über einige, auf-der hie·-

sigen Klinik mit dem Tuberculin erzielte sehr
günstige Resultate. Besonders frappant istdas Bei-
spiel einer von Professor Dr. Unverricht nach der

« Koclysihen Methode behandelten jungen Frau. Die-
selbe schien in Riga bereits dem Erlöschen nahe, ma-
gerte in zwei Monaten um. 9 Pfund ab und wurde
nach Dorpat geschickt. Nach neun Wochen hatte sie
hier um 20 Pfund zugenommen und erfreut steh ei-
nes so vortrefflichen Gedeihens, daß man . hoffen
darf, sie bald« als geheilt entlassen zu sehen.

" J. No rden’s fesselndes S aus iel o n
Williarns«, das in Reval beicskitsyzzum Pweillen
Male gegeben worden ist, wird demnächst auch auf
anderen Bühnen aufgeführt werden. Wie die« Reva-

. ler Blätter berichten, ist das Stück an den Theatern
in R i ga und Lib an zur Ausführung angenommen
worden und soll auch bereits amB er lin er Thea-
ter von Director Ludwig Var-nah aceptirt sein.
Der ehemalige Charakterfpielen der St. Petersbnrger
Hofbuhnq sferr Ferdinand Sus k,e, wird dort die

fpecrell für ihn geschriebene Titelrolle spielen. »

«« In der vorgeftrigen Wiedergabe- deriListe der
pvordemRigaer Bez irksgericht"zur-Verhand-
- lung gelangsenden Sachen ist Detnurrliebsauies Ve k-

sehen zurechtzustellenx He. L. Kuhlbach ist nicht
auf Grund des Art. 567 des·Strafaesetzbu-ch«es, sondern sauf Grund des Art-i· 567 des Ge-

tränkest e uerdReg iementsangekiagtundz ift
somit nur einer Uebertretung der Regeln dieses·Reg-s » 1ements angeschuldigt »

»:

, Todte-litte- «

» Waarenhändler Alexander Christian Po hl, -s-
S. März zu Riga J e T -

- « Frl. Emilie Jo hu, -s- 10.. März zu Wiesbadem
» « ·Frl. Helene Brutzerch »s- im 25. Jahre am It.
J Marz zu Rigax i «· « » s «

« FtL Gretchen Rei chardt, -s- U. März zu
I Dorpat «
c-»

- Seligkeit: e
«) der Aussieben celegeaHhkk-I«j"gigx,

Gestein, Mittwoch, eingegangen)
: Odef sa, Dinstag, 12. März. Die Navigaiion

in Nikolajew und Chersson ist wieder eröffnet.
Rom, Diustag, 24.. (12.) März- Zwischen

, Italien und England ist ein Vertrag betreffs der
.

Abgrenzung der beiderseitigen JnteressemSphiiren in

OstUfrika abgeschlossen worden. Abessinien bleibt
in der italienischen Sphäre. ·

B e r l i n, Dinstag, As. (12-) März. Die
Blätter behaupten, der deutsche Einfluß und Handel
in Syrien sei im Wachsen begriffen.

St.- Peiersburg, Mittwoch, .13.« Piärk
Den »Mosk. Wein« zufolge soll das Projsct zur
Reform der Städteordnung, welches bald Gewes-
kraft erlangen wird, die Vereinigung der ausführcnden
und anordnerrden Gewalt in der Person des Stadt-
hauptes aufheben und eine strenge Regierungs-Con-
trole über die Stadiverordneten-Wnhlen, welche nach
Classen u nd Bezirken erfolgen sollen, einführen.

Warsch au--, Mittwoch, 13. März. Das Ap-
pellationsgericht bestätigte das erstinsianzliche Urtheil
gegen die Engelmacherin Skublinskaja und änderte
nur dasjenige gegen einige ihrer Complicetn »

Wien, Mittwoch, 25. (13.) "März. Liwisrherr
Oesterreielplliigarrr und Serbien ist ein neuer Fi-
nanz-Constict«ausgebrochen. Die österreichisckpungaris
sehe Regierung findet nämlich, daßderszjüngst »der
serbischen Skupschtiira vorgelegte G«esetzesentwurf,
nach welchem gervisse Eiusuhrartikel außer mit Söl-
len tnoch mit Consumstenern belegt werden sollen,
dem serbisclyösterreichischen Handels-Verträge »wider-
sprecheund droht mit Repressalien gegen den serbi- ·
schen Expori.

—

St. Petersburg, Donnerstag, 14. März,
Dem ebräisehen Journal ,,Woscho·d« nebst der »Bei-
lage, der Wochenchronik des ,,Woschod«, ist» in der
Person seines Redacteurs und Herausgebers, Adolph
Londoney seitens des Ministers des Innern im Ein-
klange mit einer Resolution des Conseils der( Ober-
preßverwaltutrg die dritte Verwarnung ertheilt
und ist die Herausgabe des Fournals auf 6 Mo·-
nate untersagt worden; nach Ablauf dieser Frist darf.
die gen. Wochenehronik fürderhin nur unter Prä-
ventiwCensur erscheinen. « Nach der betreffenden Pu-
blication im ,,Reg.-Anz.« ist diese Strafe in«Erwä-·
gnug dessen verhängt worden, daß der ,,Wos·chod«·
ungeachtet der ihm bereits erthiilten zwei Verwar-
nungenbei seiner äußerst schädlichen Tendenz ver-
harrte, welche eine ganze Reihe von Artikeln bekun-
dete -«-»- u.; A. eine Novelle— von Abramowitsch und
eine« hiftorische» Novelle Mordtowzewfssp unter » dem »Ti-
tel«",«,Hammersund Ambosj.« . »

Der Einzelverkauf von Nummernder r,»,-Neuen
Zeit« ist wieder gestattet. T » rszri .

— Nach dem ,,Journ. de St. Bat« erhalten der
Geshilfe des Ministers des Auswärtigem Herr Plan-
gali, und der Director des Asiatischen Departements,
Herr Sinon-serv, eine» anderweitige hohe» Verwendung
und werden ersetztwerdensp— Ersterer sdurchksdeu
Stockholmer Gesandten-« Sfchischkinj Letzterer durch
den Ehrenvormund Grafen Kapnist aus Moskau.

Ein Allerhöchster Ukas ordnet dieExpropriiriing
des für die Eisenbahn von-Wladiwostok bis Graf-
skaja erforderlichen Landes-an. , · .

- « gdetterberikht»sp» :

.
»

vo"m"1k4.· März 1«"891. -" «— l
«--«»-·»

II«-

O « s· III-sie] Desse- s ces;3i"2.ii-.rs»«.s»..-«;-ik.k«..kl-«;
i. Bode- . . . 747 — r· Erstens) o f
2. Haparanda 758 ——15 ssEl(2) 0
Z. Helsingfors 759 ——15. NNWM 0
slksspetersburg 759 ·« -——13-j. NW(0) 3

. «5. Dorpat . . 761 ——13» (0): 3
s. Stockholm. 752 -4—-1.-- SP (4-) 4 Schnee
7. Skudesnäs 7361 -l- Zls SSB (8) 4

·.8.,Wisby .. 752 —k-1.· s (4) 4
9. Libau . . . 756 — 4 SB (2) :-

10.-Wnrschau . 759 —- 1 "sW(1) i4 ««

Der vorgestern angekündigte Sturm ist heute über
; ganz Schweden ausgebreitet» Der shohe Luftdruck

» wird— nach Moskau hin verdrängt. In etwa zwei
" Tagen dürfte der Sturm« unserGebiet erreichen, riiit
; ssüdlichen Winden anfetzend · « , «

. Telegraphischergtoursbericht
: St. Peeersbnrgs7erBorse, l2. März-Mul-
: Wesisel-Emise.

London Z M. s. Io Mk. · . 84 83,60 84
« Hure« · » f. 100 Nat« . 41,25 .41,1o 41,22

, Paris ».
,, s. Joo Fug. sey« 33,22 es»

· galt-sperrten- neuer Prägung. . . Mo
,

« s a - s s s " o i -— »

- Foudss nnd Aktien-Entse-
t kx Bannen-te r. am. .« -. .

.-
. .102--2c100«--Kauf)

- ox -» I« wo s s « . - I

·

s« content-· use-n. . . . .
.

.
. neu.

- Si« ·,, ·(18s4).- A
. .

.--..«.. us»
k IX Orient-Anleihe .II. Ein» ·· . s. , .-—. ·:

- «» III« s v« I -
« IUZVH «

I· Er« Prämisse-Anleihe («1864) - «. .
.— 237 neue.

· II. »· »
use-e) . . . . ers-z,

Prämien-Anleihe de: Adel-baut. . .. . . 2127421614
SX Eisenbahttswiltente e .

.» . . . ums-«
- " sys X o s» s - »« i i i «

«· Es- Jene» Anleihe« . . . . . . r ers-« «-

ös Abels-A taro-Wurde. .
. . . .

. 101«.-«w
».

4Vsx-Gegenk BodenIreDMPfaUdbrJMetCUJ lsssxs ,
öj «,

. .
,, «· (Credit) · 101«-«

«» Es: Seen-reist. Stadt-Optik. . . . rot-« »— S X Chartpwer Lanvichki Pld k."(43I,-,,jahe.). tout-»
e Sx Petersb.-»Tulaer» ,,

«.
»

.-
. - 1021-,« "

— Uetieu der WolgpsamasBanl . .
. .

. 741
» « Bis-Eke- kuYischeu·aii-ub«hu-G-s..-. . 219 status«

.
« » d msk vlogojer »

. 84s-«
Teudenzver Fund-Horte: still. » g

» « Dereinst-Börse, 24.(12.)Ma-k«zi1891-
mai-thue. Eins« .

. . .
. . . 240 are-Ho Ps-1100Nbl.pr. Ultimo. . . .
. . . 240itrnl.25-3.rot) sit-l. or. Ulttmo nächsten Monats . 240 Ratt. 76 l—-

:
Tendenz-für cnssisese Werth-Kleist- - -

k Für die Redaetivn verantworilkchs .« «
I Scherflein-sit. Frau EMattieleir

ÆSO NeueDärptsche Zeitung. 1891.



. , « sPubl1eat10n.
Beziehentlich derjenigen Grund—-

stiiekgyvelche nicht zu einem
ministeriell bestätigten Gemeinde-·.
versicherungsVerbande gehören,
und deren Gebäude rier Pfancibriofs
anleihe wegen obligatorisch igegen
Feirersgefahr zu versichert! sind,
wird hierdurch bekannt gemacht,
dass solche Versicherung erfol-
gen kanrrbei «, J
I) der Livländisdhen gegenseitigen

Feuers;ssecuranksesellsohsit« in
DorpatJ «

»2), der Baitisohen Foaerassecurann
Seseiiriohaft irr-Zige- - Z ».

»3) der Rnssisohen Fenster-secu-
"" kankcotnptagnie vomJahre 1827

Generalxsxgentur Eige- Her—-
«« ren-Ss«tIrasse, ,bei» Herrn» R.

«« Johnklakferbergx "

« «
Eis-I, den 7. März 1891. " «

Der LivL adligen Gkijter—0reditsooie-
tät, 0berdireCti0n: -

0berdirecti0ns-Rath: «

« ; I. Same: Wer-getan,
Nr« 850. 0berseoretair: R. Von Mot-

sp«—«-··« "·«7 "··—·"·""··«"«’«·«-""TT"FNTI - MPO - »,

Druck Und Verlag von ». Muthes en. ils-Savios. pagkpmgzgkgq Ikepareritu l1·.).-cstt1i-Tiue6jckepk- Pa ers. - Uossolokw Hei-synon- --« Kanns-s. 14 HEFT-I« UT» I«-

« - Fortsetzung per Apzeigeu in per Beut«

use« D 5»»k««p i« fkchf Z e«·i:k1"1«i1 g. 1891.
LÆTSO

MÆMÆÆGWW
IIBerges-messe-

ksennebench den M. März e.

.- vonsder . .

Des-Feier» capeläe
» MPO Anfang Z Um« Abends.

- mitgiisdexs kanns» 20 Ko» e Person.
Fremde: können durch Mitglieder nn-
ter den bekannten Bedingungen ein-

geführt: werden.
» e s Die Direotionk

OOOMIOIOGOOG
Mahlen-Masse Nr. u)

. ist wieder zu haben -

» »grau- F: xveißswollenes

sowie grau-Moskau!- stkümpke u. Zacken.
Ausserdem sind in der BRAUNs-if.
M. sc, in dekkArmeabude, bei Frau
A1ber1ing,..alte Sache« um! Weisung:-
ståyke ganz zuszfespkkaufdps

het- Fkaaeavekeisx
is, «( -MPOE r»

. . »«-«’««-«« « - «, OF;
« «« "«-.-I,.-.-?F:s-—Y:-.’«.-«:«IEYsHs·J( .

«

Ostdtspkienhesten I89l.»
VIII-Ieise!- Flietlek

« · « (Lilas blaue)
14711 Pein! ckldspagne ;;i»T,»-:;-·j
4711 Boaquet ayx Ileuks ;s«s;s-k«--«.

(1e la Otsimee e
neueste, modernste u. hoch—-

»— ·feine W0h1geriiehe. » .
.- Icäuflieh in;den meisten Dro-

gueik und Paxtumetie-1Iagazineu-
d ,z·spldjfekil.rssliliilliens

I Gloekengaese AS· 4711 in Oöln -"«s·.-;I;
I s . «a.XR.hein.
I-sz,»»:, splfjiliale in Eise. "
B

Umstände halber wird verkauft)
eine hübsch ge1egene,guteingeriehtete

gglandstelke
40 «Werst von D0rpat, 925 Loofsts
Areal, davon 450 Brustaeker u. 215
Heuseh1eg, nebst vollslx lnventar an
Vieh und Gier-when, darunter« eine
Dresehgarnituin vorhanden

» neue
wohn— und Wirthsoheftsgehäude kniit
10,000 «Asseeuranzwerth. Kaufpreis
452000 RbL Nähere,- dureh Herrn

Les. Sack-rinnen, Vom» »

1 Zimi"«""««sz«ttsek
HLFZIYJFFHJLZ Merkhstrasse 22.
. Zwei» Iris-Szene» Hirn-net«
ohne Küche sind sokont zu« vermie-
then Promenadensstrasse Nr. 8, eine
I« reppe, rechts. «—
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habe« sie mit de« Hände« gefangen, f» viele giebt
es ihrer.

So ging es immer vorwärts, immer dem Mee-
resufer entlang. Wo es wenige! gsfähtlkch schkstb
näherten wir uns dem Meere, an dessen Ufer wir
Um» ppkwzkis schritten; sobald wir aber ander
Gefahrlosigkeit ein wenig zu zweifeln anfingen, eilten
wir auf den Bergrücken hinauf. Die Cordons um-

gingen wir vorsichkkgz sie DIE« Ab« ich? VCMIJTEE
den, bald 20, bald 50 Werst von einander entfernt.
Errathen ließ es sich rächt. Nun, Gott hat uns
hkschützn alle konnten wir umgehen, bis wir zum
letzien kaum! « -

«; «

De: Erzähle: stockte. Nach einiger Zeit erhob et sich.
« »Nun, was war denn weiter s« fragte ich.

»Ich muß nach dem Pferde sehen . . . Es wird
wghx jchpn so weit fein. Man könnte es wohl jetzt
von der Kvppel lassen.« «

Wir traten Beide auf den Hof hinaus. Der Frost
hatte etwas nachgelassen, der Nebel war gefallen
Der Landstreicher sah zum Himmel auf. «

»Die SEIIME stsheu hoch« — sagte er — Yes wird
wohl "Mitternacht» schon vorüber sein.«

Jetzt konnte-man die Zelte des benachbarten Fle-
ckens deutlich unterscheiden, da der Nebel den Blick
auf größere Entfernungen nicht mehrsverhindetta
Alles schlief. Weiße Rauchwolken stiegen langsam in
die Luft und nur zuweilen warf ein Schornstein
Funken empor, die sprühend in der Kälte« erloschen.
Die Jakuten heizen ihre Oefen die ganze Nacht hin-
dtlxckh dvch die "Wärmehält«riicht lange vor und da-
her legt der Erste, der unter der Einwirkung der
anbreehenden Kälte in der Nacht erwacht, Holzfcheite
zum eilösehenden Feuer. .

Kurze Zeit. stand der Landftreicher schweigend da,
auf den·Flecken schauend. Dann seufzte er.

»Da ist auch der"·Flsccken. . . Schon längst habe
ich einen solchen nicht gesehen. Die Jakuten wohnen
ja nicht zusammen, sondern immer einzeln. Sollte
ich nicht hierher herüberziehen ? Hier »würde ich mich
vielleieht einleben können« . » "

·

- »NUU- End dort bei Ihnen können Sie sich nicht
EINIGE-U? Die habe» dort dvch Jhre Wikthschafr
UUV VIII) sagten Sie neulich, Sie seien mit Jhrem
Loofe zufrieden ?«

Er antwortete nicht gleich. «

»Ich kann nicht! Hätte ich diese Gegend doch
nie gesehen»

Er «« DUM Pferde, fah nach ihm und strei-
chtlks Es· Das kluge Thier blickte zu ihm hin und
wieherte ihn an. »

»Gut, gut« —- sagtis Wassi1i, es Iierkssseud —

»Warte, gleich löse ich dich von der KoppeL Paß nur
CUf- Pferds-en, und laß mich morgen nicht im Stich!
Morgen ivill ich es laufen lassen mit den tatarischen
Pferden um die Wette. Das Pferd ist gut; ich
habe es zugerittetn Es nim,mt es jetzt mit jedem
Renner auf. Ein Wirbelwind l«

Er nahm die Halfter ab und ließ das Pferd
zum Heu laufen. Wir kehrten zurück ins Zelt.

, » (For»ts. solgt).

Literarisches
Jn der Kunst, ihren Lesern immer wieder etwas

Neues« das ,,Neueste des Neuen-«, zu bringen, thun
es unter den illusirirten Zeitschriften wohl wenige
der so ungemein reichhaltigen illustkirten Familien-
Zeitschrift ,,U e b e r L a n d u n d M e er« (heraus-
gegeben von Prof. Joseph K kirschn er, redigirt
von Otto Bais eh, Stuttgart, Deutsche Verlags-
AnstalO nach. Mit dem soeben erschienenen « 9.
Hefte ift der II. Band der Octav - Ausgabe Jahr-
gang 1890—91«beendet und liegt in reicher, ge-
schmackvoller Ausstattung vor» Und welch« schönen

Kern birgt die glänzende Schale! Wir wollen nur
einige von den vielen illustrirtenArtikeln namhaft
machen, die neben spanuenden Romanen und hüb-
schen Novellen dedeutender Antoren denJnhalt bil-
den. Woldemar Kaden fährt die Leser in das lu-
ftige und ausgelassene Carnevalstreiben Italiens,
während andere Artikel die Viaslerade im Salz-
kammergut und das Wiener Künstlerfest schildern.
Alle bedeutenden Männer, die in der Neuzeit von
sich reden gemacht haben, werden entsprechend ge-
würdigt. Zahlreich sind Abhandlungen über Völker-
nnd Länderkundtz Geschichte und Kunst vertreten —

Donnerstag, den 14. (26.) März
knrz es giebt kaum ein åcebiei des modergtIebenTwelches nicht in seinen ervorragendsten r einun-
gen besprochen. wird. So bildet dieses ausgezeichnete
Jgurnal eine Quelle reicher Unterhaltung und Be-
le rang. ..

Liaunigfaltigea

d
Jn einem Artikel derb langwigthschaftligetri Zeituäiges Harnb. Cum« ü er ü nerzu war ie

BemTrkung enthalten: »Das Geschlecht aus detfEiern
zu erkennen, ist unmöglich«« Darauf ist derselben
Zeitung· »von einem Ober-TelegraphenafsistentenoJ
Bubbe eine Nirttherlringzugegangen,»welche im Jn-
teresse der Zuchter weitere Verbreitung verdient.
Herr J. B.·schreibt: Vor Jahresfrist las ich in ei-
ner Zeitschrift die Anweisung eines Pariser· Profes-
sors, wie man am Aeußeren des Hahn»-
eies d as Geschlecht des zukünftigen
åuchhgerzs zu erkenneSn vermogr.i Deåauxn a e i im vergangenen ommer zu e ner ru
die Eier ausgewählt, nnd das Resultat dieses Ver-
guches ergsrb iräzübsrrascgzelirgek Weisbe diebBefiäggrkiltxiger von em ari er ee ren a gege enen r -

rung. Au jedem Hühnerei ist ein dtckes und ein
spitzes Ende mehr oder weniger zu unterscheidem
Ferner findet man bei genauer Besichtigunfh daß die
Oberfläche des spitzen Endes an dem einen Ei glatt,
an einem anderen mehr sder weniger rauh (pickelig-,s.
You» kleinen Beulen besetzt) »erfcheint; diese »rauhe
Opitze zeigt außerdem noch einen bald unvollstandrg

half? vollskansdrgäkeryfalpferren etswa Tslon dxm DEurch-rne er ene n p ennrgæou e .« n en rern
mit starker Schcze ist der Kreis Vollkommener sicht-
tågcr sälsdanhdietn Eiernd mitåchkvåächeser Fchalab Didejeer re en e en an en pr en er ier ge en ie
Merkmale zur Erkennung des Geschlechts, und zwar:aus den Eiern m; rcfruher Fpitze und mit einem
Kreis gezeichnet s lüp en Hä ne, aus den Eiern mit
glatte: Spitzeråeuum Beim Auesucheu fand ich,
»daß"die Eier mit dem Kreis an der Spitze fast durch-
gängig stärkere Schalen haben als die anderen mit
gast3r»Spitze. wäerner sit; ichlaåtutch dårgs dauffglligxr einung m uner a n e er rer

· an gekochten Eiern fast ganz verfchnxuriden ist. Aufr Grund dieser Merkmale håbe ich im vsriigen Som-
mer zn einer Brut 13 ier« ausgewäht 12 mit
glatter und 1 mit rauher Spitze und einein Ringe;
dem zufolge sollten 12 Hennen und ein Hahn aus-
kommen. Von den 13 ausgekommenen Küchlein star-
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ben zwei am ersten Tage: die anderen 11 dagegen
siUd groß geworden, und es entpuppten sich davon
2 als Hähne nnd 9 als Hennen Nach genauer Be-
sichtigung und Beurtheilung der zwei gestorbenen-
Küchlein darf ich mit einiger Sicherheit annehmen,
daß es Hennen geworden wären; es hätte sich dem-
nnch nur ein Hahn zu vieihekausgestelln Jch darf
nun annehmen, daß ich beim Auesrxchen der Eier
noch nicht sorgfältig genug verfahren bin. Halb
Hennen und halb Hähne ist schon ei» sehk günstiges
Resultat; in den meisten Fällen ist die Zahl der
Hähnchen in einer Brut größer als die der Hennem
Hühnerzüchter werden gewiß Versuche machen, ob
man es wirklich in der Hand hat, Hühner oder Hähne
züchten zu können. i

—·- Ein elektrisches Zweckesseik Jn
New-York besteht unter dein Namen ,,Fränklin Ex-
periinental Eint-« ein Verein, welcher neuerdings ein
eigenartiges Zweckesseii veranstaltetr. Bei demselben
ging nämlich Alles elektrisch zu. Die Elek-
tricität besorgte das Kochen der Speisen, das Oeff-
nen der Austern, das Heiszmachen des Punsch- und
Kaffeewassers Die Schüsseln und das Geschirr fuh-
ren mittelst einer kleinen elektrischen Bahn, wie sie
der Pariser Manier zuerst aufbrarhte, aus der Küche
in den SpeisesaaL Nur die Bedienung war nicht
elektriscin An dem einen Tifchende saß eine Phonos
grapheivPuppe mit den Zügen Frankl,in’s, welche »ei-
nen passenden Trinkspruch ausbrachie Die Töne
der Tafelmusik wurden auf telephonifcheni Wege in
den Speisesaal übertragen. Zum Schluß ergoß sich
über die Gäste ein formlicher Blusnenregein Bis—-
dahin waren die mit einem eisernen Stiel versehenen
Blumen durch die elektromiagnetifche Kraft an der
Deckeifestgebannt gewesen, nnd fie wurden durch die
Unterbrechung des Stromes ausgelöst. Selbstver-
stäridlieb war der Saal elektrisch beleuchtet.

«—- Junggesellen-Jargon. Alter Jung-
geselle( »Warum. stehen denn hier so viele Leute?
Jst irgend was los ?« —- ,,Ja, hier »in der Kirche
ist eine Trauung l« — »F was! Wie heißt denn
der Delinquent?«

—- S chm erzlichl Soldaten ziehen beim Ma-
növer durch ein Dorf. An ein weinendes Bauer-
mädchen wendet sich ein Herr« mit der Frage: ,,Du
haft gewiß auch einen Schuh dabei, weil Du so sehr
weinstP« — »Hu not! Mir thiit's Herz so weh --·

daß unter all’ den viele schöneSoldate koi’ Einziger
mei’ Schatz ist-litt« «

Beilage zur Illeuen fllörptscljen Zeitung.
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Inland. D o rp set: Zur ;.Reform der Städteow
klang. Sectlreu Badeoit Kemmerm E st la n d : Pet-
spkmty Veränderungen. L e al: Brand. St. P et e r s -

h u U: Vom Geldmnrkt Tageschtonit V o n d e r W o l g a:
Frühling» . »

»
" -

- Politifcher Tag esbericht »

. L oc alekdNeuesteP o.st.Te le g rammr.Coutsi
B e r i eh O: · « «

Fduillekom Die Fküchtlinge von Sachaliim Von der
,,Utopja«. Mannigfa l tig»es.

Inland
Dorp at, is. "Mätz. Von zwei verschiedenen

Seiten wurde gestern involler inhalilicher Uebereim
stiurknung eine wichtige Reform der Städte -

o rdn un g angeküudigt — Von Riga und von
Niosiau her. Es handelt fich dabii um Neuerun-
gen, die bereits "vor bald einem Jahrzehnt in der
Presse brfprocheri wurden nnd damals ihre überzeug-
ten Anhänger, wie auch ihre entschiedener: Gegner
fanden.

"C«iner der Punkte der geplanten Reform betrifft
dteGtadtoerordnetemWahlen. Bekannt-
lich wird für zwei verfchiedene Systeme in diefer

»Mir-Rang plaidirt: erstens für das jetzt »e zfde
sCl afsens S rjfte m, wonach dieiWiihlerÆZJ
der Höhe der von ihnen zu tragenden städtifchen Ab-
gaben in drei 7Classcn, innerhalb deren jeder Wäh-
ier ·-gleiche"· Rechte hat und wobei alle drei Claffem

i gtrnitljeiteih
Yte Ziluthtlmge von Dachalin

Von W.·««Korolenkso. s
Fa: vie »N. Denn. iiveksetzt von Janus Gen ni- e: g.

7.
Das Gefecht Wassilks hatte den niürrischen Aus-

druck beibehalten. Er schien sei-ne Erzählung verges-
sen zu haben oder-sie nicht fortsetzen zu wollcn. Jch
erinnerte ihn, daß tch aus das Ende warte. .

»Was foll ich noch erzählen«, sagte er« verdrossen.
»Ich weiß wirklich nicht. , . Schlimntes kam bei
uns nor. . . Nun, begonnen habe ich, da muß ich
denn auch endigeln . . «

.-

. So gingen wir 12 Tage lang und waren noch
immer; iticht zum Ende der Insel angelangt, mußten
iabtzr eigentlich schon« am achten Tage auf die
niedere Seite übergesetzt sein. Und das Alles nur
deshalb, weil wir auf unserer Hut sein, mußten und
keinen ordentlichen? Führer hatten. Statt am Ufer
auf ebener Fläche zu gehen, kletterten wir über Berge
Uvd Fsciety durch Thaler und Schluchten und Mo-
riiste. Auch unser Vorrath begann schon auf die
Reigen: gehen, da wir uns nur für 12 Tage ver-
sorgt hatten. Zunächst begannen wir die Rationen zu
verkleinern; Zwieback gaben wir wenig, Jeder mochte
zur Befriedigung seines Hungers« suchen, was er
brauchte und wollte, denn Beeren gab es im? Walde
genug. So« kamen wir« denn zu einem Meerbusen
—- dort »Licnan« genannt. Das Wasser -in ihm
tst gewöhnlich salzig, nur zuweilen, wenn eine Strö-
MUUA vom Amur dahin treibt, kommt trinkbares
Mk· Die: mußten wir uns ein Boot besorgen, um
zum Amur hinüberzuschtsfen · « «

Wir begannen zu überlegen und zu berathery wo
wir ein Boot bekommen sollten. Wir fragten den
VUWD wie wir das wohl anfangen sollten. Er
Ab« war ganz zusammengefallerrz seine"Augen" blickteu

JEAN-« er selbst war« müde undsrhznach geworden.
Eisen Rath konnte er uns nicht geben.

T— den Einwohnern«, sagte er, ,kann man Boote
zxijtespsontmen.« «

- SFIJYFVTCFS Einwohner aber wären und wie man
VIII« HERR! M! Boot· bekommen sollte, das konnte er

seist» lasset· ; , » .
Da sagten wir, Wolodjlty Makarow und M:

ohne Rücksicht auf die Zahl der »so ihr.Gehörigen,
die gleiche Anzahl städtischer Vertreter zu wählen
haben; zweitens für das territoriale Sh-
stem, wobei sowohl die Wählet als auch die zu
Wählenden an gewisse Territoriens an ihre Wahl-
bezirky gebunden find. Augenscheinlich hat sich
das projectirte neue Gesetz weder für das eine, noch
auch für das andere System pure entschieden, son-
dern beide sich gegenüberstehenden Systeme combinirh
fo daß in einer näher noch nichtakizugebenden Weise
in Zukunft die StadtverordnetemWahlen sich nach
Classen u n d Berzirken vollziehen iolleir.
·« Dem ·,Rish. WestnJ wird aus Si. Peters-
burg geschrieben, daß der Hig. Shnod Maßnahmen
in Erwägung ziehe, um die Kinder von Sec-
tirern zum Besuch der kirchlichen Pfarr-
s chulen heranzuziehen; die Erfahrung habe bewie-
sen, daß dieses eines der besten Mittel im Kainps
gegen die Ausbreitung scciirerischer Lehren sei.

. — Die »Livl. Gouv-BE« veröffentlicht ein Aller-
höchst bestätigtes Gutachten des MinisteräComitås
vom l. Februar d. J, wonachidie seitherige Corn-
mission zur Verwaltung des Badeorts
Kemmern mit dem Jahre·189l» aufgehoben
und die Verwaltung dieses Badeorts aus die Zeit
von drei Jahren, d. h. bis zum I. Januar 1894,
einem ärztliche n Director, Specialisten für
Balneologie und Balneotherapikz übertragen wird,
weichem zur Hilfe ein Jnspector und ein Buchhalter
(zugleich Schriftführcy beigegeben sind.

» Jn Est land haben, wie wir dem »Rev.
Beob.« entnehmen, folgende Pe rs onal- V erän -

derungen in der ebang.-lutherischen
Geistliehkeit während des letzten Jahres bis
zum Abschluß der Juridik im Februar d. J. stattge-
funden. Bestätigt sind: Pastor C. Pezold zu
Merjama als Propst der Land-Wiek; der bisherige

Pastor adj. zu Fellin Arthur M almgren als Pa-
stor djaconus an der Ritter- und Dom-Kirche zu
»Reval.« G ew ä h lt sind: Pastor The-oder Em b e ck
sUM PfarvVicar des Estländischen Consistorialbe-
zirksz der frühere Pastor adj. zu Moloskowitzi John
Woldeuiar G ustafss on zum Pasior de: sehn-edi-
schen St. MichaeliOKirche zu Reval Jntrodu-

cirifindt Pastor vie. Wilhelm Pezold als Pa- ;

stor zrrKirrefer zu Lealz der frühere Pastor diao.
zu Arensburg Johannes Willberg als Pastor zu
Ampeb Ordinirtsind: Sand. Paul Platte
zumzPnstor ndj. in Keinisz Sand. Wilhelm P ez o l d
zumszPfarvVicar für den Estländischen Consisioriak
Bezirk; Sand. Franz R e eh t l i ch zum P a st o r adj. für
Keinisz Sand. Constantin Thomson zum Pastszor
adj. an der Carlsäkirche zu Revalz Sand. Oskar
Totnberg zum Pastor adj. für VdariemMagdas
lenen., Entlas s en find: Oberconsistorialrath ,

Prozxstesrrreisxf der " Land-Wirt nnd Pastor zu Leal
undspKirreför BJSspindlerz Pafior adj. zu Kei-
nis Paul Plrathz Pastor der schwedifchäi St. Mi-
chaelisxKirche zu Rcval Joh. Collanz Pastor adj.
zu Ruthe! Theodor E"m b. e et; Propst Georg Michael
v. Panck er als Pistor »von Wesenberg und. als
Propst von Wierlandz Pnstor vie. August Hirfch-
hausen vom Amte eines Vicars des Esiländischen
ConsistprinbBezirlsz Pnstoradf an der Eritis-Kirche
zu Reval Julius K o p p e l; ·Pastor· zu Anrpel Georg
Knü«pffer. G.estorben: Pastor zu Emmast
Richard Rin ne am If. Februar 1891. —

Jn Leal wurde, wie dem »Hier. Beob.«· ge-
fchrieben wird, in· der Nachtromx auf den By« d.
Mis die. dortige freiwillige Feuerwehr nach fast
dreijähriger Pause wieder einmal zu scharfer Arbeit

"alar·n1irt.« Jn denrStall des Tischlernreisters.z3aur-
berg ivar aus bis » jetzt noch unbekannter Ursache

«F euer ausgebrochen, welches mit rapider Gefäss-sin-
digkeit um sich griff und sich auf das nebenbei ste-

«l)en.de Hanptgebäude arrsbreitetk Der fchnell herbei-
geeiiien freiwilliger: Feuerwehr gelang es, ein weite-
res Umsichgreifen des Feuers zu« verhindern. Das
Hauptgebäirde wie der Stall brannten bis auf den
Grund nieder, während die Tischlerei, welche vom

»Hauptg"ebäude nur durch eine Pforte getrennt und
mit Stroh gedeckt ist, gerettet wurde. — Die Auf-
regung und Angst der Bewohner Leals war eine

furchtbare; »ist doch noch in der Erinnerungseines
Jede« der furxhtbare.»Yxax1dJ.v-oü k1.881, durch wel-
chen fast die Hälfte des Fleck-ins eingeäfchert wurde,
da die Gebäude, welche mich« leider jetzt noch zum
Theil mit Stroh gedeckt find, dem verheerrnden Feuer
immer neue Nahrung gewährten. .

In Libau ist der Ausfuhkk und» Ein-
fuhriH andel im verflvssenen Jahre hinter den
beiden vorher-gegangenen Jahren leicht unbedeutend
zur ück g ebl ieb en. Nach der soeben erschienenen
,,Uebersicht über den Handel Libaus in! JOHN 1890,«
erreichte dieEinfuhr im gen. Jahr— einen Veziihbettsg
von 17,460,003 Rbl. (gegen 2772 Viillszkim Jahre
1889 und 22 Mill. im Jahre Jlsssjx PzAnsfuhr
einen »solcheue von 38,332,786 Ruh. Wer: .46«I,"
Mill. im Jahre 1889 und 51 Mill- ;-»is«·»ri.--sJ.-1888,).

Jn G oldin gen machte, wie. kdgx,,(,IH,xz-l-d. Aar« ·

berichtet, auf der Generalversanunlung der dortigen
landwirthschastlichen Gesellschast am s. d. Mts. der
Präses die Mittheilunsg daß derJnhaber des Libauer
TelphowUnternehmenD Stadksngenienr Mariens,
beabsichtige, das Libauer Tele phon- Netz even-
tuell und im Falle genügender Betheiligung von·
Seiten der Städte und Grundbesitzer zimächst auf
die Kreise. Grobiiy Hasenpoth und Goldingen und
später vielleicht auf das ganze Gouvernement auszu-
dehnen. " - · .

St. P eteisb ur g, 12. März. Von den Blät-
tern sind in letzter Zeit häufiger Daten beigebrachi
worden, welche-das starke Z u st r b» m e n vo n C ap i-
talien zu den Banken dartI,-nn. So soll die
Gesammtsumme aller privaten Einlageii bei den Bau·-
ken im verflossenen Jahre 66472 MilL Rbl.· betra-
gen und sollen sich Werthpapiere im» Betrage von
zwei Milliarden als Deposita in den Banken befun-
den haben. Die ,,Nowosti«! maxhen nun. in einen:
Leitartikel darauf aufmerksam, daßdleser Gelt-reich-
tbitni leicht zu trügerischen Schlüssen« verleEte und
die Gesammtlage günstiger erscheiuen lasse, als. es
ihatsächlich der Fall sei. So sei der« private Credit
noch immer nicht, billiger geworden und seien; die
Privatpersonen genöthigt, wie bisher sehr hohe »Pro-
cente für ihre Schuldverpflichtungeti zu zahlen. Bei
zweiten Pfandverschreibungen werde azuch bei sehr
sicheren industrielleir Unternehmungen; selbst jeht noch
ein· Zinsfuß von «8·,—-1·2, pCt verlangt und auch
unter diesen .B4DTUMU9e-n-.s-sei ».es. .-n-och--.-»sel)wer, zeinen
Darleiher zu finden. Zugleich genüge ein« Blick Hin
die Zeitungen, um sich davon zu überzeugen, daß
man sich gegenwärtig in schwierigen ökonomischen

«Verhältnissen befinde: die roichtigsten Jahrmarkte

»Ihr Leute, wartet« mal hier, wir wollen am Ufer
entlang gehen, vielleicht treffen wir Jemand von den
Bewohnern und kommen endlich auf irgend eine
Weise zu einem oder mehreren Bootem Seid aber
hübsch vorsichtig, da ein Cordon sich hier ja doch
in der Nähe befinden kann«

Sie blieben zurück, und wir gingen ans; Ufer
und kamen an einen Felsen, von wo aus wir auch
einen ·Mann erblickten der Takeliverk repaisirte.
Gott sandte uns ihn, den Ottern« « v ,
N ,,-Ls2as ist denn das ,,Orknn«? Jst das sein

ame .« .-

,,We-r kannes wissen? Es kann sein, daß e,r·«fo
hieß, wahrscheinlicher aber dünkt mich, daß so nur
die Bezeichnung des Häuptlings bei ihnen- lautet.
Wir wußten es nichhnäherten uns ihm aber lang-
sam« und »vorsichtig, damit er nicht etwa erschreckevniiduns davonlaufe; endlich traten wir rasch auf ihn zu
und» als er uns nun erblickte, begann kraus zu
zeigen und ,,Otkunl"« zu rufen. Wirjvverstanden ihn
nicht, begannen aber ihm auseinanderzusetzem was
wir brauchten. Wolodjka nahm« ""e«iiien Stock, in »die
Hand und zeichnete im Sande ein Vogt» anfzzzes
sollte bedeuten, daß wir ein solches brauchten. ·;Der
Mensch überlegte nnd begriff sofort, nickte und niaehteuns mit den Fingern Zeichem bald zeigte er uns
zwei, bald fünf, bald alle zehn. Lange konnten wir
nicht Fast? kommen, was er damit wolle, endlich
erriet )» aarowe ,

,,Vrüder« — sagte er —— »er will ja wissen, spie
viel Unser»si1cd, um danach ein» »be,siz»r«ge;nz«

,,Richiig l« sagten wir« »t»indzzeåigefenjznzzisfgkkjknksra-geraden, daß wir unserer ·12«"
»·

any;
verstand. ». F» :

Dann wollte er» zu unseren anderen Genossensjk
führt· werden. Wir zögertenzuerstz doch blieb nichts
Anderes übrig. Was sollten ··tv«ir denn thun ——·«zu
Fuß konnten wir ja doch nicht übers Meer. Wir
führten ihn also hin. »Die Genossen tnnrrten anfangs
auch und· fragten: »Wozu habt Jhr ihn uns zuge-
führt? Etwa um ihm unseren Lagetplatz zu zeigen ?«

Jndessen ließ es sich anders. doch nicht machen.
«Schweigt still, esist fo nöthigt« sagten wir ihnen.
Der Menfch ging aber ganz furchtlos zwischen uns
nnd befühlte nur die Kittel. «

·«

Wir gaben. ihm die überflüfsigen Kittel ab, er
innfchnürie sie, warf sie fiel) über die» Schultcy und
fchritt hinab. Wir folgten ihui na1ür«lich. Unten

sahen wir auch die Zelte seiner Landsleute stehen,
ein kleines Dorf. - «

,,Was nun s« fragten zögernd unsere Leute. »Er
ging ja ins Dorf »und wird feine Landsleute zusamt
menrufen.« . «· , —
. »Was kann das uns schaden c« antworteten wir.

»Das ganze Dorf besteht aus vier Zeiten, wie Viele
können es Ihrer sein» Wir aber- sind 12 Mann, von
denen ein Jeder gute DreiviertelkArschin lange Messer
bei sich trägt . . .» Und wie können-diese Leute sich
mit uns Riesen an Kraft messen? Sie leben ja
nur von-Fisch, während der Rasse sitt) von Fleisch
nährt. Was können diese gegen uns Z«

Und doch muß »ich gestehen, ward es anch mir
recht ängstlich zu Muthe. Da waren wir am Ende
der Insel; wird es» uns Haber vergönnt sein, dort
aus der anderen Seite, am Natur, zu athmen, dort,
wo das wie ein bläuiicher Streifen am Hori-
zont »hervorfch-immert? Wie beueidete ich damals den
Vogel um feine Flügel! sz- «

, Nungutl kurze Zeit nur hatten wir gewartet,
als wir einen ganzen Haufen der Laut-Bewohner,
Orkan voran, auf uns zukommen sahen. :mit ihren
Spießcn in der Hand. ,,Seht«, sagten die unsrigen,

»,,da kommen sie gegen uns. Lebendig ergeben· wir
uns aber nicht. Fällt Jemand im Kampfe, so wird’s
ihm wohl schon so vom Schickfal bestimmt gewesen
sein. Haltet aus, so lange Ihr könnt, nnd Einer
foll dem Anderen— nach Kräften beistehern Rückt näher

»szBrü»der, tretet zusammen, festerl«
L. » Jndeßszspwir hatten. umsonst diese Leute im Ver-
dacht gehabt. Als zzOrkun sah, daß wir ihnen miß-
Jsra·uten, nahm enden Seinen die Spteße ab und
Hgab sie einem-Manne zuhalten. Da«sahen wir
·s..-denn, da÷ sie kein Yrges gegen uns im Schilde führ-
»ten» und gingen zum Plage, wo sie die Boote ver-

hatten. Sie zogen für uns zwei Boote ins
.Wsxrsser, das eine, größere, für 8 Mann, das andere,
kleinere, für 4 Mann.

T Da hatten wir denn endlich auch Boote, hinüber
konnten wir aber doch noch nicht. Es hatte sich ein
Wind erhoben, der von jener Seite her blies; die
Weilen gingen hoch, so daß es unmöglich war, in

solchem Wetter auf diesen kleinen Booten überzu-setzew »
So mußten wir denn des Windes wegen noch

zwei Tage hier· zubringen. Jnzwischen waren unserezu. Ende gegangstxspirxd wir nährte» uns

nur von Beeren und Fischen, die uns Orkun gab.
Ein guter, ehrlicher Mann war dieser Orkan. Gott
vergeltks ihm! Poch jetzt denke tch seiner oft, genug.

Der Tag war zu» Ende und noih saßen wir auf
der Insel. Wie sehr uns das verdroß, läßt sich gar
nicht sagen. Die Nacht verging, es kam der neue
Tag nnd wieder hatten wir denselben Wind. Und« ·«

jene Seite, nach der wir sites-ten, lockte uns seht,
wo sie frei vor unsererrjBlickeii dalag, noch niächtix -

ger zu sich hinüber; der Wind hatte nämlich den
Nebel, der ans der See lagerte, gänzlich vertrieben
und so konnten wir die Küste erschauen.
. Buran saß Stunden lang. auf dem-Felsen, die Au- .

gen gerade. dorthin gerichtet, nnd-rührte sich nicht
vom Fleck. Er stand nicht auf und pflückte sich auch sz
keine Beerenz aus Niitleid brachte auch ihn: Einer
oder der Andere von den Unseren mitnnter Einige
Beeren zur Ecfrischung — Das Landstreicherherz
rührte sich im Busen des Alten! Vielleicht ahnte er
auch den nahen Tod . . . · .

Endlich ward das Warten Allen Fusisviiehsrxndkda
beschlossen wie, i» de: uachstekknacht ckkFsjeHFPiPzieis
auszubrechen — komme, was da wösllek ·
ging es nicht, da man uns von einem Cordvtjtsjhätste
erblicken können ;- Nachts war es weniger gefähjrlich

rund Gott konnte uns ja behüten und nicht ertrinken
lassen. Der Wind peitschte noch immer die Wellen«
und ließ sie niächiig ans Ufer schlagen; weißer
Schaum bedcckte das Meer so weit man blickeu
konnte . .

. .
;

»

,,Kornmt, Brüder, laszt uns ausruhenl« rieth ich.
»Der Mond wird um Mitternacht ausgehen; dann
wollen wir uns aus den Weg— mach’en. Dann wer-
den wir nicht schlafen können, also wollen wir jetzt
Kräfte sammeln« . .

Die Leute hörten auf mich und legten sich nie«
der. Einen Platz hatten »wir. uns aufgesucht am
hohen Use: in der Nähe des Felsens; von unten
herauf konnte man uns nicht erblicken, Bäyrne

, verdeekten uns. Nur Buran legte sich
nieder, sondern schaute unverwandt sgen WesteliszAls wir uns niederlegtcry hatte sich die
erst zu senken begonnen; bis zum Abend warst-IT cMssskrx
weit. Jch bekreuzigte mich, lauschte, wie die-Erde.
stöhnte, wie im Walde der Wind die Biurzzzz kriegte,
und schlief ein. —«·«"LS -

Wir ahnteu nicht die uns drohende Gsfkaszhkn T?
Jch roachte auf vom lecsen Rufe Burairsäx
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seien still. verlaufen und hätten eine Verminderung
ihrer Umsätze aafzuweisenz ferner sei die zunehmende
Uebersiedelucigsdsewegung ein Zeichen einer ungün-
stigen Lage. »Das Geld ist künstlich in den Eassen
der Kanten concentrirt und in zinstragenden Papie-
ten angelegt, denn man klagt allgemein über Geld-
mangel und kann felbst geringe Eapitalien für äußerst
productive Unternehmungen nicht auftreibenJ Solche
Erschesixiungen fallen häufig mit einer ökonomischen
Krisis zusammen: wenn aus irgend welchen Grün-
den die gewerbliche und industrielle Thätigkeit stockt
und das Eapital sich der productiven Arbeit entzieht,so füllensich die Cassen der Bauten mit brach lie-
gendenr Capital und alle Ersparnisse werden in
Staatspapieren, deren Cours dadurch steigt, ange-
legt, indem sich Alles mit einem kleinen Gewinn,
wenn derselbe nur sicher ist, begnügt.«

— Am 11. d. Mts geruhte Jhre Mai. die Kai -

serin, begleitet von Jhrer Kais Hoh. der Groė
sürstin Xenia Alexandrownm das Palais «Sr. Rats.
Hob. des! Grosifürsien Nikolai Nikolajewitsch des
Aeltefen zu besuchen und daselbst die Ausstellung des
I. Damenaftutistvereiiis eingehend zu besichtigen

——"Wsie wir-den Residenzblättern in Ergänzung
der gestrigen Depesche der »No-rd. Tel.-Ag.« entneh-
men, ist der Gehilse des Minifters des Aeußerery
Graf Vlangalh zum Botschafter in Rom und
der« Director des asiatischen Departements J. A.
S in o wjew zum Gesandten in Stockholm defig-
nirt worden. Ersterer wird durch den bisherigen
Gesandten in Stockholm, S ch is chki n, und Letzterek
durch den Ehrenvormund Grafen Kapnist aus
Moskau ersetzh

—- Dem ,,Grashd.« zufolge ist Geheimrath
Chitrowo am 10."d. Mts ins Ausland ab-
gereist. s

—— Die mongolifche Expedition des
Orientalisten N. M. Jadrinzew ,

von der im
vorigen Jahre berichtet wurde, hat außerordentlich
wichtige Resultate für die Wissenschaft gehabt. Es
gelang N. Jadrinzenz in Central-Listen interessante
Rainer-r und Ueberreste von Denkmälern an einer
Stelle aufzufinden, wo nach Vermuthung des Ge-
lehrten das» berühmte K ar akor u m, die Residenz
der mongoslischen Khane, gelegen haben muß; N.
M. Jadrinzew brachte von seiner Expedition eine
große Anzahl photographische-r Abbildungen und zwei
groß-e Grasnitsplatten mit Jnschriften nach Rußland
mit. Der junge« Orientalist E. Koch erklärte die
beiden Grasnitplatten sur· Ueberreste eines Denkmals,
das zuoseitx der uigurischen Herrschaft in der Mon-
golei in. der-Zeit um 764—-840» errichtet worden ist.
Der Akademiker W. Radlom vervollkommnete diese
Entziffernng und es gelang ihm, kmehrere uigurische
Zeilen aus den Platten zu entziffern. Die Kais
Akademie der Wisssenschaften beschloß in
Folge der Wichtigkeit dieser Entdeckungen im komk

fchüttelte den Schlaf ab und blickte um mich: Bu-
ran standüber mirzsp mit wildem Blick wies er ins
Gebüsch: »Sieh« auf, sie sind da, sie holen uns zu-
rück« Jch schaute ins-Gebüsch: Soldaten! . . .

Einer, der uns am nächsten war, zielte auf uns,
ein Zweiter kam auf uns zugeeilt vom Berge stie-
gen noch etwa drei Mann herab und hoben ihre
«i’Gewehre. Jm Nu war ich ganz wach und weckte mit
lautem Rufe die Genossem Schnell erhoben sie stch
Alle. Kaum hatte der erste Soldat geschossen, als
wir auf ihn eindrangen.«

Aufregung ließ den Erzähler stecken. Er senkte
den Kopf auf die Brust; im Zelte herrschte Halb-
dunkeh da der Landftreicher im Eifer der Erzählung
unterlassen hatte, Holzscheite in den Ofen zu
schieben.

·

«
,,Wozu denn erzähle ich es l« —— sagte er in ei-

nem Tone, aus dem es wie Flehen klang.
»Nun, ganz gleich, endigen Sie doch nur, ich

bitte! Was geschah weiter L«
»Bei-irr. . . Nun, Ihrer waren. sechs Mann,

wir wxjaren unfer zwölf. Uns wollten Sie im Schlafe
indes ließen wir sie« kaum zur Besinnnng

kournueie·unb« sich ansammeln. . . Wir hatten« große
Messer« . Sie schossen kaum ein mal in der Eile
und« fehlten. Jm Laufe vom Berge konnten sie
nicht stehen bleiben und unten erwarteten. wir sie. . .

Sie glauben. kaum - sagte er wehmüthikg den
Blick zu mir erhebend —- sie konnten sich« über-
haupt kaum noch zur Wehr sehen. Mit ihren Ba-
jonnetten mehrten sie uns ab, die wir wie tolle Wölfeaus sie eindrangem . .

»

Einer der Soldaten stieß nach mir mit dem
Bajonnet und kratzte mich nur leicht am Fuß; tch
ftolperte, siel i—- er auf mich. Ueber ihn stürzte Ma-
karow her. .

. Da fühlte ich etwas Warmes über
mein Gesicht rinnen: ich und Makarow erhoben uns,
der Soldat nicht. . .

Jch war aufgesprungen und schaute um with:
zwei der Unsrigen waren auf den Felsen gestiegen —-

Muzr ftand S·altanow,« der Commandant
C ord pas. Weit im Lande war er bekannt
gefgirehtet von Allen, selbst von den Eingebom

zwar( unseren Leuten hatte Mancher von seiner
Hand« den Tod erlitten. .

. Jetzt sollte es fo nicht
kommerz«,,·.·-— er selbst war verloren.

Mit« uns waren zwei Tscherkessem tapfer und
schlau geschmeidig wie die Sagen. Einer warf

Sszaltanow entgegen, mitten auf dem Felsen tra-

tnenden Sommer eine gelehrte E x p e d it io n an
den Orchon zu entsenden. — Dieselbe wird unter Lei-
tung deö Akademikers a d l o w stehen und bereits
Ende April nach Siblrien abreifen An der Expe-
dition wird N. M. J a dr i n z e w , der Arrhäologe
Cletnenz ,« ein Dolmetfcher für die chinefifche
Sprache nnd ein Officier des TopographeipCorps
theilnehmen. Ja der Mongolei soll die Expedition
etwa vier Monate zubringen.

Von der Wolga übermittelt der Telegraph
tnehrfache Frühlingsbotfchaften. Jn Wolsk
nnd Sfaratows hatte· bereits am vorigen Montag das
erste G· ew i tt er ftattgefunden nnd erreichte die Tem-
peratur an ersteren: Ort 15 Grad Wärme. Aus
dem Süden des Reichs lauten dagegen die Nachrich-
ten bedeutend winterlichen Jn Kiew tobte in der
Nacht auf vorigen Dinslag wieder einmal ein starker
S chneeftnrny der Schnee lag schließlich 4 Ar-
fehin tief. Man« hatte wieder angefangen mit Schlitten
zu fahren. ·

Ilulitisthrr Tage-beruht.
Den is. (27.) März 1891.

Die serlsisiikoesterreithischen Zoll-Verständniss-
genbeginnen nachgerade den Charakter regelmäßig
wiederkehrender Erscheinungen anzunehmen. Noch
steht der vorjährige lebhafte Zoll-Streit wegen der
Einfuhr serhischer Schweine nach Oesterreich — jener
Streit, der in Serbien so mächtig die Erbitterung
wider Oesterreichdlngarn srhürte»,—— in frischer Er-
innerung, und schon ist ein ähnlicher Conflici aus-
gebrochen, in welchem Oesterreich sein handelspolitk

sches Uebergewicht dem kleinen Serbien zum Bewußt-
sein zu bringen sucht. Vorab wifsen wir nur, daß
es sich um eine von «Serbien geplante« Consnnp
Steuer — ob auf ausländische JmportsArtikel über-
haupt oder ob auf solche specieli oesterreichischen Ur-
sprunges, ist vorab noch nicht erfichtlich s— auf be-
reits mit einem JmporkZoll belegte Artikel handelt.
— Zweifellos wird ja auch diese handelspoiitische
Differenz gleich ihren ziemlich zahlreichen Vorgänge-
rinnen so oder anders gütlich beigelegt werden; die
häufige Wiederkehr solcher Differenzen aber ist sicher-
lich nicht dazu angethan, die ohnehin recht schwachen
Sympathien zwischen den Angehörigen der beiden
Staaten zu erhöhen. «

An Anlaß zu rhckschauenden Betrachtungen fehlt
es in Deutsthlaud zur Zeit nicht. Ermähnenswerth
erscheint u. A. eine Darstellung der »Grenzboten«
über das Ausscheiden Dr. v. Goßler’s aus
dem Ministerium und den thatsächlichen Zusammen-
hang der Ereignisse, die in letzter Stunde, Goßler
selbst überraschend, den Ausschlag gegeben haben.
»Das Staatsministeriums heißt es daselbst, »hielt
in der Frage der Besåtznng des Utiterstaatsfecretæ
riats im Cultusministerinm die Abneigung des Cen-

sen sie-auf einander. Saltanow fchoß auf ihn aus
dem Reoolver, der Tfcherkesse büekte fich und Beide
fielen hin; der andere Tfcherkeffe glaubte nun, fein
Genosse wäre todt und eilte wüthenddorthim Kaum
hatten wir begriffen, was gefchah· als er mit einem
Ruck Saltanow den Kopf vom Rumpfe getrennt
hatte. .

.

Er sprang auf, grinste: in feiner Hand hielt er
das Haupt des gefürchteten Commandantem . . Er-
starrt standen wir da. . . Laut rief er Etwas in fei-
ner Sprache, hell und gellend hakte der Ruf wieder.
Er schwang das Haupt über feinem Kopfe und warf
es in weitem Bogen ins Meer. . .

(Fortf. folgt)

Von der,,Utopia«. ·

Am is. Februar traf der englische Dampf«
»Utopia" in Triest ein und trat am 25. Februar
seine » verhängnißvobe Reife nach New-York an.
Bevor das Schiff am Z. November die Clyde ver-
ließ, war es einer großen Reparatur unterzogen
worden, deren Kosten sich auf 30,000« Lftr. beliefen.

Am U. März, Abends 7 Uhr, als die Katastro-
phe sich ereignete, war es nicht sehr dunkel und alle
Kriegsfchiffe in der Bucht von Gibt-alter zeigten ihre
Signallichter. Das Wetter war aber böig nnd der
Ankerplatz etwas überfällt. Trotzdem ist es noch
nicht aufgeklärt, wie die ,,Utopia« in solch? gefähr-
liche Nähe der großen Panzerfehiffe gerathen konnte.
Nach den zuverläfsigsten Aussagen wich der mit"hal-
ber Kraft fahrende Passagierdampfer von feinem
Courfe ab, um einem anderen Schiffe auszuweichety
und gerieth bei dieser Gelegenheikts gegen die Spitze
der unter Wasser befindlichewkjätkermiäiesspdes Panzers
»Auf-du«, welche ein großes Liochk in Hist? «,,Utopia«
riß. Das Wasser drang in Strömen in» den, Zum
des Auswandererfchiffes ein, so daß es rapideNZeg-
zusacken begann. Capitän M'Keague, der zur szEZeit
des Zufammenstoßes auf der Brücke war, gab Sig-
nale mit der Dampfpfeiftz wklche fofort von allen
in der Bucht vor Anker liegenden Kriegsfchiffen be-
antwortet wurden.

Die durch die Stille der Nacht tönenden Alarnp
signale verursachten am« Lande eine große und allge-
meine Erregung nnd eine Anzahl Boote eilte sofortin die Bat hinaus, obgleich die Fahrzeuge in dem
hohen Seegange schwer zu lenken waren. An Bordde« unglücklichen Dampfe-E äbten die isiethMitale

trums für bearhtensmerthey als den Wunsch des
Ministers Das »He(- vo1o, sie jubeo l« war da-
mals von einer Stelle ausgegangen, der der Minister
seine Ueberzeugung zu opfern nicht geneigt war.
Fügsamkeit wäre hier der Schmach eines caudinischen
Jvches gleich zu a-chten gewesen, und so reichte er
seinen Abschied ein. Eine andere Frage freilich ist
die, weshalb er ihn erhalten hat, und da giebt es
nur die eine Antwort, daß die Stellung des Mini-
siers bereits vorher unhaltbar geworden war. Sein
letzter großer Triumph, die Begeisterung, mit der
die Entdeckung Kociys aufgenommen worden war,
hatte sich ihm durch eigene Schuld —- die allerdings
in ihrer pshchologischeri Begründung dem Minister
nur zur Ehre gereicht —- in eine halbe Niederlage
Verwandelt, dann folgten zwei weitere Niederlagen
Der dies ais-justus, an dem er« fich die Sperrgelder-
Vorlage zu eigen machte, während Alles die Empfin-
dung hatte, ihm sei Gewalt angethan worden, ließ
sich kaum verwinden; als Zweites trat die Schulre-
formscszommifsion hinzu, die eine Lebensfrage seines
Refsorts in voller Unabhängigkeit von ihm zur end-
giltigen Entscheidung vorbereiten sollte. Der schnei-
dende Berliner Witz legte ihm damals das Wort in
den Mund: ,,Hier stehe ich, Gott helfe mir, iehkann
auch anders l« Nun, die Grenze des Anderskönnens
fand sich doch für unser politisches Gefühl zu spät,
zu spät auch, um dem Politiker Goßler den Ruf ei-
nes politischen Charakters zu retten, und doch
vieueicht zu fu«-hu« — Was da: Nachfolgek Dr. v.
Goßler’s, Grafen v. Z edlitz, anlangt, so tritt man
ihm augenscheinlich allenthalben mit voller Sympa-
thie entgegen. Beiläufig bemerkt, soll, wie. die
,,Schles. Z.« in Richtigstellung einer s. Z. anch von
uns reproducirten Information berichtet, der neue
Cultusministey bevor er zur militärischen Laufbahn
überging, die er später als Secondeäkieutenant wieder
aufgab, von 1851——1854 das Breslauer Friedrichs-
Gymnafium besucht und die Anstalt mit dem Zeug-
niß der Reife für Prirna verlassen haben, nicht
schon als Qnartaneæa ' «

" Einiges Aufsehen hat ein am Freitag- vom K a i-
ser Wilhelm U» beim Minister v. Bötticher
abgestatteter nnerwarteter Besnch erregt, , dem sieh auch
ein solcher von Seiten des Reichskanzlers v. Ca-
privi anschloß. Der Besuch soll etwa eine Stunde
gewährt haben. — Bei diesem Anlaß sei erwähnt,
daß auchzder ,,Hann. Cour.«, der es wissen kann,
die Meldung bestätigt, es seien Verhandlungen « mit
dem Herzog »von Cumberland wegen Rückgabe
des Weisen-Fonds im Gange. Das gen.
Blatt meint, das Vermögen selbst solle vorerst in
Preußen verbleiben, der Herzog von Cnmberland
aber N u tz n i e ß e r des sequestrirten Vermögens«
werden. " »

Fürs! Bismarck ward am vorigen Sonntag
zum Abgeordneten des Lauenburgschen

eine fürchterliche Wirkung ·auf»die Jtaliener aus:
sie eilten aufs Dech liefen schreiend, weinend und
betend umher und hinderten die Arbeiten der Ma-
trosen. Mehrere Matrosen eilten zu den-Borsten, in
der Hoffnung, einige flott zu machen, indessen mußte
die Absicht bald aufgegeben werden, weil es« sich bei
dem starten SW-Witid und dem wilden Seegange
Als Umnöglkch erwies- Boote ins Wasser zu lassen.
Glekch Wch DCM Zufammenstoß eilten die Zwischen-
VCckOPEsscIgiere nach den Rettungsgürtelm welche an
verschiedenen Stellen auf Deck untergebracht waren.
Die stärksten Leute bemächtigten sich solcher und es
wurden viele Personen mit Hilfe der Korkjacken gerettet.
. Auch die Takelage füllte sich rasch mit Männern

an, von denen einige ihre Frauen mit heraufzogem
Die Zaudernden fanden dort keinen Platz mehr.

Als der Dampfer wegfank, brach die mit Män-
nern und Frauen dichtbefetzte Back mit einem« lauten
Krach auseinander, wodurch Viele getödtet und die
Uebrigen in die See geschleudert wurden. Glücklicher
Weise hielten die Masten und ragten noch zum
Theil aus dem Wasser hervor, als die «Utopia« be-
reits auf dem Grunde angelangt war, so daß noch
40 oder 50 Personen gerettet werden konnten. Das
Geschrei der in den Masten sitzenden Leute konnte
trotz des Sturmes an Land vernommen werden. Die
Unglücklichen hielten fast ohne Ausnahme Kinder in
den Armen, welche sie zu retten suchten -— leider
vergebens. Die in den Unterwanten befindlichen
Personen waren Alle von den Seen ins Meer ge-
schleudert worden, bevor» noch das erste Boot des

Rettung anlangte.
de« Dampf-es ,,utopia« theilen mit,

darf— firs- RGesammtzahl der nach dem Abgang von
Neapel (welcher Hafen zuletzt angelaufen wurde) an
Bordbesindlichen Personen aus 880 belief,«und zwar
830 Passagiere -nnd 50 Mann Besatzung Gerettet
wurden nach den neuesten, zuverlässigen Depesrhen
nur 24 Mann von der Besatzung und 292 Passa-
giere. Es fanden demnach 564 Personen ihren Tod
in den Wellem »

«
Was die T aucher von dem Zustande des

Rumpses d er ,,Utopia« erzählen, erhöht das
Grausen der Katastrophm Hunderte von Leichen
steckten in den Lukengängem die Ausgänge «verstp-
pfend, in allen möglichen Stellungen, ein Beweis des
fehrecklichen letzten Lebenskampfes der Unglütklirhem
die zwischen Zusammenftoß und Untergang das Deck
zu erreichen sirebten Täglich noch werden Leichen

Kreises gewählt. — Ja dem von dem natiynzkg
liberalen Wahlcvmitä zu G eestemünde verössqk
lichten Wahl-Ruft« hskßk es: »Wir wollen ukkkdieser Candidatur nicht den Paris-Mann, sank-Wden Begründer des« Dentschen Reiches, den gkzßkw
Staatsmann des Jahrhunderts und aller Zeit, s»Fürsten Bis marck ausstellen und dadurch Mk»ren Wahlkceis einer hohen Ehre und« Auszeichwg
theilhaftig werden lassen, wie kein anderer Wahlkkgz
des großen Deutschen Reiches sich deren säh«
kaum« «

Die Bevölkerung Deutschlands trug«
nach den bisher ermittelten Ergebnifsen der legt«
Volkszählung auf rund 49,400,0l)0 Seelen geschigq
werden gegen 46,855,704 am .1. December jage»
Bekannt sind allerdings bis jetzt nur die Resultzsg
der letzten Volkszählung von Preußen mit 29,957,W
gegen

»·
28,318,470 Seelen im Jahre 1885, VII«mit 5,589,382 gegen 5,42o,199 i. J. 1885, S»sen mit 3,500,000 (3,182,003), Württemberkr mik2,o32,oo0 (1,995,185)-.

,

»

Nach einer ans Wien der »Nal.-Z«.« zugehen»
Depesche versammelte Gras H oh e n ro a r t am vors»Sonnabend in einem Clubzimmer des Abgeordneten·
hausis die· hervorragendsten Mitglieder des sieh»bestandenen C e nt r u m - Clu b s, einst Lichtq-
ftein-Club, und seines eigenen Clubs des rechirq
Centrums Mich längerer Discussion beschlo÷ m»
die Fusion beider Clnbs, die· am Srhlqssz
der letzten Session 16 und 34 Mitglieder säh-lieu»
Gleichzeitig wurde die Erwartung auf Anschluß
derer Elemente ausgesprochen, so daß Hoheinoqes
über mehr als 70 Mitglieder in seinem ems-
nigen zu können hofft. Dieser Cluls bliebe um-
fassen die DeutscheClericalen aus Titel, Schweiß,
Steiermark und Vorarlbergp die Slovenen w
Kraut, Jstrien und Steiermarh die Kroaten. uns leis—-
niatien und die Rumänen aus der Bukowina

Jn Paris hatte die Polizei timfafsende Vor«
siehtsmaßregeln getroffen für ein auf Sonnabend· en·
gesagtes Banket der »Republikan«iselsseiw
B ereinignng« im Elysöe Montinartry welchen
Jules Ferry präsidiren sollte. Man erwartete eine
Kundgebung der »Patrioten - Liga« in Verbindung.
mit anarchistischen Elementen. Namentlich sollte ein
Zug angeblicher Mütter in Tonkin gefallener Sol-daten arrangirt werden, die austreten sollten, um
von Fern) ihre Söhne wiederzufordertu Der Abend
ist indeß in aller Ruhe und Ordnung verlaufen.Jules Fern) hielt eine Rede, worin er aussührta
er glaube die Hoffnung auf die Beständigkeit de«Ministeriums aussprechen zu können, welche
Land wünsche und rrodurch sich die früheren Partei-E
arifskssetr würden» Es würde dann eine Ver-schmet-zirngder verschiedenen republikanischen Parteien statt-
finden; er richtete deshalbeine Aufforderung an die
kkpuhkikazzische Jugend, welche durchdrungen ist von

kms Use: geworfen. — Von den Passagieren
ten 21 aus Triest, 783 aus Süd-Italien. Linie! ««

den Jialienern in New-York herrscht großer SM-
ckmz sie hatten zahlreiche Verwandte auf der ,,Uio"-
pia«, denen ste theilweise Reifegeld überfaudt hatten,
und umlagern jetzt die Schiffsagentuy um Nachrich-
ten zu erhalten. , » ’

Mannigfaliigee «

Telephon Parsis-Londo n. Aus Lin-»
don schreibt man vom 19. (7.) März: GesternMorgen wurde dieTelephonverbindung zwischen Pe-ris und London zuerst in Gang gefetzh Der engli-
sche General-Postmeifter Raikes telephonirte den
französifchen Handeisminister Roche die Glückwüns
fche Englands hinüber, weiche dieser ebenso freund-schaftlich erwiderte. Jn den nächsten drei Wochenwerden 6 verschiedene Telephane verfucht werden, nur»
zu ermitteln, welches sieh ließen. für den-Zweckeignet. Für das Publicunr wird. die Leitung
April eröffnet werden. Für drei Minuten
Gebrauch werden 8 Schillinge berechnet werden. E
Ueber den vollen wissenfchaftlichen Erfolg der neues!
Telephonleitung herrfcht kein Zweifel; ob dieses!auch einträglieh fein— wird, bleibt abzuwarten. - .

— Der bekannte Lodzer Großinduftrielltz Maiw-
factur-Rath und erbLEhrenbürger Ju l in s H ei nz e!aus Lodz ift in Deutichland in den erblichen Frei-
herrenstand erhoben und ihm das Adelsprädieat ,,v.
H o h e n f e l s« verliehen worden. ,.

—- Rigafches Bier, welches unbeschadet die
»Linie«« paffirt hat, ift eine Errungenschaft,
an welcher der Firma C. Eh. v. Stritzky da« «
Verdienst zufällt. Vor einiger Zeit. ward nämliths r,
probeweife eine Kiste ,,Exportbie«r« nach Indien ge- ;
iaudt mit der Bestimmung fofortiger Reiournirnnss z«Nach einer Reife von zehn Monaten langte die M·- lbekiftq versehen mit den Certificaten der rufsifchss «
Confulate in den angelaufenen Hafenftädten wird»
in Riga an und ward in Gegenwart versetzte-DE« es?
Urkundsperfonen geössnet Das Bier erwies M VI«
vollkornmen frisch und hatte an feiner Güte nich
eingebüßt. Gegenwärtig findet, der »Z. f. ,St. U« ·
Ld..« zufolge, auf Grund diefer günstigen Erichs-Z-
gen ein Expori Stritzkysschen Bieres nach dem SU-
den des« Reiches und nach dem Kaukasus satt, M«
eine« Flasche Rigafchen Bieres mit 1 Rblx des-IV
wird. » « »

— Folgende Exabschkikt tkest
einem Friedhofe in Philadelphicn

Hier ruht der Körper von JonaihauMIFIL ;

Sein Geist ruht im Schoß von Abrahsis
Das ist ja ganz gut für Jonaihan Ram —-

Doch wie ist's mit den: armen Utah-im? --

Æ Ei. Neue Dörptfche Zeitung. 1891.



»« Ideen politischen und socialen Fortschritts Die-
s« Fortschritt sei untrenribar von der Ordnung. Die
Jugend begreife, daß die Republik für Frankreich
nothwendig sei, um ihm die Achtung in der Welt
und damit die Werthschätzung und Freundschaft zu
sichern. Dazu sei eine freie Repnblik und der freie
Wille zur Erhaltung der Republik nothwendig. (Bei-
fall.) Ferry schloß, die dem Vaterlande geleisteten
Dienste würden oft verkannt durch das Volk, aber
was liege daran, wenn man nur Frankreich damit
an einigen Puncten mehr Größe, mehr Licht und
mehr Macht verleihe. Die Rede wurde mit gro-
ßemßeifall aufgenommen. Beim Weggang von
dem Banket ereignete sich kein Zwischenfall. Die
Freunde Fertrys jubelten demselben zu, als er den
Wagen bestieg, was durch vereinzeltes Zischen be-
antwortet wurde. Vor dem Ausgang war eine große
Anzahl Nengieriger versammelt. Fünf Personen-
welche sich der Aufforderung zum Weitergehen wider-
setzten oder die Polizeiagenten beleidigten, wurden
verhaftet, jedoch nur drei davon in Haft gehalten.
-Die PatriotewLiga hatte sich vollständig fern
gehalten.

Die jüngst aus F r a n k r e ich gemeldete Nachricht,
daß der Graf von Paris den Deputirten Gra-
fen Elairon dCHaussonville an Stelle des
zurücktretenden Hm. Bocher mit der Vertretung sei-
ner politischen Jnteressen betrauen will, bestätigt sich
nach vorhergehender Ableugnung, ruft aber im mon-
arehistisehen Lager vielfach Unzufriedenheit hervor.
Man sagt, daß Graf dlZaussonville für eine solche
leitende Stellung noch zu jung sei, daß er auf keine
seine Ernennung berechtigenden Verdienste um die
monarchistifche Sache zurückblicken könne und daß
es ein Fehler gewesen sei, hervorragende und ver-
sdienstvolle Partei-Mitglieder zu feinen Gunsten zu
übergehen. Namentlich in letztereni Puncte wird man
die eigentliche Aufklärung für die zu Tage tretende
Unzufriedenheit suchen dürfen, denn wenn auch die
Stelluiig eines ~Vertreters des Grafen von Paris«
bei Licht besehen gar nicht so verlockend ist, so hät-
ten sehr Viele sie doch sehr gern bekleidet.

Parnell weilt seit einiger Zeit wieder in Ir-
land. Er beging den St. Patricks-Tag am 17. d·
Mts in feinem Wahlkreise Eork Die Reise des
fungekrönten Königs von Jrland glich einem unun-
tetbrocherien Triumphe und sein Einzug in Eork gab
Veranlassung zur Entfaltung eines beispiellosen
Enthusiasmus seitens der vieltauseridköpfigen Menge:
die Pferde vor dem Wagen, in welehem Parnell
saß,-wurden ausgespannt und er von begeisterten An-
hängern im Triumph nach der Korn-Börse gefahren.
Nie würde er, so erklärte er in feiner Rede, das

»Urtheil eines englischen Staatsmannes anerkennen,
ob er der Führer des irischen Volkes sein sollte oder
nicht. Sollte sein Sitz in Eork wirklich ernstlich ge-
fährdet werden, so wäre er gewiß, daß alle seine
Wähler ihm ihre Stimmen wieder geben und zuge-
stehen würden, daß er noch immer sesn Wort gegen
sie gehalten. Seine Wähler wüßten, wofür er
kämpfte. Es gelte, dieUnabhängigkeit der irischeri«
parlanientarischen Partei wieder herzustellen und zu
erhalten. -

Jn Italien hat die Kammer sich am leßten
Sonnabend bis zum Ist. April v ert agt. Vorher
fand bei überfüllten Tribünen in sechsstündiger Si-
tzung eine erregte Debatte statt über das
Nachtrags -Bud get, und im Anschluß daran
über ein der Regierung zu ertheilendes Vertrauens-
votum. Jm Laufe der Verhandlungen wurde die
Finanzpolitik des Ministeriums sehr lebhaft angefoch-
ten u. A. oon Erisph Zanardelli, Grimaldi und
Gioiitti. Die Opposition bezeichnet die in Aussicht
genommenen Ersparnisse einerseits als ungenügend
und andererseits als hemmend für die staatliche Po-
litik und als nachtheilig für die Landesinteressem
Der Plan des lkriegsministers zu dem kleinkalibrb
gen Gewehr überzugehen, erfuhr starken Widerspruch
von Seiten Crispi’s, welcher darin eine koftfpielige
und überdies nicht unbedenkliche Maßnahme erblickt,
da ein baldiger Krieg nicht ausgeschlossen sei. Wie-
derholt ergriff der Eabinetspräsident Marquis di
Rudini das Wort und verlangte schließlich ein Ver-
trauensvotum nicht blos für das finanzielle, sondern
auch für das polltischeund wirthschastliche Programm
der Regierung. Ein dem Ministerium genehmer un-
beschränkter Vertrauensantrag des Abg. Ferrari wurde
CUch mit 256 gegen 96 Stimmen angenommen.
Die Radicalen spalteten sich bei der Abstimmung:
Ei« Theil stimmte für das Eabinet, ein anderer Theil
enthielt sich de: Abstimmung, Seihstvekstandiich du«-at
die angegebene MehrheitslZiffer nicht die Stärke ei-
MV iuverlässigen Regierungs-Partei aus. Rudini
hatt« für den Fall einer Verweigerung des Vertrau-
ensvotums den Rücktritt des Eabinets angekündigt.
Das Votum mußte also von Allen angenommen wer-
VUV Wsiche im gegenwärtigen Augenblick keinen Ca-
bineiswechsel wollen und dazu gehört auch ein großer
Theil der Opposition.

JU Athen hat die meerdung von eine: take-ign-
schm UUiOtbCUfe gtstellten Jnterpellation über an-
sebiiche Unruhen auf Kreta lebhaftes Er-
stAUUSU hervorgerufem da nian sich nicht erklären
IMM- Wkiche Vorkommnisse hiezu Anlaß gegeben haben
sollten« Auf der Jnser heekscht neue Ruhe nnd sethst
Ckdichisis Nschkichten über Unruhen, wie sie lvUst
häufig verbreitet werden, find in de: legte» Zeit nicht
aufgetauchh

JU NdtdAUttiks scheint es mit der schönenZeit des Ueberschusses im Bund esschatzenun endgiltig V orbei zu sein. Eg jst kestgkstzlltzdaß das Budget der Bundesregierung im laufendenJahre wenigstens einen Ausfall von 50 Mill. Doll.hsketl wird. -Die Ausgaben haben sich in den letzsMJ VM Jkhren um 61 Will. Doll. pro Jahr ge-
stetgert und sind für 1892 bei der Ziffer von rund
I» Milliarde Dollsz angelangt. Die Hzupkuxszche
Viele! Eklchsltluttg ist der unerhörte« Pensionsfchwimdel, der dem Lande jetzt im Jahre «« 145 Mir.
Doll. kostet und dem man nachsagt, daß er in weni-
SCU JCVUU eitle Jahresziffer von 200 Millionen
ekkstchen werde. Es stehen bereits 500,000 Namen
CUf de! Pensionsliste und 1,152,000 Pensionsamsptüche sind noch nicht erledigt!

Jm ganzen Bereiche der Vereinigten Staaten
dauert die Aufregung über die Vorgänge in
New - Orle a ns fort. ,Allerorten, wo eine grö-
ßere Anzahl von Jtaliene rn wohnt, halten sie
Meetings ab, auf denen leidenschaftliche Reden ge-
führt und flammende Entrüstungsbeschlüsse gefaßt

UJCTVCW AUV Pittsburg ist eine italienische Deputas
tion nach Washington abgegangen, um von der Bun-
desregierung »die unmittelbare Bestrafung der Bürger
von New-Orleans zu fordern, unter deren Händen
die elf Jtaliener ihr Leben aushauchten An der
Spktze dieser Deputation steht ein Hitzkoph der mit
dem Anmarsch eines aus allen Jtalienern der Ver-
eintgten Staaten gewordenen Heerhaufens auf New-
Orleans droht, wenn keine Sühne der Morde erfolge,
Dort aber beharrt man dabei, man habe Recht ge-
übt und sich nicht anders helfen können. Mr. Par-
kerfom der Anführer derLuni-her, ein Mann von po-
litischer Bedeutung, äußerte einem Journalisten ge-
genüber: . ~So lange die« Mafficrsich darauf be-
schränkta ihre eigenen Mitglieder umzubringen, schrit-
ten wir nicht zur Gewalt, aber die Ermordung Hen-
neffrys erschütterte die Grundlage der amerikanischen
Einrichtungem Nach-unserer Verfassung ist das Volk
souverän, und wenn die Gerichtshöfe nicht im Stande
sind, das Gesetz zu wahren, so fällt die Aufgabe dem
Volke zu." Fast komisch berührt ein in Washington
laut gewordener Stoßseufzer über die Wehrlosigkeit
Nord-Amerika·s, falls eine italienifche Panzerflotte an
seiner Osbiiüste erschiene. Dazu wird es schwerlich
kommen. «

Aus Chile wird über Buenos Ayres gemeldet,
daß die Aufständischen Antofagasta zu bombardiren be-
gonnen haben.

geraten
Jn der Aula der Universität wurde heute um

die Mittagszeit der Drei. M. Bernstein nach
Vertheidigung der JnaugurabDissertation ~Ein Bei-
trag zur Beftimmung der Residnallust beim lebenden
Menschen«« zum Doctor der Medicin promo-
virt. Als ordentliche Opponenten fungirten Docent
Dr. E. Stadelknanm Professor Dr. K. Dehio und
Professor Dr. AltSchmtdt .

Ueber den Stand des TzuttewExports
aus unseren Propinzen enthält ein Bericht der Re-
daler Blätter über eine dieser Tage stattgehabte Si-
sung-« des Revaler Meieretverbaudes aus-
führliche Mittheilungeer Auf dieser Sitzung refe-
rirte Hr. v. Bagg ehuffwudt-Sack über die
Eonjuncturen des Buttermarktes im Auslande und in
St. Petersburgz zugleich berichtete er über die vom
l. September bis zum I. März erzielten Durch-
schnittspreise für Butter. Die gelagerte Sommer-
butter wurde tm Herbst in St. Petersburg für 12
Rbl, 4 Kote. per Pud und die gesalzene frische But-
ter im Laufe des Winters für 13 RbL 93 Kop. ver-
kauft, während ungesalzene Tafelbutter prtma Qua-
lität 17 RbL 70 Kost. und die zweite Gattung 15
Rbl. 70 Kop. erzielte. Danerbutter, von der nur
kleine Partien nach England exportirt wurden,
brachte 13 Rbl. 29 Kote. per Pud nach Abzug aller
Kostem - Der Vorstand hat im verslossenen Jahre
den St. Petersburger Markt bevorzugen müssen, weil
der hohe Rubelcorirs im Sommer das Exportgeschäft
ungünstig beeinflußte und die Winterpreise dort ver-
hältnißmäßig besser waren. Seit dem Februar sind
dte Preise in St. Petersburg zurückgegangen und
wurde dem Revaler Verbande das Geschäft durch
den Umstand erschwert, daß die bisherigen Käufer
zu äußert billigen Preisen Butter aus Livland zu-
gefchickt erhielten.

Da die Concurrenz bei gesteigertem Angebot täg-
lich größer wird und im Frühjahr die Zeit eintritt,
wo in dcr Residenz der Bedarf abnimmh während
die Zufuhr aus dem Innern den Markt übersüllt,
wäre es jetzt an der Zeit, auf den Exp o rt der But-
ter überzugehen. Jn England ist gegenwärtig gute
Nachfrage, und erzielt unsere Butter etwa 15 Rbi.
Sobald alle Häfen eisfret sind, wird der Preis je-
denfalls fallen und tritt im Mai die Zeit ein, wo
im Laufe einiger Wochen unsere Stallbutter mit der
frischen Grasbutter ixn Auslande nicht concurriren
kann. Im Juni würde eventuell eine Steigerung
der Preise eintreten, und könnte vom Juli an, falls
ausländische Preise nicht befriedigen, Süßrahmbutter
für St. Petersburg angefertigt und bis zum Herbst
auf Lager behalten werden. - Die versammelten
Meiereibesitzer befchlossen daraufhin, die Agenturen
in St. Petersburg aufzugeben und im Herbst das
Geschäft dort wieder aufzunehmen, bis dahin aber
Dauerbutter nach Kopenhagem resp. Newcastle oder
London zu est-dritten. -

Auf der Sitzung des Meieretverbandes wurde
ferner die Mittheilung gemacht, daß Or. Calli-sen in Dorpat den Vorschlag gemacht habe, sämmt-
liche Exportbutter in Commissivtt zu nehmen,
die Vermittelung des Revaler Berbandes aber für dte
Spedition und für die Vertheilung der ausländischen

Rtmessen in Anspruch zu nehmen. Bei größerer

Betheiligung der Meiereien Nord-Livlands könnten
100 bis 200 Tonnen wöchentlich via Reval ver-
schkfft werden. Da der MeierebVerband über einen
Eiswaggott und einen Kühlrautn in Reval verfügtz
Empfang der Waaren auf der Bahn und Abliefe-
rung im Hafen besorgt, auch für regelmäßige Ver-
ladung ab Reval via Lübecksp nach Kopenhagen mit
directem Durchfracht - Connossement Sorge tragen
wird, würden· diese Vortheile den Mitgliedern des
Verbandes zu Gute kommen. Die Versammlung
beschloß, den Verkauf der Butter Hm. D. Callifen
anzuvertkauety falls Letzterer im Stande fein sollte,
höhere Preise im Auslande zu erzielen, als die
dortigen Agenien des Vereins.

Von der Römifch-Katholischen Kirche
in D o r p at. »

Im Jahre 1886 am U. December brannte die
hiesige Römifch - Katholische Kirche nieder. Aus-
schließlich in Folge meiner Bemühungen und der
Mitwirkung der freiwillige Beiträge opfernden Per-sonen wurde unier meiner persönlichen Theilnahme
bei Beschaffung und leihweisen Aufnahme der er-
forderlichen Summen diese Kirche im Jahre 1887
wieder hergestellt. Nunmehr treibt es mich, als den
Superior dieser Kirche und Leiter des Wiederhersteb
lungswerkes, zunächst dem Herrn Minister des Jn-
nern für die von ihm gewordene reiche Förderung
meinen ehrerbietigsten Dank auszusprechen, dann aber
auch allen Denjenigen einzelnen Personen, welche
durch Spenden die Wiederherstellung der niederge-
brannten Kirche ermöglicht haben, herzlich zu danken.

In der Zeit vom 14. December 1886 bis zum
21. October 1890 sind eingeflossetn Von Prof. Dr.
Wellman 25 Rbl., von der Gräfin M. Potocky
200 Rbl., von N. N. 30 Rbl., von Prof. Helmling
25 Rbl., von Felix Sobonsky 25 Rbl., von der Re-
daction des »Kray« 300 Rbl., vom Fürsten Datu-
sky 19Rbl.« 77 Kop., von Kasimir Skirmont 50 Rbl.,
von der Gouvernante N. 3 Rbl., von Schisch. 10
Rbl., Kortenberg 10 Rbl., Retfchnra 3 Rbl., Mal-
schiff 3 Rbl., Baron Grod. Wonda 10 Rbl., Th.
Ramno 3 Rbl., Pastor Mongalio 25 Rbl., Frau
SaledkatpOstapow 100 Rbl., Graf Orlowsky 100
Rbl., N. aus Warsehau 1 Rbl., durch den Bevoll-
möchtigten des Barons Ungern-Sternberg 3000 Rbl.;
Apollinar Pietkewitsch 10 Rbl., Romanorvsky 10
Rbl., Prof. Schott 10 Rbl., Prof. Rauber 20 Rbl.,
Paftor Galitsch 10 Rbl., Frau Slotwitzky 4 Rbl.,
Rofesischewsky 1 Rbl., von einer unbekannten Frau
50 Rbl., Lehrer Gisitzky 25 Rbl., Rozter 5 Rbl.,
Prof. Rauber 20 Rbl., Fri. Plater 6 Rbl., Graf
Plater 25 RbL und 10 Rbl., N. N. 5 Rbl., N. N.
1 Rbl., Michail Jndrizky 5 Rbl , Frau Ljubomir
Ostrowsty 6 Rbl., Kasimir Skirmond 25 Rbl., Prof.
Raehlmann 10 Rbl., Alex. Glinsky 1 Rbl., Jkvan
Schukschta 1 Rbl., Frau Antonine Siniawsky 3 Rbl.,
Friedn Tscherewsky 50 Rbl., Frau Gebt. Skirmond
50 Rbl., Anton Boldrock 5 Rbl., John Smit 5
Rbl., Dr. Openchowsky 3 Rbl., Prof. Rauber 20
Rbl., Kafimir Dombrowsky 3 Rbl., Tscheslaw Po-
remsky 5 Rbl., Kafimir Jotska 5 Rbl., Joseph
Schukowsky 8 Rbl., Prof. Rauber 50 RbL und 20
Rbl.,» aus dem "Minifterium des Jnnern 4600 RbL
—— Summa der Einnahmen-NR) RbL
77 Kost. - «· .

Jm Ganzen betrngen die Au sgaben für die
Zeit vom 13. Februar 1886 bis zum 12. Februar
1891 9877 Rbl. 25 Kop. Somit werden die Ein-
nahmen von den Ausgaben in Summa um 847 Rbl-
-48 Kop. überragt. Diesen Kurzschuß habe ich aus
meinen eigenen Mitteln gedeckt und bin bestrebt, den-
selben insbesonderedurch die Revenuen aus der Ver-
niliethrrng meiner und des Küsters Amtswohnung zu
ti gen.

« Snperior der RömisciyKatholifchen Kirche
» K.v.Pietkiewicz.

Gegenüber den sowohl in unserer Stadt als auch
auswärts ausgetauchten Gerüchtecy es sei beabsichtigh
die mit einer Pensivn verbundene bekannte Sch u l y-
sche MädchemSchule eingehen zulassen, kön-
neu wir mittheiletn daß eine derartige Absicht keines-
wegs vorliegt. Die bewähete Leiterin der Anstaltz
sei. K. Schule» wird dieselbe nach wie vor forlführem

Am kommenden Sonntag gedenkt der rühmlichstbekannte Orgel-Virtuos Herr A d a m O re, nachdemwir längere Zeit ihn hier am Orte nicht gehört ha-
ben, auf der schönen neuen Orgel der St. Marien-
Kirche ein Concert zu veranstaltem Herr Adam
Ore hat sieh inzwischen den Ruf eines in weiten
Kreisen bekannten gediegenen Orgel-Virtuosen errun-
gen und nicht nur im Jnlande, sondern auch im
Auslande haben sich seine Leistungen voller Anerken-
nung zu erfreuen gehabt. So schreibt M. Oesten
in der »Königsb. Allg. Z.«: »Herr Adam Ore, Or-
gel-Virtuos aus Riga, veranstaltete in der hiesigen
Schloszkirche ein Orgel-Concert. Der Concertgeber
beherrscht fein Instrument in- jeder Beziehung und
zeigte eine große Fertigkeit nicht nur in der Ueber-
windung des Technischen im Manual und Pedahsondern auch in der Wiedergabe der verschiedenenKlangfarben, durch die ja die Orgel sich in ihrer
Wirkung dem vollstimmigen Orchester nähert. Herr
Ore verstand es, dem Jnstrument recht interessante
Klangeffecte zu entlocken, sowie durch die Kraft
und »Energie seines Anschlags die imposanten
Pfeifenmafsen zu gewaltiger Wirkung zu bringen»
Und ferner lesen wir über ein in Eisenach veran-
staltetes Concertc »Das gestern Abend in der St.
GeorgemKirche durch den Orgel-Virtuosen HerrnAdam Ore veranstaltete Concert erfreute sich eines
ziemlich zahlreichen Besuches und ward allgemein
günstig beurtheilt. Jn Hrn. Ore machten wir die
Bekanntschaft eines begabten und gediegenen Künfblas, der eine tüchtige Technik mit vielem Geschmackverbindet und fein schwieriges Instrument mit siche-rer Gewandtheit Beherrscht. Durch seine geschickte
Registrirung erzielte er treffliche Klangwirkung und
brachte überhaupt durch sein Spiel das Instrumentvoll zur Geltung. Die einzelnen Conceristücke waren
geschickt ausgewählt und gaben sowohl Proben der
Orgelmusik alter und neuer Zeit, wie sie auch dem
Künstler Gelegenheit verschaffteiy seine Fertigkeit nachverschiedenen Seiten zu zeigen« -Wir hoffen, un-ser Publicnm werde dem gesehätzten Künstler um somehr feine Theilnahme zuwenden, als die» Hälfte des

Reinerirages zum Besten der Orgel der St. Mariens,
Kirche bestimmt ist.

· Für die Leproserie sind bei der Expedition
dieses Blattes eingegangen: von XX! 6 Rbl. DurchHki Ptvvisvt W. Adoiphi von einem Ungenannten
5 RU- TW Rest einer Collecte 3 Rbl. 50 Kote.Zusammen 14 RbL 50 Kop. und mit dem Früheren45 Rbls W· Hvp- Mit bestem Dank

die Redaction der ~Neuen Dörpt Ztg.«

Wochen-Bericht übe: die Sterblichkeit
In Do rp at. Pf,Vom 5. März bis 11.März sind M«

gestorben im Ganzen: 21
Davon an: Flecktyphus . . . . . .

.
.-

~ ~ Unterleibstyphus . . . . .
«-

·

» » Scharlach . . . .
. . 2

»» ~Mafern........ .-

« »PVckcU«.·...«..-
~,,Ruhr........
» » Diphtheritis . . 1
» » Schwi»ndsucht. . . L . 2
«, ~ Wochenbettfieber . . . . .

Alexander Krüg e r, s— 9. März zu Moskau.
Frau Caroline Emilie Schli eh ti ng, Verm.

Stolze, geb. Peters, j- im 90. Jahre am U. März
zu RevaL -

Frau Emilie H omb erg , geb. Schutt, sf 11.
März zu St. Petersburg

Dresden, 25. (13.) März. Der Staats-
minister Fabrice ist heute Vormittags 10 Uhr ge-
storben. »London, 25. (13.) März. Das Parlament
wurde bis zum s. April vertagt.

Rom, 25. (13.) März. Aus Ad e n wird von
gestern telegraphirh Graf Antonelli ist auf dem
Dampfer ~Archimedes« hiereingeiroffern Antonelli
befchloß die Verhandlungen mit Menelik abzubre-
chen, rief die italienischen Restdenten aus Schoah
und Harrar zurück und unterzeichnete eine Protest-
Note. Aus Schoah nach der Abreise Antouellks
eingetroffenen Nachrichten zufolge beabsichtigte Mek
nelik, durch dessen Entschluß besorgt gemacht, sieh
direct an den König Hnmbert mit der Bitte um
Regelung der fchwebenden Fragen zu wenden.

. Truges-m
b» Nordischrn Telesgravbeitscasstksss

. Paris, Donnerstag, 26. (14.) März. Der rufsische
. Botfehafter Baron v. Mohrenheim überreichteheute dem
Präsidenten der französischen Republih Hm. Cornet,
feierlich den St. Andreas-Orden. Her: Carnot gab
seinen herzlichen Gefühlen gegen Se. Mai, den·Kai-
ser Alexander IIL Ausdruck. l »·

St. »P«etersburg, Freitag, 15. März. Der
~Reg.-Anz.« publicirt die Ernennungenx Vlangalks
zum Botfchafier beim Quirinal an Stelle des wegen
Krankheit entlasfenen Barons Uexkülh Schifchlirss
zum Minister-Gehilfen, "Sinowjew’s zum Gesandten
in Stockholm und des Grafen Kapnist zum Director
des Asiatifchen Departements. .

Naeh den «Birfh. Wed.« haben die Conferenzen
der Repräsentanten der russisrhen Agrarbanken -erge-
ben, daß eine allgemeine Conversion der sprocentii
gen Pfandbrtefe unmöglich sei; gleichwohl seien Re-
geln für eine partielle, eine gegenseitige Verständi-
gung von Creditgebern und Creditnehmern»voraus-
setzende Conoersion entworfen worden.

Der ~Sfwjet« meidet ausKonstantinopel, daß
der Sultan von zwölf für das Amt des Jerusale-
mer orthodoxen Patriarchen vorgeschlagenen Gaudi-
daten den Patrtarehen Germanos von Antiochia«' ge-
wählt habe. «

Zdetterberirhi
vom is» März 1891

Ort e. III« l Wind. l Bewölkung

1.80dö... 749 -—1 ENB4 1
2. Haparanda 755 —lO E (2) 2
Z. Helsingfors , 754 ,

- 6 BSBW 2
4. Petersburg 757 —ll WNW(O) 4 Nebel
s. Dorpat . . 759 - 8 sB (1) 0 «
S. Stockholm. 747 se— 1 O) 4 Schnee
7. Skudesnäs 741 -l- 2 s (6) 3 .
8. Wisby . . 748 -i— 1 sW (4) 4
9. Libau .. . 749 Pf— 1 W (2) 4 Schnee

10. Warfchau . 754 H— 3 WNW(2) 4
Der Sturm ist überdte Ostsee·"·gedrringen, hat an

Stärke nachgelassen. —"Südliche Winde mit Nieder-
schlägen zu erwarten. l

Tourrvcriry t.
Si. Peteribuegrrßbrse, 12. März 1891.

Waaren-Börse.
Weisen, (Winter-, Salfontaf hohe Sorte -

Tendenz, MJFIFÅIUYYDU Hi; DE« MS«
Rossen, Gewiss: 9 Pup .

. .
. . .

·« 7,50
- Tendenz für Magen: r uhig

Schlagsaan hohe Horte, or. 9 Vor. . . 12,50
Tendenz für Schlags-rat: sen. ».

Noggenmebh Moskau-Wes, or. S Bad. .
. 7,55»—.-7,90

Telegraphisrher gonrsbericht
Berltner Börse, W. (14.) März 1891-

teurer-L» « . . .
."

. . . 240 einst. 40 Pf.
100 Rbl.«pr. Mo.

.
. . . .

. 240 Rm!.25 Pf.
100 RbL or. UMMJIFOHGU Monats . 241 Ratt. 25 Pf.

Sxeuvenzfür knssische Werth» f est—
Für» die Redaetion verantwortlich :

A-·sasselblatt. Frau GMattiefen

X Cl. Neue DörptfchJe Zeitung. 1891.
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- I - « ·

-"'-7-« Eis« ji«-»O ;«:.."«— sit« —«-;"-?- «s.«s-»-«. F: -«f!-«·: - « -:k !- » » "
-—— .

.
»Mit dem J« April d. J. beginnt ein neues ÄIDIDLIISIIIBIIIJ III! CHO- HHCIIE

Ddkpcsches ZCDIIIIIIIZ’.« Dasselbe beträgt; " - « « MPO «
bis zum 30. Juni. III DCIPFEU mit Znstellungz . . » 2 RbL —- Kokx

» » J) « » IIUCII Wuswärts · ·
« · «« »«

25 »» -
,, » ,, 30. September 1n Dorpat murzustellungk .s 3 : ,, 00 «,, . .
J, J, » sz z, . « · » «

«»

. o d » «,,» v . .
,, » 31. December In Dorpat mit Zustellung .- . 5 i-,z-

« 50
,, .

v v« J; »

« nach auswäxcs. »-» « · b i . s 6 »
«»

· ' s) « « « «
b « «(

«« « I — «O. Dlmsäeseu s Buchdxx s: Ztgs Expd.

— READ-ABBES . IICKOBCPPPIMCKOIT Jlkkqllksklckl LOJPOPH ; ,
can-I- omcxnatktecrckz IITO nkmiennnnektogannhxe Tosaphy Henpkikkserhxe Tonapoxossieganjn III; Opera-I- ycwanomxekikiokc Ost. 90 Ob—
III-TO KOCH-Ba- Pocciåcxinxsh ncearckzsknixæ Jkzoporh 6yxxycksh npoxxanhi Ha« cmanjxvinszjhepnsræ Ost, ny6s1nsxkcaro Topp-s, bxcaxionoå

EFIIIreTciI 6 lxoara cero 1891 r. csh 12 Ixacossph zum. » — «— · - - -
« « ---4.—

FZH»IZIZZTETHTZYZ« ;I«k«:«;»":";; ·«- - »« ·« « I s« H s
Ostsapamxdniixsz UT CTUHPLZ ZWEITEN· UPOTTJTPVPY 0-kapaspc-1se.11eö. 110såI«y-1a-1-e.ae«)7i. l Fa« P p y Z a· .

»
MnTaBa « « Ijkepnsrsh s.N?2«4.4()’7 »1JI

,, I6110JIFI"189«1«H-1-1F13h Llnsenæ Kunst) JlpIBekkTi Bkahe
» spare, P; LL s «» s · M— 218 9XI ,,

II. « Ijlepktchearhxxwæ "l’r-1p1n6ep1«-I- s» ·- Taatakisrepefjkrhiij Toisapa

BapIIIaBa I«0«p.
««

,, M, «26« 13XI»,, . Hakxexxokiiå . MmraiepP « -· » z Oöynh
Jlnkcckro « « ,, M 10 14X1 -,, P · Oaöpnkca Ankona Pkipnxöeppsh « . .H1".11h1
ZUIEFDHYPPV » » M 635 I7XI ,, » Vcektzxepsoktsh Ilpexxæmx gxyösh Ttzöasinhxå Tokzszapsh ·

,,
«

»

z, N) 213»17XI »—»-. » « · »- ,,s · »,

««

. · ,,-·«n3;1;«k3J1jF1

Ekxsa P. L. - · - P ,,
1.260 20XI ,,

Iioathöepræs . , T ,,P .-,ZLo1v1amIii—s1 Denn-r sDSPIUEDBZJ I’0P- · « »
N: 2l2x 21XI »,,- » Hauektckcjå « - »Mn.11·.1Iep«h Ojöynh sLmiaöypræ · ,,
IV: 339 2521 ,, » Lakmnsish Aay Elsas-Un. Bikmia «. YBapmaBa Ton, »· ,,
N: "1.974 27JI , « Bainenmnnchpsh Pnpmöeptscs · Faataxikinsroli nntetraahngzx

VIII-PA- » » ··

,-
NE 249 27XI ,,MPO Tomamenckeiå Hpezxcskik gxyöJk ·Hoiiceseap1«injziå Tot-apa-

Tvxikivnsh · . l END 2 4JI ,-

« l Pepyöeprsh l Bekrnöepxsæ - . Illepcsish «

«»

Hamburg.

DE« IMV VDTYIÄ W« C— Mklk tiöfen «—- Ilestmkaskhr paspssqjzxsvcg Jjepqkxskkiü llotittxiäueücreps P a. cis. L— Udaa0t3sk1ö"k(easjooio· v— Esaus-s. l5« May-m U« r

Veranlassung der in letzter
Zeit wiederholt: verbreitete»

. falschen Gerüchte erkläre ich
hiedureh, dass ich sticht die
Absicht habe, meine schille-

und die mit derselben verbundene
Pension eingehen zu lassen. :e

Der ehemxsehüler der St. Georgw
Kirchenschule

i Julius Lange ;

wird ersucht, sich nochmals in die
Elxpeditiou der ,,N.iDö1-pt.Z.·« be«
mühen zu wollen.

Neue Dörpitiche Zeitung. 1891.M? 61.

Auf dem Sake. Mai-sama bei vorne!
wird am ,11. und 12. April, 9 Uhr
Morgens, sämmtliehes .

. - . - . . s.Inventar«
Milchlciihek Pferde, Pferde--
gxeschikke,. verschiedene Wa-
gen, Schlitten, Aelcekgekiithe
etc. gegen Baarzehlung meistbietlich
v·erl»c«auft. -

«

ist wiede Æräthig bei
«

. e G. Pfeil.
costs-Ist-llorpeter Zweig-Verein tut·

- ,«I·lnekschutz. .

. « Diesing, den 1·9. Mär: 1891
um "6 Uhr in der Ressource.z » Dei· Vorstand.

l Bosoctcpeceuhe 17-ro litten-se« ew« in, satt. rinukiasui W
« i - nmäzeræ Zuri-

ilfslliEi?
- . yerpajåineenxkiåsz - .

Wen-cann- rsmnasue
Xlauano en, ltacoizsks . eeFlepFu i
stklilis MKCTSMU eng-Inkr- 50 non» enco-
ixskh 30 icon. · upon-interessierten m«
nkminktonsh maresnkcsb Kanns. Ikplokspa
LLLH YHCOZ"I«"B.FEJIFE.FUCCYTZ. -

GGOWWBOWDMHGS
« . ««

iFinger-nasse.
« seen-gebend, den 16. März c. i

. « ei. ».

.

Aiiiasig g uisk Abends. «

.

Mitglieder zahlen 20 Kop. e. Person.
Fkellitlekönnen durch Mitglieder un-
ter den bekannten Bedingungen ein-

geführt werden. . s

Die Direotion
LGHHDHQIEIQCZTLFOHYHE.sz schwarze
glatte it. gewagt-erste

KIXWMW Ifkempfiehlt « .

N. s. Gorusehkiit
vHlkMtsrkeZ . . Die . :

.-l - modckiifien Wakftismg
höchster-Qualität sind«

dle Preparate

Parkuines SAPM
» —.Poudre Stil-M 1

seit» stpno «

stirtmiz SMALL.
St. Zkszeterøbitrgkr (-j -

-5!.).d)..5.-.ssl.t..vs
« oomptoiru.l«ager:;»i

·st. Petersburgy Alexeinder-Platz"
Käutlieh in» den besten klage-

« zmeu des, Reiches-«» «

Zum Schutze gegen Nachahmung
bitten wir auf die oben enge-«
führte, von der Regierung beTZPLEF
stätigte sehutzmarke »zu achten.

Preis-Courante- gratis nnd-krauen»
:

l. Fetntltenwohnang
nebst Garten ist« iiir den Sommer tu
Vekltliefilen —,—— Kastanienskileei Nr. S.

1 ll«’ii,milienwotsaaag
ist zu vermiethen Grosser Markt
Nr. l, 1 Tr. Zu erkrkgen Johannis-
Strasse 5, eine Tr. hoOIIUrFOILIH L»

Gesaeltt 1 Zimmer für 3—4 BhL
monetL od. Lzusemmenhängende mit
Koohvorrichtung zu 6—·7. Ocerten
erbeten sub ~M.« in G. Mattieserss
Buchdtn u. Ztgs.-Exped. niederzulegen.

Studium der Lassidwikibscbaft
hu des· Universität Leipzig-F» -

das sommessexkiester beginnt asm is. Amihdie Verlies-sagen dem N. Aus-is.
Programms sowie besondere kijr das landwirthschaktlichcz Studium. angefer-
tjgte Vorlesungsverzeichnisse versendet"der"Untel-zeichnete, welcher auch
jede weitere gevviiuschte Auskunft bereitwilligst ertheilt. s

Ä »: 111-· W. litt-chaot-s ord. öE Professor; Director des laudwirthsohaftlichen Instituts
« « - . » der Universität Leipzig.
ITSSTVH TQLOJ

J Von— heute ab iindetein vollständiger - - K]

d · !«:« IN» «-Z- - IF» » d
statt von schreit-Materialien, Odems-en G, seiten, Photo- :
gkaphjekahmeth schreib; DEDlusjlcmappextzj »1e(le1·-11eu.B1i-iek- .

raschen, .lfots·temoaaajes, Poktescigækkes Z« «-Papik"os, Geld-« 0um! Ilatulbeateln um! Schalk-Unzen, kleinen am! grossen .
Musilcäoserh Spazier-Stöcken, Bejsszeageujßilder-Dächern .

E» Gkatalationskakten; desgleichen eine Partie schreib-enge, «.

lupuehtekz 4sehellbeellekund Tiuteakaissek aus France, Mar- 0mer und Styx-tell. Alle Gegenstände werden zu Einkaukspreisejn bei O
grösseren Partien auch darunter abgegeben. " « « »« « . Os i Magazin am Fressen Markt. Er. 8

« » Eingang durch die· Uhrenhandlutjg ·

OOOOOOOOLOOOZ

e e »!st«!e-«!e«·-Ante-«feeamycxxaixkkszsixx h
-

e ;H ; IEKITÄBLE LIMIELIR
» i— « « « der Benedietinek Ivlonehe - «

«
«·

t»-:Z!k;?3-7·1E»;« VskkksfslclhtottisoshdenAppetitund die-Verdauung hefdkdeknd « h
. T « c aetækzsxtxekgsci TLTFTSTHTHTLTFZCÆTSFiLIE h

«; » .
«-:".-

»·d .
»

, s»- —;—» H-- F) · eingetragen und geschutzhvorjeder Nachahnzung ««

—" :T «E; « oder» Verkauf von Nachwirkungen— wird mithin I»
.·. » » Tzki qkkksuikzh gswaknt und zwak nichtkaltein wegen der«e i s« ssssssssszsksg Hssswsssi I«"«z-ksx.k-s»2gsssksxg

« - s; « Its» oh hf ' tic et e· e!

" .· « Igturchtleltfärien Naclhlteile «b IN« oh w .
. - III« Ende! den echten ISISIIIGTIIEIIS CIIIIPMII s S SCIMM I«

Zu Lade des Monats« wird diese Anzeiszge die Namen derjenigen« Herr-event-
halten, welche sich mittelst Unterschrift verpflichtet, haben, keine Nachah-

«T mutigen zu verkaufen. « » «»

s— · Im Unterzeichneten Ver-lage ietxihebenjeiseehienen und durch alle· Inab-
hnndlungen zu» beziehen:

»

« · E «

Von isten e14,000 lmmatktculiktets bot-MS.
streifzijge in das ~Album Academie-um«! der I(ais. Universität« Diorpat

· Gxctto (Mi»tauj· UUTFFI »lltss·sellilalst (Dorp·tzt). «
bkoeh. s» VII nnd 150 sseitetr.sJkjscjs 1 Rahel; ·

--.-«-.-·-g-T..«.- »

Ferner· erschien in demselben Ver-lege: - eAltes-Its Aoaäemiszmsm «

CI9»1’Z37II8S»I·II.(-hen. Universität: DODPAT
s « » · Beon ·

·

· ·
Ä. lIOSSCIIIIOU (Dokpst) uyd III· C» otto (Mlts-ll).

80 vIII nnd 1008 seiten. Enngnnt gebunden. Pkcis 5 tttsbeli e
damit. e - « C. Hattiesctks Verlag.
Wesen-E

e «DY e
Freitag, den is. März, 9 Uhr Ah«owag

des F
Herrn 111. J. lässest»

»Es-her ImmauitätC
D« Vorstand.

kskHitkv
von 1890, sowie «disv.« ~czaktelllslsb«sgssä
werdenk bilsig verkauft« im Antjquxxkjzz
II«...-»-.»—.»"»-.- .-—..;IJJ—EHLYUS·-

.

Aulis-Vortrage.
Sonnabend, clen is. Mär: a. c(

« um 6 Uhr Abdw - «.

von - -

Prof. geh. Engelimmnx
»Ein rassisohos Frauenlebetxaus den:
Anfange; des Will. Jahrhunderts»

, Einzelkxiliske d« 50 K. sind nukszsxx
der Gasse zu haben. ».

-
g; Wie ccsik Neunter GcflügelsHuchterec
O« —i .

»

»«

JzfkZ » von Enge-I Block in Revas III»
111 empliehlt Bztsllteiek sämmtlicher G6tliisE?l-Mitcsikq. Un— «

befruohtete Eier ixausohe kostenfreh wenn hart; gekocht« ginge— Es«g« Sande, gegen frische— um. -»- cataiogo gkatis und fragen. THIS
11.

schllttsohuh"bahn«.
E im Yotaiiisckpeis Gatten. E

Sonnabend, »den 16. März

« "vOll 7-9 Uhr Abends»
Fremde »zahlen 30 K.,»Billetinhaber

15 Keim, Spaziergänger 20 Kaki, Zu—-

tedekjnclseti
empfiehlt- billig« in solider Arbeit i »

F. REMEÄRDT

cen«
fiir alle Zeitungen des In— undikuslanss
des besorgen prompt und billig :"

ijaxxseigstein u Magie: iAnaoacen"-Eltueditioa·.
»

Hamburg«
111-se tin-met schneidet-in

wünscht Arbeit in den. Häu-
sekn,. auf Wunsch« auch auf, dem ,
Lande. Zu erfragen "Msarkt-str.
Nr. 26,",«Eingang durch d. Hof, i Tin
hoch, bei Frau Etliche-is, Vormittags
von 10--12 Uhr. IT s « -

Ein junges Idädehett .
mit schulkenntnissen wünscht eine
-ste»lle HIS Ikotttto oder zu einer
alten Dame. Die Adtx bitte sub »O.
DE· in "d. Expd d. 81. niederzulegen.

Bin junges· Mädchen, welches. die
Lindheinksche Anstalt besucht

und ein Jahr auf einem Pastorat im
Haushalt unterwiesen wurde, sucht
eine stelle bei Kindern u. als stütze
der Hausfrau. Näh. Johannis-str. 12.

» Eine smnr Köchin «
und ein Stadt-Mädchen, welches auch
das Nåhen versteht, suchen sit-Kling.
Adrz Verlängerte Garten-sitt. 28. ·

I 00Eine Kot-tritt
mit guten Bmpkehlungentindet stel-
ljihg » Altstrasse Nr. is.

Do« s junges««Mct·it«
mit Quartabilckung sucht« eine stellt-111
als landwirthschaktlicher Bleva Zu
srkksgss Dorn-it. Pferde-In. 2. T. R.

TKMGEÆIIUIOI
von gekochtem schwand jeden Mor-
gen frisch« «- s

«-».;»-»·? shlolltkgj Hallo-sahen
» . Frische-s-das

das Pkd. 35 Kop. - Rsvalsche stxy IS-

stehen zum Verkauf in « ;
«· se surgefer be! lbseljtjjz

..---,-—.—..-.-.
»«

»Dtemodenwe .

Jllustrirte Zeitung fiir Toilette «
s und Hand-arbeiten. .

Jsshkach 24
Nummern «« » « IMM- j

,

«« 250. r L?
schuiik
msstektt

·«

'·»·
«»

«·

Z« »- TZKQ

szeuthätt jähen-h ab» eooo Uhr-u. «
bangen von coicetth - Wäfchh - « ·

Handarbeltemn« Beile-gen mit s» » H.
Schnittmusternand zsovotzeichnnngmZ«
beziehen durch alle Buchhandlungen n.pes- ·

»
aastalten (Ztgs.-Katalog Nr.ZBQS). PrdV -
nummern gratis phfkanco bei der Expeditkss

«

Verm: w, IS.—wkm
Ritter-strenge Nr. l! REFUND-V

steuer-verwaltung) · «

Die mit so grossen: BSIkOII THIS·
uommene Lunte-Hung- I » s —-

kkäkol und

bleibt noch auf Wunsch 2 lOILIJH
stehen. » . - ; I



6T?-. Sonnabend, den 16. (28.) März 1891.e tptse eituii« Erscheiuktilslichis - -
zkusgenomiixeg Sonn- u. hohe Festtag-

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expkditiou ist vpy h8 Uhr Ytokgeug
bis 6 Uhr Abends, sgusgenonrinen von

I-«-—3"«Uht Mittags, geöffnet«-
Sprechst «dF Redaction v.9—11Vvtm-

" Preis ohne Zustellung 5 NR. S. «

»Mit· Zustelluukp «
in Darm: jaykxich 7 Nu. S» hard-

· jähklich 3 Abt. 50 Kop.. piertolk
» jähxljch 2 Nbl., rnonatlich 8·0 Kop.

uach aus«-Its: jahkrich »7· Nu; Ho K;
· halbs «; Rbl.. viertekjx 2Bibl. 325 K.

Zunahme d» Jqsetate bis 1·1 Uhr Vormittags« Preisfütdikfütifgejpältene , s «·

. · » , . «« , Als-nament- nnd Ssfetate-seruittelu: in Nigcu H. LaugewitziKvrpuszeile oder deren Raum bei PdretmckligerrJniettivn z. 5 Kop. « Durch di« Epgsx "
·«

· . Atmvncen.-Butean; in Fejxim E. J. kawwIkBuchhz Lasset-sehst. Vielrpscks
Yizxgeheude Jnierate entrichten 6 Kop (20 P»fg,)»f»ür· die Korpuszeiltr. · « « "

«« «« ·· - » « » « · «— · » · « Buchhzin Welt: M» RudolsssBuchhs jnzzR»eva1wi: Bnchh.v«.K1uge S: Ströhny
»Ur Ibonncmeitsts schließen: TUTTI-spat mit ILZJF lstzkszstj MkojJHgszxZtqgez xkugwakts ji«-it den; S cblckrßtajss des: Jahresckxuartnles ·31,«Måk-i, so. Juni, so. Sxptxmb.cr,:3»;1.Dicken-her.

- Inhalt. » .

Inland. D orva»t»- Spiritg37Consum. Adel-Horai.Uns-eile. Bratstwv. Perkoztalzsiakbrt tkn, Fe klin- Intro-
duetions R ev a! : - Gelyermtatfs·Gqtkcn4Wkasski. «S tl B e -

k k k g h u k g : Zum »Bei: der Sslzucschetk Bahn. «Tg.gegchkp«
vix. M vs k au- Ausstellungp F e»o d v is i a : StrandungkPolitische( Tagesbericht - — « « . - «

B LoåaleäOckeuefkeP;Dst--Te;le gtjg.smmze.Cpu·rs-
e ki · t. , .

.·Fsenigetoty Die Flüchtlivge »von SachalinE Ccirl
Eduaxv v, Liphakt Litex ast findet. »Pkg»n-n i gfal -

tigvC-- «

F« n l ansti- r
Dort-at, W, März. Eineir Einblick-»in den

Confuutvon Spirituoszen turReich gewährt
ein "Be·r«icht des Departements der indirecte-r Steuern
über den DestaibVexkarif von geistigen Getränken im
Jahre 1889. Es bestanden im Ganzen im genann-
ten Jahre in Rußland 150,089 Anstalten für den
Detail-Verkauf, von dorten 483185 auf « die Städte
undl101·,604 auf das flache Land entfielem Nimmt,
man die Gesammtbevölkeritrrg des Reiches. auf 116
MiH. Einwohner an, so kommt durchschnittlich»
e i ne Verkauflistixlle für geistige Getränke auf je 773
Einwohner; berücksichiigt man, das; die in Städten
wohnende Bevölkerung ungefähr 13 pCt. der ganzen
Bevölkerung, d. i. etwa 15 Miit. Menfchem aus-
niachh fo kommt ini Durchschnitt in den Städten
eine Getriinkeanstalt auf 312 Eisen-ehster, auf dem·
flachen Landedagegen erst auf 904 Einwohner. »«

Dass Verhältnis der Zahl. der Geiränkeanstaltert
zu der Einwohnerzahl ist ferner »in den einzelner:
Gebieten des Reiches nicht ein gleiches: nach dem
Bericht des erwähnten Departements sindet sxch die
relativs größte-Zahl vonGetsräuskeanstalteir in den
O st fe ep r o v i nz e n, dann in den Gouvernements
St. Petersburg nnd Moskau, hierauf- in den füdlis
eher: Gouvernemetits dem Zarthum Polen, den süd-
tvestlicheiy den SchwarzerdwGouvernements u. f. w.
Die letzte Stelle hinsichtlich der Zahl der Getränke-
anstalten nehmen die ärmsten Gebiete des Reiches,
nämllch da,s»nordwestliche, das riöfrdliche und cöstliche
sowie Sibirien ein. . · « -

««

Der Zahl der Getränkeanstalten entspricht til-rief
gensspnicht in gleichem Maße der Confunr der Wirt-
tuofen Getränke. Nach den vorliegenden officielIenL
Daten, diejwie der» Berieht bemerkt, iedoch nur An»
näherungswerthe bieten, warkderstsonfum von Spi-

·rituofen im "·Jahre·1889 ans« stärksten in« den Gen-··
vernementd St. Petersburg «"undsMoskau,« wo 0,»"
Wedrp an rectificirtem Spirjitus auf den« Kopf· der«
Bevölkerung kamen;- dann folgtenszdie füdwiestliclyen
Gouvernements smit O» Wedto prosKopfF hierauf
die füdliehen unt-O« Wehrer, die niittleren gewer-
betreibenderi mit OF, Wedro, die O st feep ro visit-J
zen mit O» Wedro, die» kleinrufsischerr iiiit 0,,,Z«
Wedro u. f. w. Die letzte Stelle nehmen auch-hier:
die ärmeren Gebiete im Norden und. Osten ein. —-

Jnsgefarnint wurden im « ganzen Retche 25,, «Mill.Y

Wedro an rectifi,cirtem" Shiritus d. i. O» Wedro
ptv Kopf, confunrirt « ««

ZU! UUSTIEAEUHETH «d«e"r»""fogenannte:1 Adels-
R E f V I M in denQstfeeprovinzen würde kürzlich ge-
MEIVPH Das Vizügliche Project sei bereits an den
R»Sich8ksüih" gelangt. Diese auch von uns! zur Kennt-
niū genommene Nachricht ist, wie die ,,D«1in·a-Z.« Hek-
fährt, völlig ans der» Luft des-rissen. «

" »»-—iWie eine Depefche der» »No«rd.« TeL - Aal(
meidet, ist die Casfgtionsktage des Pasiors Lezius
gegen dasUrtheit des St. Petersburger Appellhofs
vom Senat ohne Folge, befassen worden. «

——" Wie» wir deif ,,St.· Bei. Z.·" entn»"e»hn1en, iė
nunmehr das Urtheil desssenats in Hasen·
des Pastors z1tUexk1itl»-Kirchho11n,Qsilhelinfcsrim«ni,
erfolgt» Wie s. «v«skichtst, kam ««- 19. o, Max; s de:
Protcft des Procuretirs des St. PetersipurgerGek
richtshofes in Betreff des Urtheiis des GertchtZhofeBJ
welches, die Appsaqtiokiekiage des Pasioxs Grimm
beräckfichtigend das Urtheil. des Rigaschcn Bezirks-
gerichts cafsirte "und" den »zAnge·kiagten zur Gefängniß,-
haft artf acht Vkonatc oeritrthfeil"te, zur Berhiattdtiisnkx
Der Procnreur des GerichtshofW verleingteksin feiner
fehreingehenden Appellattoiiszjtsitigibik an den Senat
die Bestätigung des Urtheil-Kauf Grund, des· Art.
187, während der Oberpiröcureur"si. FjKoni in»
seiner» Anseinandekfehzing an die sfperren »Senat«enszre»
den Beweis« gegen den Protest, des Pocureurs des
Gcrichtshofes führte nnd den Art. 193 ais anweiid-.
bar bezeichnete, Arn 12. »d- Mts erfolgte die Ver-
lefirng des Senatsbefchiuffes tiafch welchen: der
Protest "·Pirocttreiirs des Gerichtshofes n n be-
rückfiehtigtznlassenik . ·

— »Dein ,,Reg. - An« ·»
zufolge» sind Atlerhöchft

bestätigt Horden: der« Coll.-Afs"esfor P a I m b a ch
als Director» des Livliindifcheti Gefängniß-Mantos,
Coll.-Assessor S ch a w e r d o w als Director des
Estläiidifcheit GefärrgnißzConiiiås nnd der Edelmattn
Njkolai B o g a fein f? tat-Z Director« der Fellineir
Arithgiruug des Livxäxidischen Gskaskguiß-Cvikuitktis. i

Jn Fellin ist am oorigekr Montag Sesz Mag«-
ficenz der Lioländifche «Generalsriperintendcnt H o Il-
rnann ansOberpahlen eingetroffen, wo er, wie der
,,Fell. Anz.« berichtet, am Sonntag den bisherigen
PaftoisAdjnncten Pein! Man ra ch als Pnstor irttroz
dncirt hatte. Am Mittwoch »Nac»h1nittag solltei in«
Fellin »der Laintnkiriche der· eariä«.»the»ot. Johann,
T if ch le rzum Adjunctenfür Köippo ordinirt werden.

In Reval traf am vorigen« Montag der Chef,
der· Central-Gefängnißverwältnnz »Geh»ci,n1rath G a is»
kin-W««raffkszi, ein »und, wurde, wie der »Re·v.
Betst-J« berichtet, am Bjhnhiof vom Gouvernements·-
Chef, dem Polizeimeister und den Chefs »der Ge-
fängnisse ,.etnpfatigen. Am »Din»stag ronrden "die’drei«
Gefängnisse· sowie »das neu errichtete friedcnsrichtersk
lizhse.Arråftloeai"von« Sn Excellenz einer entgehen«-
denIJnipection unterzogen. Am Mittrooih wohnte;
Seg Excellenz eine? Sttznttg der Jewefchen« AbtheiJ

lung der Baltischen Bcatftwo bei, an der auch Pro-
fessor P. v. W iskowatow theilnahnn Mit dem
Abendzuge kehrte Geheimrath GalkinsWrasski nach
St. Pctersbnrg z·urück. « « .« f « .

"—-;Wie dem »rein» West« mag-theilt wird,
ift die Zahl der Mitgliederder B altischen or -

thodoxen Brat sinke« zurZeit bereits auf 1500
gestiegen, während diespsgeizszannte Braiftwo im Jahre1871sz, Vor ihrer Reorganisat·i·on, noch nicht mehr«
als 400.Mitglieder zählte» , »

»«St; Petersb u rg«, U. März. Daß der Ba n
d er Sib iri schen B ah n» eine beschlossene Sache
nnd sobald « wie möglich in Angriff genommen
toerden wird, dafür»"li·egt nunmehr »auch eine offi-
cielle Bestätigung vor. Der ,,Reg».-Asiz·.« veröffentlicht
nämlich, wie ·«bereits «« gemeldet, »eine"n Allerhöchsten
Befehl , über die« Exp ropriirung der gum
Bahnbau »erfordetlichen .Ländereieii, der; tvie folgt
lautet: -,,Nachdem Wir den Bau einer Eisenbahn
von Wladiwostok bisiziir Belege-stelle Grafskaja ge-
nehmigt« haben, Befehlen Wir :« dierrforderlichen
Anordnungen znrisjxpropriirniig isrndj Ygeniåß den.
Atti. 6027608 der Cjvilgäetzizszur ten1porären·Be-
sitzergszreifuiig der zu sdiefem Zweck erforderlichen Län-
dereien zu treffen; "2) die Entschädigung« derBesitzer
derselben»hat gemäß den allgemeinen, für das Reich
gizltezxdeliisestimniuiigen über die Expropriation oder
zeitweilige Besitzeszrgresifung dortLändereien auf An-
ordnung derRegierung zu» erfolgen, und s) im Hin-
blick auf die Nothwendigkeit einer fofortigen Inan-
griffnahme der Bauten die· betreffenden Ländereiensoi
fort nach ihrer Ausmessung die unter Beobachtung
der in den Arn. 594-und 595 und »in der Anmer-
kung zu dem letzteren Artikel der Civilgefetze ange-
führten Regeln Zu erfolgen hat, zu besetzem -

. ——·· Der ,,Reg.-Anz.«.« veröffetitlicht Allerhöchste
Befehle, in welchen von der K ü n d i g u n g d e s
russisclpspanischen nnd rnssischspork
tug i efifchen andelsv e r t rag e s« durch «.

Spalt-sen, resph Portugal Miiiheilnixg gemacht wird.
Dir-Verträge« erlöschen iuitdein 1»8..Juni, bezw( ·2«8.
Jan««uar»1892.« » «» , ·. sz » " «

v«

« —— Die St. , P ete r FburJg erort ho do"x»e"
mrisiszipxxsxGiesertschsaft thiekt im: n. d.
Witz. seine Festfisnirg ab, auf welcherszder Rechen-
schaftsbericht pro 1890 zur Verlefuftg.gelaiigte.» Da-
nach betragen die Jahreöeinnahmeii 12,960- Nil-l,-
wdeoxx eh« »die Hälfte, d. h.6925 Ren, dazu Mis-
sioriszweckensziiaeh Japanxgesazidt wurde. «. ,J1»t der ja-
pansischsii Residpivz Tokio ist kürzlich die zerste orthokl
dpxe Kirche eingeweiht ««t-vord«e1i, die ».1"1b«e»rsp30l),«0(»)0
Rblj gekostet hats LetztgeitanriteSuninie ist haupt-
sächlich durch Colleetenin St.»Pe·terss«burg, gesammelt
worden; JniReiche des Mikaso werden· gegenwcirH
tig bereits« 17,«025 orlhodoxeChrissteli gezählt, die;
von v18.- «Ge«ifstlischeli «szund« 143 szMissionären in der,
christlicheii Lehre ixnterroieserr tverd.c·3n»,s » « · «»
«

«— Der St. åffietersbnrger Polizei ist es, »der ,,»St.
Petx ZU« «zufolg«e, ««g«elnngzs.n,» eine Ba n d» e vo n

Falsch rnü nzern dingfest zu tnachern Die— Glie-
der dieser gefährlichen Kannen-andre, aussiahmslos
Finnländer und zur niederen Arbzeiierclasse gehörig
und in St. Petersburg unfähig, bgschäftigtkir sich
iniider Fälschung vsonrFxünfrubelscheinen den-Cassi-
sion von-1890··und» dein;Verixiebc,;dersclben.

««Jn Moskau hat» wie die.-»·Nord. TelxAguss
meld«e,t, das bei der« Landwirthschastlichen sGesellschqst
bestehende Coniiiör für Viehzucht beschlossen, dahin
zu. wirken, daß. ausgedehnte A us sie Un rigenzalsv
ler « nordrussischen HornviehdRaciesn
veranstaltet werden. ; - . ;

; Aus Feodossia wird telegxrsaphisch gemeldet;
daß die Sprengung des Felsens, auf- dem derDakng
pfer »Kon»st a«sntin« festsitztz sich »als nuztzloskerwiex
sen hat;»-der Dampfer scheint sqmit verloren, zu— »sein-
— Wie-Wirtin; Anschluß hieran den Blätternentks
nehmen, haben« die zin letzter Zeit borgekourmenen
Schiffs-Katastrophen die Administraiion derRussik
schen DainpsschifffahrtOGeseilschafi auf den Gedanken
gebracht, für die Sch isfscapitäsne ein gewisses·
Alt er ·»f».estzusetzen, bis zu. welchen: sie überhaupt Him-
Dienste belassen werden dürfen. Diespgeschxiigxtkxk.
Schiffe befehligten alte Capitä-ne, bei, denen» anstatt;
eine urnfangreiche Erfahrung vpxaussetzen konnte und,
dosch sind »die Katasirophen eingetreten, s;»Aber;ahge-
sehen von der Erfahrung wird· zvon einem Capiztän
auch» ein zgewisses Maß von Energie und« Lebendniuih
gefordert, was nach einer gewissen Aliersgrenze riiehd
in deknMaßstabe vrrrhanden -ist wie- beisijnngens
Männern. i » -; . · - - —

, Potitischer Tagrsbrcichi ;-;

«. « - « Den 16.(2s.),März 1891.-2,
An erste: Stelle in unserem» heutigenpvliiischen

Tagesberiehte haben wirder vomTelegraphen» genieldeten
hohen Auszeichnung zu gedenken, welche für die vor:
trefflicheii entwich-französischen Beziehungen dazges
wichtigste Zeugnis· ablegt: vor-gestern- ist vom-Vertre-
ter Sr,.»Maj. unseres Kaisers «Ales.xasn-de»r-Ill.
dexnpberhaupte derv französischen Republih »He-gern
Carnoh der ShiiliidreasxsOrdeii überreicht
worden. Es ist dies je; bekanntlich der höchste Or-
den Rußlands,» der nur wenigen Auserwählten zu
theil werdende Kaiserliche Hans-Orden. Daß gegen-
über dexnmiiteleuropäischen Dreibunde und seinenTendenzensür Rußland und Frankreich eine tnxcdere
politische Combinatiom als beiderseiiiger enger-An-
schinsz und Förderung» der beiderseitigensvipolitiichen
und wirthschafilicheii Interessen, -- kannte· möglich ers«
scheixit,·; «liegt,» auch Ohne daß ein geschriebenen Ver-
truggipischen den gbeizdeii mächtigeikStaaien»besteh»tz
auf der« Hund; hochbedenisam aber ist es doch; wenn
aurh.ä1«ißerlich. für dirs. eigene Volk und sür die ge-
sauuntegpolitische Welt; diese Herzliehkeitz derbeiders
seitigeir Beziehsungenxihre.n vollen Ausdruck findet»

Nicht nur in— .-,Deutfchglnnd, sondern auch s im
übrigen Europa blicktk man« heutzutage mit einiger

Freilich-n» «·

Yte ,Jsi"uci)tlcnge, von Hochaltar.
«« Von W. Koerolenkox . s ««

-

Für die ,,N. Dörph Z.« über-fest vdn Julius Grü nbest g.

Das. Haupt. Saite-now? flog vom Felsen Tiber die«
Gipfel der Bäume — ins Meer. .

«. ·
»·

Stil! ward's bei uns, wir standen erstarrt undhörten, wie Etwas ins Meer fie»l«-- das» "HckUPk
Salianow’s. » « · ·· «

Auch der Letzie von den Soldatenauf dem FEPfes! stand ftill. Dann warf er« fein Gewehrvon fisk-
Vkdeckks sein Antlitz mit der Hand und floh davdkkä
W« Vskfdlgien ihn «nicht: »Gott« rnitDirJretteDER« E! war der einzige im Cordon lebend An-
Wsfkvdei 20 Mann machten die ganze Befatzung
Aus! 13 waren, « mn sich mit«Vorräthen" zu versor-gen, «Uf iMe Seite hinübergefahrets UUV DIE WTUR
des wegen· noch inicht zurückgekehrt, 6 Mann hatten
wir niedergetnachh « « « «

»

Alles war schon zu Ende und wir konnten noch
unmer nicht zu« uns kommen, sahen einander an
UND ftsateufisrchiicsuy zögernd, machten: »Was war
das? Jst es Wiekcichkeit ed« Tequm I« PtötzlichhöMU Mk! hinter uns, dort, wo« wir eben· npch"la-
gen, Yuran stöhneik « » e ·«

«·

»

JDEI ststs Schuß hatte ihee igeteesseei, weine; ges«
tiefen. Npch kurze Zeit quan- e: sichk eersrieSonne Untier-gegangen war, hatt« weh· ihn das Le-
ben verlassem - · « «

Wir trat-n a« ihm« E: saß unt» eiaeeixaechexp

tanne, die Hand auf die Brust gedrückt, in den
Augen« Thränem «« Er rief mich Zu« sich: , «Liū die
Leute niirszein Grab graben.»-—»·Jh·r «k·önnt jetzt ja
doch· ncrch nichts-ihren, sondernmrijßt die Nacht ab·-
wartexy auf daß ihr mitden anderen Soldaitexr aixf
dem« Meerfnicht zicsammentrefftz - Begrabt Zniszich dxhesrs
früher— um Gottes willen «·l«« » «

·" »Was sprichst Du da, lieber Buranf sagte ich)
»Kann man denn einem lebenden Nienfchen ein Grab
graben ?«Wir nehmen Dich auf jene Seite mit und
darin tragen «wir Dich auf den Händen weiter. . «.

Was denkst Du« nur?« «

» «

»Nein, feinem Schicksal eritgeht Niemand"«, er-
widerte der Alte; ",,«ni·ir war es bestimmt, hier auf
dieser Insel zu liegen —- gut so»-"—« mein Herz ahntees . . . Mein ganzes Leben« zog es mich fort aus
Sibirien nach Ruß!and,» und könnte ich jetzt wenig?
stens Lauf Siblriens Erde sterben, nur nicht auf
dieser Insel» T ·

»« Jrh wunderte mich über Buran —-« ein anderer
slJienfch schien er geworden zu sein. Er sprach ver«-
ständig bei voller Besinnung; seine Augen blickten
klar,·«n·rtr seine Stimme wer ssckjxnachc Er rief uns
Alle« zu sich, theilte feine« legten« Bestimmungen mit
und gabszunå ndch einige Rathfchlägex

»Hört, Freundef sagte er, »was ich Euch sagen
werde, und lot-haltet es im Gedächtnißt Ihr werdet
jstzt ohne mirs· durch Sibirien gehen und ich werde
hier bleiben müssen· Eure «Snche"«strht jetzt sch«l·e·cht,
sehrschlecht —· schlechter: deshalb, weil Salianoty
ermerdet ist. Das Gerücht davonspwird schnell fiel;
verbreitert «— nicht nur nach Jrkntzks nein, bis nach»
Rußland sogar wird es eilen· g "

«

»Jn« Nikolajewsk wird uian "Euch" auflauern.-

Hört mich, Freunde, seid vorsizhtigx leidxetofpunger
und Kälte» meidet Aber« Döxse«·r« Siäd«t«e.··»· Die
Eiugeboreiien füiichtet nichhszdie we;den»»Eueh»ni«chts,
thnnL ·« Jetzt aber merkt« Carl« wasszieh»«’»Ench,üi·jer·
den "W·eg sageifwillj Vor· der Stadt Niszkolajeipsk
ists-sit« JGehöftj dort wohnt «·nn»s«er ·«Wohl«thätser,»dze·r
Verwalter desKjaxismanns Tarchiakkoixn zFrüher trieb
er hieraus Sachalin Handel; mit- den Eingeboreneii,-
kam einen! hikrherisiiidie Berge und Avekikttesich
hier mit seinen Waaren« Mit den Eis-gebotenen
stand er aber in «Stre«it nnd Uneinigkeit Als diese
sahen, daß er sich in einen ungünstigen Ort versan-gens hatte, fielen sie über ihn her nnd hätten ihnumgebracht, »wenn wir nicht« damals «zusällig« hier
vorbeigezogentoäreiy aus der Flucht von Sakhaiin . . .

Damals floh, ich« noch zumzerstenMaleY
·» Als wir» im Walde russische Hilferuse hörten, eil-

ten »wir hin und befreiten den Verwalter von» den
Eingeborenecn Seitdem sergilt er 1insere·.H»ilsethat.
,,B·is atis"""Ende meines Lebens muß »ich ntich den
Leuten ans Sajchalin dankbar erweisen i« ··I Und wirkå
lieh, seitdem that er uns nianches Gute und manche
Hilfe hat er unseren Leuten erwiesen. Snchtihnaus; er wird auch Euch heifeiiLf ;

So theilte Der Alte uns alle Wege mit, gab uns
Raihschiäge und sagte dann: ,,Jetzt,s ·B«rü«der, « habtJhrskcine Zeit mehr zu»verlieren. Du, Wassiltz be-
fiehidoch den Leuten, hier yan dieser Stxelle mirmeine ietzte Wohnung auszugrabenz hier istes »bes-
seed Wenigstens wird» meinGrab derjWitid umsä-chesln,» der von jener Seite herüberkom·mt, snnd » die«
Welle« Von dsort her ans Ufer« —schlngen. «Zö,j«ert-nicht,
Leute; an die ArbeitP » « ·

i«

«; Wir gehorchten» · « .
««

Dir-saß. der-«2·ll-te« am Fuße» der Tanne undsswir
grnbetr ihm-»wir, unseren Messen: ein Grab; Als«
wir; es zxvollendet hatten, sprachen wir ein Gebet.
Der Alte saė ,-ftill,- nur mit dem Haupte. nickenty
und über seine, Wangensløssrn Tigris-text. -

Als, die Sonne« hinter dem-Bergen versank, war
er todt, und als es dnnscslxs war, hatten. wir schon
die Grnlze»verschüitet. « - — , ·. --:--

»

Als» wir ins. Meer · hinaus-gefahren waren, ging
rnit mildenr»Lenthten» der Mond - an; »Himmel auf«
Wirschanien Unsinn undzeritdlößten unsere ;Häup-
ter, .· . Hinter uns« starrte-i die Berge S-a.clz·alins,
ain Ufer aus den: Felsen niszekie »diesTarrne Vnraiüä

s— s«

An: sibirischen Gestade angekommen, hörtengvir
schon, daß das Gerüchtvorrsaltanowis gräßlirhem
Tode selbst den Eingeborenen bekannt geworden: kxso
schnell mnßierr sie es erfahren« haben, als hiiiterder
Wind es ihnen— zugetragerr Wir. trafen. ihrer« Ei-
nige beim Fischsangem Sie »sch.üitelten die Kopfe
und grinstenzs augenscheinlich freuten- sie sieh. ·· »Ihrhabt« gut lachen, dachten wir; wie aber wird cis-uns
gehen? Sein Kopf kann nnr die :nnsrigen kosten, ?s«-’;
——. Sie gaben uns Fische, tiäkten un; über die; per-
schiedenen Wege auf, die wir einzuschlagenz hatten»
und wir. nrarsehirten weiter» Es war, alfs ging-sit.
wir« aussglühenden Kohlen, schreckieu bei jeden! G«
ränseh Zins-kennten, umgingen jedes Geh-Ist, -MEYSRs
jeden« kRussen nnd verwischten hinter zezvns xUvfkxk
Spuren, szzSchreckliksh war es! »(Forts. solgtdspz

"»Car"l Edrrard b. zLiphstls «—

.;-,.:.:«, .Dexzszsjksixwendste nnd. am, kktäfstm Ü? dcisxWpsktt
des« dorwenigen » Wochen . pststvsbstsesx bcdeixisudeir
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Spannung auf einen kleinen Ort, dessen Name bis-·
her wohl erst nach Jahrzehnten durch irgend einen
Zufall den Zeitgenossen auf die Lippen gekommen
ist — auf das kleine GeestemündeH Die
Rejchgtggsckösandidatur des Fürsten
Bismarck ist es, Jvelche den Ort und die Gee-
stemünder Wahlgfür einen Augenblick auf die Höhe
eines Dinges von europäischem Interesse erhoben
hat. Es ist jetzi gerade ein Jahr abgelaufen, seit-
dem der große Kanzler den Staub Berlins von den
Füßen gescbütielt hat und ,,Privaimann« geworden
ist. Aberdie Zeitgenossen erkennen ihn in dieser
seinen neuen Eigenschaft nicht an, und anch das
Anslandkann sich« dessen nicht entwöhnem in ihm
eine lebendige politische Kraft ersten Ranges zu er-
blicken. Wenn dieser Gewaltigy so denkt man viel-
fach, als Volksvertreter in das deutsche Parlament
eintritt, so muß es eine gewaltige Wirkung geben,
wie wenn in ein leichtes, fchwankendes Boot plötz-
lich ein schwergepanzerter Hüne tritt. Das Boot
könnte leicht kentern. Gegen diese und ähnliche
Anschauungem wie sie riamentlirh in der französischen
Presse laut geworden sind, macht »ein Artikel der
,,Wes.-3.«, der manches Anfechtbare , aber auch
manche beaehtenswerthe Gesichtspuncte aufstellt, ent-
schieden Front. Unter Anderen: heißt es daselbst:
,,Dem ausländischen Publicum erscheint es undenkbay
daß ein solches Ereigniß sich ohne Zusammenhang
mit irgend einer großen Partei und irgend-einem
politischen Feldzrigspiane vorbereiten und vollziehen
könnte. Wenn Fürst Bismarck in die parlamenta-
rische Arena hinabsteigh so scharen sich auch« -— das
denkt man sieh jenseits der Grenzen -.—- seine Ge-
treuen um ihn, und es giebt einen Kampf zwischen
dem alten und dem« neuen Kanzler, dem zuzuschen
der Mühe Werth sein dürfte. Daß dies Hirnge-
spinsie sind, braucht man deutschen Lesern nicht erst
anseinanderzufetzen (?). Ohne Zweifel würde es ja
recht interessant sein, zu sehen und zu hören, was
FürstBismarck im Reichstagq gesetzh daß er in ihn
einträtez machen und sagen und wie er sein Verhal-
ten mit den ofi von ihm oerkündigten monarchischen
Grundsätzen in Einklang fetzen würde. Aber daß
daran große politische Folgen »sich knüpfen würden-
kann, wer die deutschen Verhältnisse berücksichtigt-
ernsthaft nicht glauben, wenigstens nicht, so lange er
nicht an eine Aussöhnung zwischenKaiser und Ex-Kanz-
ler glaubt. Im Parlamenie würde er zwar feine
Getreuen wiedersehen, aber sie würden nicht mehr
seine Getreuen sein«. Selbst diejenigen unter ihnen,
die ihm am meisten Anerkennung für geleistete Wohl:
thaten zollen, ziehen es vor, die Wohlthaten ohne
den Wohlthiiter zu genießen; Jhr neuerWahlfprnch
lautet:'·»Bismarck's Politik ohne Bismarck.« —-

An Thatsiiehlichem zu den mancherlei Gerücht-en über
Bismarck ist zunächst zu erwähnen, daß eine Be-
geguung desselben mit dem Kaiser allgemein für
sd gut wie ausgeschlossen gehalten wird. —-"Was
die W ahlb e w eg un g im 19. Hannoverschen Wahl-
bezirk anlangt, -so frondirt das YOtterndorfer
KreisblatP gegen die Candidatur des« Fürsten
Bismarch Die »Neuhaus-Ostener Z.« ist
darüber aufgebracht, daß das Kreisblatt aus diesem
Wege hoffe, ,,Hundehaare in den Wahlkreis streuen
zu können«, um nachher vielleicht selbst im Trüben
fischen Izu können. Sie· appellirt darum« an den
patriotischen Sinn der Bevölkerung des Landes Neu-
hausädadeln gegen die »schwachmüthige Haltung«
ihres Kreisblaites — Schließlich registriren wir fol-
gendes von den »Hamb. Nach« gebrachtes De-
menti: »Die in der ,,Freisinnigen Zeitung« auf-
getauchte Nachricht, Fürst Bismarck habe in Ber-

Kunstkenners Carl Eduatd V. Liphart eindriugende
Nachruf, der uns bisher zu Gesicht gekommen ist,
wird von der ,,N a t. - ZU« gebracht. Wir möchten die
bezeichnendsten Züge dieses Lebensbildeskunseres Lands«
manneö unseren Lesern nicht vorenthalten.

,·,Es-wird«, so heißt es da, ,,Wenige unter unseren
älteren und jüngerenKunsthistorikern geben, die bei einem
Aufenthalte in Florenz nicht zu dem kleinen Eckhause
in der Via Romana gepilgert sind, wo zwischen
ziemlich engen, mit Büchern bedeckten Wänden der
,,alte Liphart" eine Art« von Kunst-Draht ausübtm
Nicht immer gaben die Besucher jenes beschränkten,
aber mit Kunstfchätzen aller Art angefüllten und von
den Bäumen des Giardino Boboli umrauschten Hei:mes sich Rechenschaft von der Einwirkung, die dort
auf ihre künstlerischen Anschauungen wie auf ihre
historisthenT Meinungen durch ein kurzes Gespräch,
durch blitzartkige Andeutungen über die in Rede ste-
henden Gebiete oder sauch durch ausführliche Erörte-
rungen wichtigjer Fragen ausgeübt worden war.
Manche unter ihnen wollten sich vielleicht, durch
Widerspruch gereizt oder in liebgewvrdenen Ansichten
erschüttert, diese Einwirkung selbst nicht einge-
stehenz Andere wieder wurden fich darüber nicht klar,
wie viel sie eigentlich empfangen, oder verschwiegen
auch mit Absicht vor der Oeffentlichkeit die Quelle,
aus der ihnen eine neue Offenbarung zugerauscht
war; eine verschwindende Minderheit nur legte ossen
und unumwunden Zeugniß ab von der Bereicherung
sowohl ·der Kenntnisse im Einzelnen als auch des
Verftändnisses im Ganzen, die sie dort empfangen.
Alle aber, die in dem Eigensinne ihres Kunsturtheils
Verletzten wie die in ihren Ansichten freundlich Be-
siärkten, Alle, sowohl diejenigen, die nicht wiederzu-

lin Häuser ang ekauft und beabsichtige seinen·
Wohnsitz wieder in der Reichshauptstadt zu nehmen,
ist, wie wir aus· guter Quelle hören, erfnnd en.«

Von den verschiedensten Seiten wird in Deutsch-
land Sturm gelaufen wider dasForibesteh en
des Weisen -Fonds. Die ,,Post« meint:-
,,Ohne genau unterscheiden zu können, was in dieser
Beziehung aus zuverlässigen Nachrichten faßt, was
mehr Vermuthnng sein mag, verzeichnen wir das
Gerücht, daßllnterhandlnngen zwischen der diesseiti-
gen Regierung nnd dem englischen Ministerium als ··

Vertreter des Herzogs von Cumberland, der ja Mit-«
glied der englischen Königsfamilie ist, im Gange seien
oder in Gang kommen sollen, welche die Regelung
dieser Frage zu Gunsten des Herzogs als Mitge-
nießers des bisher mit Beschlag belegten Vermögens,
dessen Stock jedoch in Preußen verbleiben würde, in
Aussicht nehmen» —- Wie man der ,,Voss. Z.« mel-
det, verlautet in parlamentarischen Kreisen, die Auf-
hebung des Weisen-Fonds werde bei der weiteren
Etatsberathuttg des Abgeordnetenhauses eine große
Rolle spielen. ,,Von«verfchiedenen Seiten wird da-
für gewirkt und eine Reihe von Anträgen in dieser
Richtung vorbereitet. Wie weit es richtig ist, daß
die Regierung selbst jetzt eine mehr entgegenkommende
Haltung dieser Angelegenheit gegenüber einnehmen
möchte, wird sich zu zeigen haben. Richtig ist es,
daß in letzter Zeit mehrfach Verhandlungen stattge-
fanden haben, welche darauf schließen lassen, und daß
der Fonds jetzt oon dem Finanzmiriisterium verwal-
tet wird." —- Nach einem im Jahre 1869 erstatte-
ten« Bett-hie bezifferte die Regierung damals den
Weisen-Fonds auf 13,382,000 Thaler, welche einen
Ertrag von 598,000 Thaler abwarfem —- Die frei-
sinnigerr Blätter fallen bei dieser Gelegenheit mit
Erbitterung über den Fürsten Bismarck her.

Jn Frankreich beherrscht die angeblich nicht exi-
stirende P atriot en- Lig a, wenngleich nicht die
Situation, so doch das» allgemeine Interesse. Die
,,Köln. Z« läßt sich zur Situation unterm 19. d.
Mts. ans Paris u. A; schreiben":l,,Noch vor einigen
Wochen waren Dsrortleide nnd Genossen die sieghaf-
ten Herren der Lage. Jhre Beschlüsse galten dem
Lande als Gesetz, die Kammer stellte sich den Patria-
tcn zur Verfügung, die Regierung sorgte dafür, daß
Kränze mit dem verbotenen ,,l«, D. R« nicht unge-
ahndet entfernt werden durften, die Presse stellte sich
jubelnd oder schweigend in ihren Dienst —— und
heute ans einmal ist das Alles anders geworden!
Conftans wird auf einmalwieder lebendig und zwar
als Minister, der rasch und scharf zngreift und zu-
schlägt, ohne sich viel darum zu bekümmert» wen er
trifft. Mobiltnachnng der ganzen Polizei, Haus-
suchungen bei allen Patriote1c"ersterr, zweiten und
dritten Ranges, rüeksichtslose Nachforschungen nach
den sacrosancten Mysterien der ,,L. D. P.«, Anf-
tauchen des Untersuehungsrichters und des Staats-
anwaltsl Das hat ja wirklich beinahe den .«Anschein,
als ob man »in allem Ernste die Liga nicht mehr
ais das gerecht und weise waltende ,,Gewissen Frank-
reichs« anerkennen und sie vielleicht sogar in die
,,staatsgefiihrlichen GesellschafteM einreihen wollte!
Nun, interessant ist die Sache jcdenfallsz wir wer-
den aber klug thun, die größte Ruhe zu bewahren.
Es ist ja nichtdas erste Mal, daß die öffentliche
Meinung« und die aufs äußerstegetriebdne Regierung
sich gegen die Liga erhoben hat. Man ist ja auch«
schonsso weit gegangen, die Ltga zu unterdrücken,
was aber nicht hinderte, daß ·sie ganz vergnügt wei-
ter bestand. Aus allen schönen Anläusen ist bis jetzt
nichts geworden, und ehe wir den jetzlgen loben,
wollen wir auch abwarten, ob etwas Ernstes aus

kommen sich vernahmen als auch die Anderen, toelche
gern die einmal erhaltene Anregung in ferneren
Unterhaltungen mit dem alten Herrn fortzuentwickeln
wünschten, waren darin einig, in ihn; einen Mann
kennen gelernt zu haben, der« durch feine umfassende
Bildung, wie durch fein» sicheres, unbeirrtes Urtheil
unwillkürlich imponirte und der zugleich, bei mancher
Eigenart feines Wesens, die Schlichtheit des wahren
Gebildeten mit dem liebenswürdigen nnd vernehmen
Auftreten des Aristokraten vereinigte . .

Von Liphart kann man in der That sagen, daß
er eine Welt eigener und felbständiger Gedanken sich
durch feine große geistige Aufnahmesähigkeit und
durch den Bienenfleiß, mit dem er im Laufe feines
langen Lebens sich Bildungsschätze fannnelte, geschaf-
fen hatte und daß er in ihr wie ein unumfchränkter
König «schaltete. Er gehörte zu den Glücklichem die
weder durch äußere ungünstige Lebeusumstiinderioch
durch die inneren Kämpfe und"Umfchwiinge, die je-
der geistig nicht nur»artsnehmende, sondern auch pro-
ducirende Mensch zu überstehen hat, je in der ruhi-
gen Bahn ihres lediglich auf Seldftausbildung ge-
richteten Strebens gestört werden, denn er war nicht
UUT VUVch ererbten Wohlstand den Sorgen des Brod-
erwerbes von vornherein enthoben, sondern besaß
auch· nicht den Ehrgeiz, ja nicht einmal den inneren
Drang, selbst küustlerisch oder schriftftelleriseh oder
wissenschaftlich Etwas schaffen zu wollen. Solche
schlechthin receptive Naturen brauchen wegen ihresMangels an Productivität durchaus nicht immer der
Mitwelt unfruchtbar gegenüber zu stehen: gerade
LTPHCIFS Vekspksl beweist es aufs neue und in glän-
zender Weise, daß sie oft aus dem Wege privater
Mittheilsaaileit fruchtbare-e Anregungen zu geben wis-
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ihm wird oder ob er sich im Sande verliert. Eins
werden wir aber schon heute feststellen können: daß
es nicht Furcht war, was die Regierung bisher zu
ihrer schonenden Haltung gegen die Liga bewog;
denn wenn dem so gewesen wäre, so hätte sie aUch
jept nicht gewagt, gegen sie vorzugehem denn die
Liga ist heute Ebenso mächtig —- oder machtlos —-

als zur Zeit, da Kaiserin Friedrich in Paris warf·
Die fchnelle Beiseßung des Prinzen Nape-

leou, die Abwesenheit seines Lieblingssohnes Louis,
die Unklarheiten über das Testament des Verstorbe-
nen gelten als Anzeichen dafür, daß Prinz J örö me
den Groll gegen seinen Sohn Victor mit in das
Grab genommen hat. Jn einem Codicill zu seinem
Testament, dessen Abschrift, wie es scheint, im Qui«
rinal geöffnet wurde, findet sieh die Erklärung dieser
Vorgänge- Der Prinz soll darin erklären, daß er,
was auch geschehe, den Uebetzeugungem die er sein
ganzes Leben hindurch vertreten, getreu sterben. werde
und verlange, ohne religiöse Ehren begraben zu wer-
den. Jm Uebrigen sei Prinz Louis zum Voll-
strecker dieses Willens eingeseßtz kdas Vermögen sei
zugleich-en Theilen seinen Kindern Lonis und Lät·i-
tia verschrieben, seine Gattin Clotilde erhalte die
Nutznießungz Prinz Victor gehe leer ans, nicht ein·
mal sein Namesei erwähnt. Zugleich soll Prinz Je-
röxne ein politisches Testament hinterlassen haben, in
dem v er den Prinzerr Louis als fähig und gewillt
empsiehly das Programm deeNapoleoniden nach· dem
alten Leitsatz «Alles durch das Vol! und Allics für das
Volk« fortzuführen. Prinz Louis scheint eine Begegnung
mit seinem älteren Bruder absichtlich vercnieden zu
haben und aus seiner, des Testamentsvollstreckers
Abwesenheit wiederum erklärt sieh, daß bis jetzt nichts
Zuverlässiges über den letzten Willen desilsrinzen
Napoleon bekannt wurde.

« r Jn Italien blickt man mit nicht geringer Sorge
nach dem Schmerzenskinde Abes f taten. Der
Römisehe Corresponderrt des ,,Berl. Tgbl.« telegra-
ph·irt, daė über das Scheitern der Mifsion Anto-
nelli’s in den leitenden Kreisen Roms eine sehr
e rnst e Auffassung obwalte; die Lage inAbes-
sinien set in Wahrheit viel schlimmer, als man
öffentlich zugebe.« Menelik weigert sich nachträglich,
das- durch den Vertrag vom L. Mai 1880 dem Kö-
nig von Italien zugestandene Recht, die auswärtigen
Beziehungen Abessiniens zu vermitteln, anzuerkennen;
ohne diesen Kernpuneis wird aber der ganze Meter:
torats-Vertrag hinfällig, zumal seiner Zeit auch
Rußland und Frankreich gegen( die in Frage stehende
Vertragsbestimmung protestirt haben. Eine weitere
Meldung aus Rom Vom· 23. (11.) März besagt:
,,Die Sendung des Grafen Antonelli san Meneliks
Hofe ist geseh;itert. Der Negus will den Schuhm-
trag nicht halten, weil die, Italieners, den darin ent-
haltenen Bedingungen entgegen, die Grenze bis zum
Mareb vorschoben Nun wäre die Regierung geneigt,
die Marebdsinie auszugeben und sich nach Asmara
zurückzuziehen, die Fachmänneribetrachten aber jene
Grenze als die einzige Gewähr für die Sicherheit
der Colonir. Indessen wird gemeldet, daß die. alten
H äuvtlinge des Tiger-G ebiets sich wie-
der zu regen beginnen und ein Ausstand gegen den
Negns Menelik bevorstehe -.-— Die Verlegenheit der
zwischen Fiuanznöthen des Staates und militärischen
Jnteress.en eingekeilten Regierung ist nicht gering«

Jn Serbien soll,-wie ein ausländtsches Telegras
phewBureau meidet, die Regierung der Königin
Natalie folgenden Ausgleich angeboten haben.
Die Regierung verpflichtet - sich, der Königin einen
dreirnonatlichen Aufenthalt im königlichen Palais
und den unumschränkten Verkehr während dieser Zeit

sen, als viele ecnineni productive Köpfe es vermögen.
Jst ihreWirkung auch nur vereinzelt, weil sie sieh
nur von Person zu Person vollzieht; so hatsie doch
den Viertheil, meist tiefer zu gehen, als die öffent-
liche des Producirendem um nicht nur den Geist,
sondern auch das Gemüth des von ihr Betroffenen
anzuregen, weil der Zauber oder wenigstens das ei-
genthümliche Gepräge der Mitiheilenden stets dabei
mit in Rechnung tritt. Und die receptiven Naturen
haben gewöhnlich noch eins oor den zur Productivi-
tät angelegten voraus: die innere Ruhe, die Samm-
lung oder ich möchte »fast sagen die Beschaulichkeit,
mit der sie die Welt des Wisfenswerthen um sich
herum beobachten und durchdringen, die klare, sach-
liche Objeetivitäh mit der sie die Erscheinungen zer-
gliedern und zin ihren Hauptpnneten wahrnehmen
können und das bestimmte, sichere Urtheil, das aus
diesen seelischen Eigenschaften resultirt . . . «

Carl v. Liphart entstammte einer livländischen
Adelsfamilie und wuchs in Dorpat auf. Frühe schon
selbständig geworden, wandte er sich sogleich ernsten
Studien an der Universität zu. Es scheint, daß ihm
sein Erziehetz ein Schweigen für dieselben einen be-
sonders guten Grund gelegt hatte. Wenigstens er-
zählt N. J. Pirogow in seinen »Erinnerungen an
Dorpat« folgende Anekdote über seine Aufnahme an
der Universität. ,,Liphart wandte sich sUUächst an
den Mathematiker Professor Bartelä Dieser, eifrig
beschäftigt mit der höheren Mathematik, wollte. an-
fangs nicht glauben, daß ein junger Mann mit nur
häuslicher Vorbildung im Stande sein könnte, seinen
Vorlesungen über höhere Niathematik zu folgen, und
gab dem jungen wissensdurstigen Manne, um ihn
act nbsurrium zu führen, eine rafiinlrt cocnplicikte
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mit KönigAlexander zu gestatten, wobei ihr M,
gebührenden königlichen Ehren geleistet werden m,leer, wogegen dieselbe sich verpflichten muhikxeun
Monate im Auslande zuzubriugen Die Aniwpkx
der Königin steht noch aus. «—- Mit dem Abt-km» "
men, welches König Milan vor feiner Thronentjg
gnug mit den Regenten &c. getroffen, würde dies»angebliche Ausgleich sieh nicht vereinigen lassen. · »

Ja New-York war, um gegen das Genick«in New-Orleans zu protestirem zum 20. Mär,
eine Versammlung von Jtalienetn im CooperiJqskjzkf
tut einberufen, zu welcher über 5000 Personen erZFV
schienen waren. Tausende standen außerdem upch
vor den Thüren, ohne Einlaß finden zu können, ukkp
eine Schaar von 150 Polizisten mußte aufgeben«
werden, um etwaigen Ruhestörungen vorzubeugen·
Die ersteu Redner sprachen in sehr zgemäßigtem und
wüidigem Ton, dagegen heiraten zum Schluß ver,
schiedene Personen die Tribünq welche durch blut-
dürftige, aufkührerische Ansprachen bei »den Unwesen.
den die wildeste Aufregung hervorriefem Die Ppszksz
zei mußte schließlich eiuschreiten und die letzten NO, -
ner aus dem Saal entfernen. Es wurden Beschlüssx I
gefaßt, welche die Jtaliener in den Vereinigten Stac- Zten zur Ruhe ermahnten und die Bestrafung d«
Rädelsführer des Lynchgeriehts in Netmdrleans vkk-
langten. Aehnliche Versammlungen fanden in Phix
ladelphia und Eltewark statn ·— Wie über New-You« T
telegraphirt wird, ist der Redactenr eines in Vickg
burg (Piississippi) erscheinenden Wochenblatiez Ekpkst
Hardensteim gestern von dem Redakteur de: H
esbenfalls dort erscheinenden ,,Evening PostCsphkz F
Cas hinan, in einem Wortweclssel über die Rup- «.

Orleansckxynchafsaire am vorigen Montag erschofseu
worden. -

· Achter Links-Vortrag. .

Jn einem. fein durchgearbeitetew gedankenreichen
Vortrage entwickelte vorgestern Docent Dr. Woldemar
Masingdie völkerpsychologische Bedeu-
tung des Naturalismus Die zahlreichen
seinsinuigery ästhetischen, psychologischen und sphilosos
phischen Beobachtungen und Gesichtspuncty die
scharfe Charakterisirung in den gehalivollen Deduk-
tionen können hier, wo nur die gröberer! Umrisse
und der uugefähre Gedankengang wiedergegeben wer-
den können, nur in abgeschwächten: Maße zur Gel-
tung gelangen; "

Von je her hat der Wahrheitssinry der den;
ästhetischen Naiuralismus zu Grunde liegt, mit den'
idealistischen Schönheitssicrn im Kampf gelegen, bit
er in der Gegenwart durch den herrschenden Zeitgeist
sich das Feld erstritten hat. Der Zeitgetsttst niajt
Product einzelner tonanaebender Persönliehkettem son-
dern es sind vielmehr organisirte Gruppen und Ge-
sammtheiten von Einzel-Wen, »die, sich ftützend auf
das als Erbtheil aus der Vergangenheit herüberbes
komniene reiche geistige Capitah den Zeitgeist schuf;sen. So hätte ein Zole nicht den großen Leserkreit
erworben, wenn nicht die französische Sprache und
Literatur schon »vor ihm ein so hohes Ansehengenossen hätte. Aber. auch selbst größere Grup-
pen und Gesammtheiten vermögen noch nicht
der: Zeitgeist zu schaffen, sondern es ist die ganz·
Gesatnrntheih die ganze Menschheit, die, in
wechselseitiger Beziehung und Verbindung stehend,
auf den Zeitgeist bestimmend einwirkt Dieses ge-
meinsame, die gartze Menschheit umsassende Band
ermöglicht es, daß von einer allgerneinen Weltge-
sehichte und Culturgeschichie gesprochen werden kann.
Wie nun die ganze Gesammtheit auf die Gruppe,
so wirkt die Gruppe wiederum auf den Einzelnen-so daß keine geistige Strömung unvermittelt dasteht,
sondern ein nothwendiges Ergebniß der Gesammt-
wirkungen ist. Ebenso verhält es sich auch mit dem

AUfgAVe Zur Lösung. Still und bescheiden machte
Liphart fich an dieselbe; der Professor erstaunte: s·
eigenartig, wie es Liphart that, hatten die Stndens
ten auch nach Abfplvirnng ihrer Studien ihre Auf- ·
gaben nicht gelöst. ,Junger Mann«, sagte dann
Bnrtels, »ich sehe, Sie haben Talent und get«
werde ich Ihnen Unterricht ertheilen.« Auf biet«
Weise eingeführt in die exaeten Wissenschaftenliirs z
bettete Liphart das gesammte Gebiet« derselben, dirs-E
Mathematik- Ylaturrvisserrschaften und die Mediciu
fystematifsch durch» und zeichnete sich in Dorpat und
Königsberg unter Professor Rathke, in Berlin unter
Johannes, Müller in ihnen so vortheilhaft aus, daß
man zunärhst auf diesem Gebiete, besonders in de:
Anatvmie und Physik-legte, bedeutende Wissenschaft-»;
liche Leistungen allerseits von ihm erwartete. Aber.
ein Studienaufenthalt in Bonn und die enges-s; ;

kanntschaft mit A. W. Schlegehdie er dort aus-««
knüpfte, gsb ltksem Jnteresse und seinen» Arbeits«
eine andere Richtung. Die Geschichte und Mit-»Is-
gie und die »Beschäftigung mit der. Literatur dick«
ihn während dieses Aufenthalt« nm Rhein dein-»M-
Ikch Wangen, und als er an denselben eine Reis« H.
Uach Jtalien anschloß, trat noch das in khM Cllmäk
lig ervachende nnd schließlich zn glühende: Degen» E
rung anwachsende Interesse für die Künste hinzu-I·-
daß die exacten Wissenschaften, wem! s! sich YOU?
cmch nicht gänzlich entfremdetez doch nicht mehr M»
Mittelpunkt seiner Studien und seiner Auf-tecta«
keit bildet-n. Jene Reise nacht Jnkiien dehnte stsk
zu einem mehrjährigen Aufenthalte in diesem LAUU ,»"-«

für den damals etwa dreißigjährigen Maus! IN«

(F,kjf·tz«« i« d« BeilaseJ
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Natnralismus, der gleichfatls durch den Entwicknzuzzagaug derganzen Menschheit bedingt ist.
Die Entwtckelung der Dichtkunst läßt sich mit

«» fortschreitenden Ackerbau vergleichen. So
fzxxge noch viel jungfräulicher Boden vorhanden
par, wurde « nur. das fruchtbarste Land bearbei-
tet und erst mit der Zeit wird in Folge des
Wachsens der Bedürfnisse auch der schlechtere Boden
und schließlich sogar die Einöde und Wildniß in
Eultur genommen, bist Fels und Wüste eine vor-
läufige tratürliche Grenze ziehen. Einen ähnlichen
Verlauf finden wir auch in der Entwickelung der
Dichtkunst, wenn wir bis zu deren Ursprung zurück-
gehen. Jn der Jugend der Völker steht der Dicht-

kunst die ideale Wunderwelt offen und herrscht die
künstlerische Jdealifirung vor; Götter und Halt-göt-
ter sind die Helden der ältesten Volkspoesie Dann
beginnt-eine weniger ideale, aber doch noch vor-
nehmeszRichtung in der die Phantasie sich der Wirk-
lichkeit anzubequemen anfängt, aber immer noch die
Großen dieser Erde zum Gegenstande der Dichtung
erwählt. Dann erst erringt sich die Schilderung der
bürgerlicher: Alltagswett einen Platz in der Dichtung,
anfangs das Tüchtige und Gesunde berücksichtigend,
in der Gegenwart jedoch nur das Schwächliche und
Kranke, das Niedere und Rohr betonend und das
traurigste Proletariat oft zu ihrem Gegenstande er-
wählend. Die Stoffe der Gegenwart sind ästhetischso undankbar, als man es sich nur denken kann;
gleichwie der Ackerban immer schlcchteres Terrain in
die· Cultnr zwingen muß, sv muß sich die Dichtung
mit immer unpoetischeren Stoffen begnügen. Mit den
erhöhten Schwierigkeiten ist die Technik entwickelt
und vervollkommnet und ist somit immerhin ein Fort-
schritt zu verzeichnen; doch die Technik allein genügt
nicht, um ästhetiscb und poetisch zu wirken, es muß
auch die selbstschöpferische Kraft vorhanden sein und
diese ist nicht etwas Erlernbares und Entwickelungs-
fähiges im gcschichtlichen Sinne; je undankbarer
der Stoff, desto größer muß außerdem der künstle-
rische Schönheitssinn sein, um denselben poetisch zuverwertheir

Die Jdealisirung ist das Lebensprincip der Kunst
und der Naturalist macht nur aus der Noth eine
Tugend, wenn er, in dem Unvermögery seinen Stoff
hinreichend zu idealisiren, die objective Wahrheit als
das wtchtigste Moment der Dichtkunst hinstellt. Jn-
dem dersNaturaltsmus als Ersatz-« für die idealeSchönheit nach .obj«ctiver Wahrheit strebt, ist feinVerdienst kein geringes, denn Wahrheit ist stets ein
nothwendiges Moment in der Kunst, seine -größte
Bedeutung· liegt jedoch auf außcrästhetischcm Gebiet,
nämlich in seinem Werth für die Völker-Pshch"ologie.

Der Dichter ist ein Sohn seines Volkes und
steht unter dem Einfluß der Gesammtheitz der er
angehört. Der Naturalist strebt allerdings danach,
hinter der Ksunstform zurückzutretein jeder Parteinahme
sich zu enthalten und mit wissenschaftlicher Sachlicty
keit, mit überzeugender Charakteristik ein thpisches
Bild der Wirklichkeit zu schaffen; unbewußt und wi-
der seinen Willen jedoch macht sich seine Subjectivk
tät geltend und verräth er, daß er miterregt ist und
mitfühliu Unter dem Einfluß seiner künstlerischen
Phantasie und seines Gemüthes spiegeln seine Dich-
tungen das Bild seines Geistes und zugleich. das sei-»
ner Zeit wieder; er schafft ein typisches Bild . der
Gesammteigeriart feines Volkes vom nationalen und
zeitgenössischen Standpunkte aus —- ein Bild, das,
zunächst von ethnographischem Jnteresse, zur Völker-
pshchologischen Bedeutung wird. «

Der Naturalist bringt in seinen Dichtungen zu-
uächst den Zeitgeist zum Ausdruck, im Gegensatz zu
der Volkspoesie, ,die den Volksgeift verkörperh denn
die Volksporsie " ist das Erzeugniß einer Gesammt-
heit, das ssgetneinsame Werk von Generationen,
die natnralistische Dichtung dagegen das zeitlich be-
schränkte Werk eines Einzelnen. Trohdem laßt
sich der nationale Volksgeist auch in den uaturali-
stischen Werken vom Zeitgeiste nicht zurückdrängen
nnd tritt auch in der naturalistischen Kunst die na-
tional e Eigenart hervor. Es ist daher bezeichnend,
daß als Hauptvertreter der naturalistischen Dicht«

kunst Zola, Jbsen und Leo Tolstoi, die Angehörigen
der drei bedeutendsten arischen Volksstämme in Eu-
rot-a, stets zusammen genannt werden,,denn in ihnen
tritt die Verschiedenheit des Volkes und des Stam-
mescharakiejrs aufs klarste zu Tage. "

Zola"’s Einfluß ist bedeutender und weiterge-
hender als derjenige Jbsen’s und, Tolstoks z« der Grund
hierfür liegt jedoch nicht in der künstlerischen Ue-
berlegerrheitdes französischen Dichters, sondern in
seiner Rücksichtslosigkeit bei Anwendung seines kunst-
princips Diese rücksichtslose Anwendung seines
Knnstprincips kennzeichnet Zola als Franzosen. Eine
charakteristische Eigenthümlichkeit der Franzosen ist
eine gewisse logische Geradlinigkeih das Bestreben,
alle Eonsequettzen auf die Spitze zu treiben, wodurch
häufig in schnellem Wechsel das entgegengesetzte Ex-
trem im politischen und literärischen Leben hervor-
gerufen wird. Den Romanen ist weniger geschichtli-
eher als logischer Sinn eigen; es erklärt sich daraus
f nämlich aus dem Mangel an Verständniß für
die Tradition und ausder Vorliebe für logische
Fvlgerichtigkeit —— die energische Initiative auf allen
Gebieieindurch welche dieFranzosen thatsächiich den an-
betet! Nationen stets um einen- Schritt voraus sind· Seit
den Freuzzügerr haben die Franzosen Europa auf
Ukekaksschsm Gebiet beeinflußt: zuerst zur Zeit der
Troubadoure, dann zur Zeit» des nach französischer
Akt AUf die Spitze getriebenen Classicismus, an dem
D« FMUöVfen am längsten festgehalten haben, weil
derselbe ihrem idealen Schönheitssinn am meisten
islkspkstkh ferner durch die Neu-Romantik und schließ-Uch kZUkch Dsssen entgegengesetztes Extrem, den Na-
turalrsmus Zola ist ebenfalls, obgleich er es leug-
Hist« von der Neusriouumtik beeinflußt; das zeigt sich
M feinem Eultus des Häßlichem wenn er auch dieContkastwkkkiikis VUIch Gegenüberstellung des Schö-ne« VI7fchmäht. Zola strebt nach objektiver Wahr-hfit Um) fUcht der Dichtung einen wissenschsfklIchEU Charakter zu verleihen. Seine Werke
WEIBER» die Verhältnisse unter dem dxiMUKEFIEMTC UUV den Einfluß des Unglücks kmKMsLUnd machen in echt französischer National-Eitelkect Napels-»» III. für quer— Elend verantwortlich,gcwz wie ichvs im Romas-sinds vie alleinige Schuld
«« d« NICVUICAe einem Verräther zugeschobeit wird;schon damals konnte die französifchk Nation stch eineNXCVMCAE Ohne VSVVAEH Ukcht denken, und wie da-

MAY- sp stkEVk siE Mch «« no Revan e. '
Zustande des heutigen Fraltiktzreich sPnd übrtgcknslakgxUkchk sp fchIkMM- »Wie der Pessimismus Zola’s, dieEZIFEEIUEUZ«VSS» Uttsfttkgev Naturalismus sie schil-»e . Zolas eigentliches Gebiet ist der Roman, derZW- GPtichHBreite gestattet, denn seine KunstbegmUms« Mk Ubsthttupt die des» französischen Volkes,kst Weh! ETUE episch-malerische, als eine dramatisch-lhriscga -in Vertreter der dramatisclp lykischm Dich-tung ist Jbs en. Er bksttzt in hohem Gkabe die
FAUST« V« sttssfen Conceutraiion in der Darstel-lung, den Lakonismus im Iusdruck, der mehr an-deutet, als aussührh zugleich großes technisches Ge-ichkck Und Begabung. Diese nothwendigen Eigen-schaften eines Dratnatikers sind specifisch germanisch,
wie· denn auch der größte Dramatiker der neuerenZslk PAYGermane Shakefpeare ist. Die Eigenart
Jbsens tst auch in anderer Hinsicht trotz seines na-
turalistischen Kunstprincips ebenso germanisch, wie
die Zolcks franzdsiselp während Zola den Einzelnendurch die Gesellschaft heben will, erhofft Jhsen die
Neugestaltung der Gesammtheit durch den Einzelnen;während Zola in und mit der Gesellschast lebt, istJbsen mit ihr zerfallen und steht isolitt da. InJbfen tritt die germanische Jnnerlichkeih die Nei-
gung zum grüblerischen Versenken in das ,,Jch«, fer-
ner das Streben nach individueller Unabhängigkeit
zu Tage. Losgelbst von seiner Heirath, ist er der
Gefahr ausgesetzh Zerrbilder von der Gesellschaft zuentwetfem Hierin steht er im Gegenfatz zu Bein,
wie auch zu Tolstei.

Tol"stot’s Princip ist anf die Verleugnung
des eigenen Selbst im Dienste der Gesammtheit ge-
richtet und ist mehr cotnmunistisrh als .socialistisch,
wie die Lehre Zola’s. Sein Ideal erblickt er in der
ersten christlichen Gemeinde, deren Organisation er
noch am ehesten in der russtschen Dorfgeineinde wie-
derfinden Die äußersten Conseqrienzeiy die er aufsittlichem Gebiet zieht, führen ihn zur mönchischeirAskesez trotzdem vertritt er keinen engherzigen Stand-
punct der Moral und des Rechts, sondern hat ein
warmes Mitempfinden auch mit selbstverschuldetem
Leide, während er das eigene Leib »in saialistischerEegebung trägt. Trotz einer sreteren religiösen Auf-
fassung wurzelt sein Glaube doch im russischen Volks-
thnm und neigt zum Pessimistnus gleichwieseine
fkeptische Stellungnahme zur Wissenschaft nnd Ewi-
lisation des Westens in tiationalem Boden wurzelt.Jn feiner Stärke, wie in denGrenzen feines Kön-
nens, in’ seinem Dichten, »» Fiihleu und Glauben ist
Tolstoi ein Vertreter seines Volkes. Als Künstler
ist er Zola undJbsen weit überlegen an ästhetischem
Tact »und schöpferifcher Gestaltungskrafn Er unter-
scheidet sich von ihnen auch dadurch, daß er nicht
nur die Schattenseiteiy sondern auch die Lichtseiten
vorsührt und an eine Fortentwickelung glaubt. Vom
völkerpsychologischen Standpunct aus ist Tolstoi
ebenfalls am bedeutungsvollstem da in ihm Volks:
poesie und moderne Poesie sich begegnen, wie denn
auch seine großartigste Dichtung ,,Krieg und Frie-den«, die russischeJltade genannt worden ist.Vergegenwärtigen wir uns noch einmal die Ei-
genart der drei Völkergrnppew wie dieselbe in der
naturalistifchen Dichtung hervortritt, so ergiebt sich,
daß der Naturalismus weder in Frankreich, noch in
den germanischen Ländern eine Zukunft hat und nur
auf russrschem Boden festen Fuß fassen kann. Jn
Frankreich, wo steh schon Gegenströmungen gegen
den Naturalismus geltend machen, ist der ideale
Schönheitsstniy der die schöne Form um ihrer selbst
willen schätzh zu sehr ausgebildet und der Classicis-mus das eigentliche Princip der Dichtung; dem ger-
manischen Charakter steht das romantische Kunstideal
am nächsten. «

Jn Rußland sindei der Naturalisnius einen feste-
ren Boden, weil er nicht so pessimiftisch nnd hoff-
nungslos wie in Frankreich und Deutschland auftritt,
sondern ein idealistisehes Gepräge trägt und unter
seinem Zeichen die russrsche Novellistik einen groß-
artigen Aufsehwung genommen hat. -—r.

Zu der für den August dieses Jahres geplanten
Gewerbedlusstellung ist gestern der erste,
direct die praktische Verwirklichung derselben einlei-
tende Schriit gethan worden: unterdem Vorsitze des
Präsidenten des Livländischen Vereins zur Beförde-
rung des Ackerbaues und Gewerbsleißes, N. v. E s s e n -

Caster, versarnmelien sich auf Jnitiative des genann-
ten Vereins geijern Abend in den Räumen der Oeso-
nomischen Societät gegen 30 Gewerbtreiberide unse-
rer Stadt, um vor Allem ein Co mitö für die ge-
werbliche Abtheilung in das Ausstellnngs-Cotnit6
des Vereins zu delegiren. Nachdern die Zahl der
Mitglieder des Comitås für die gewerbliche Abwei-
lung auf 5 normirt worden, wurden in dasseibe die
Herren Grirtlermeister Droß, Wagenbauer G.
Fischer, BuchdruckereLBesitzer C. Laakmann,
Orgelbauer M ü ll v e r st e dt undTöpfermeister und
Kachelfabricatxt H. Sturm gewählt; als Stellver-
treter für den Fall des Rücktriites eines oder mehre-
rer der in erster Stelle Gewählten zu fungireii er-
klärten sich die· Herren F. Faun, Aeltermann Hackem
schmidh A. Frederking Sachker und Schmidt bereit.
Das Comitå wird zunächst das Programm der Ge-
werbeAusstellung zu entwerfen und Vorschläge in
Bezug auf die Durchführung desselben auszuarbeiten
haben; —- Wünschen wir demselben volleu Erfolg in
der Durchführung seiner schwierigen Aufgaben; möge
es ihm insbesondere« gelingen, die tüchtigstekr Gewerb-
treibenden unserer Stadt für die Ausstellung zu er-
wärmen und zu zahlreicher Besehickung derselben au-
znregem

Jst schon jedwedes unternehmungslustige Vor-
wärtsstrebeii in unseren heengten Verhältnjssen anzu-
erkennen und willkoninien zu heißen, so wird man
ein solches ucn so freudiger begrüßen, wenn es sich
auf gemeinnähigem Gebiete vollzieht Ueber einen
derartigen Uct haben wir heute zu berichten: der
Veranstalter unserer alliährlich wiederkehrenden Au-
gust-Ausstellungen, der Livländifche Verein
für Ackerbau und Gewerbfleiß hat, wie
wir hören, soeben den fchönem großen Res sour-
c en- Garten für den Kaufpreid von 20,000 Mal.
erstanden, um ihn für seine Zwecke verwerthbar zu
machen. — So kehrt denn der Verein der bisherigen
Stätte feiner an Erfolgen so reichen, fruchtbringem
den gecueinnützigen Thätigkeit den-Rücken, um einen
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neuen, den gesteigerten Anforderungen in sehr viel
vollkommenen: Weise entsprechender! Schcwpkstz ZU b;-
treten. Unsere besten Wünsche begleiten den Vereindorthin. Muß es schon mit Befriedigung erfüllen,
daß dieser zumVerkauf bestimmte ausgedehnte und
wohl fchönste Parkgarten unserer Stadt gerade
in d i e f e Hände übergegangen ist und nicht
etwa in einzelne Stücke parzellirt »und »aus-
gesch1«chtkt- wikd, so laßt sich weiter consta-tiren, daß es ein schöneres Ausstellungs-Terrain» inunserer Stadt nicht giebt: die dort neben schattigen
Gängen und fshönen Baumgruppen vorhandenen
beiden großen freien Plage, der herrliche ·Ausblickauf unsere Stadt, endtich und vor Allem die Raum-
ergiebigkeii und Ausdehnung dieses Grundstückes lassen
es wie für geschaffen zu Ausstelluiigsztveckeii erschei-
neu. So darf wohl die Hoffnung begrundet erschei-nen, daß, trotz der Neuheit des Platzes furdie Aus-
steller und trotz der größeren Entfernung desselben
vom Centrumdes Verkehrslebens, die Verlegung un«
ferer Ausstellungen von dem beengten alten Terrain
in das neue sich riicht als Fehlgriff erweisen werde.
— Mit der Uebersiedclnng nach dem ehem. Resfoun
cen-Garien treten der Livländische Verein und unser,
von Jahr zu Jahr zu steigender Bedeutung gelang-
tes Ausstellunqswesen in eine neue Phase ihrer Ent-
wickelung; möge der von der Direction des Vereins
muthig unternommene und von festem Vertrauen
in die Zukunft zeugende Schritt in vollem Maße
die ethofften reichen Früchte tragen !

Als Hilfsprediger zu St. Marien-Magdalenen
wird, dem ,,Oiewik« zufolge, demnäcbst der Gaudi-dat H ol lmann ordinirt werden, während der seit-herige dortige Hilfspredigey Pastor G ün »t h e r, sich
in gleicher Eigenschaft nach Fennern begiebt.

Die Odefsa·er pharmaceutifche Ge-
sellschaft hat, wie der ,,Odess. List« berichtet,
Professor Dr. G. T) r a g en d o r ff hieselbst zu ihremEhrenmitgliede gewählt.

Jm Handwerker-Verein hielt Dr. J.
Kus ik gestern einen fesselnden Vortrag über die in-
teressante Frage der Immunität. Der Vortra-
gende erörterte die verschiedenen Arten der Immu-nität —— der angeborenen und erworbenen, der ab-
soluten und relativen — und beleurhtete die Erklä-
rungsversuche der Wissenschaft für die größere oder
geringere Widerstandsfähigkeit der Organismen gegen
Krankheits-erregen Es wurde ausgeführt, wie ein
größerer Widerstand der inneren Organe u. A. der
Luftwege, ferner der bessere oder schlechtere Ernäh-
rungszustand, sodann im Innern des Körpers sich
geltend machende, den Krankheitserregern schädlicheEinflüsse »die angeborene Immunität bedingen können,
während die Gründe für die erworbene Juimutiitätzwie eine solche nach verschiedenen Krankheiten her-
vorgerufen werden kann, trotz vieler Hypothesen und
Erklärungsversrrche von der Wissenschaft noch nicht
aufgebellt sind. Zahlreiche interessante Beispiele von
Immunität aus dem Menschen- und Thierleben be-
lebten die wissenschaftlichen Ausführungen« -—r.

Aus dem uns zugegangenen Rechenschaftsbericbt der
hiesigen Russifchen öffentlichen Biblio-
th ek für das verflofsene Jahr ersehen wir, daß die
Einnahmen der Bibliothek sich auf rund 1535 Rbl., die
Ausgaben auf 1117 Rot. beliefen, was einen Ueber-
schuß von rund 418 Rbl. ergab. Die Einnahmenfetzten sich aus einer Allerhöchst beftätigien Subsidte

-im Betrage von 800 Rbl., aus Beiträgen der Mit-
glieder im Betrage von 440 Rbi., aus einem Ueber-
schnß vom Vorsahre im Betrage von 230 RbL und
mehreren kleineren Eingängen zusammen; von den
Ausgaben enifieleri 142 Rbl. auf das Abonnement
von Zeitschriften und Zeitungen, 198 Rbl. auf den
Ankauf neuer Bücher,s400 Abt. aufdie Miethe des
Locals, 68 Rbl. auf das Einbinden der Bücheru. s. w. Die Bibliothek hat im verflossenen Jahre,
ungerechnet die periodischen Zeitschriften, einen Zu-wachs von 210 Bänden erfahren, von denen ein
Theil als Eesehenk dargebracht worden ·war. Die An-
zahl aller Abonnenten der Vibliothek betrug 73, die-
jenige der ständigen Besncher des Lesesaales 18 und
der Besucher für eine jedesinalige Zahlung von 5
Kop. im Ganzen 687. .

Wie wir hören, wird bereits in. den nächstenTagen eine polizeiliche Anordnung ergehen, nachwelcher Hund e, welche ntcht an der Leine geführt
werden, auf der Straße stets mit Man lkörben
versehen sein müssen. Es dürfte sieh daher für die
Hundebesitzer empfehlen, rechtzeitig auf die Beschaf-sung von Maulkörben für ihre Vierfüßler Bedachtzu nehmen; es ist bereits dafür vorgesorgt, daß vor-
schriftsmäßtge Maulkörbe zu« haben sind (in den
Werkstätten der Klempner Sachsendahl und Adler,sowie in der Werkstatt des Sattiers Reinhardt).

·
Für die Luna-Stiftung sind ferner bei miretngezahlh Durch das Damen-Caurus von Frauv. MensenkampfPTarwast 80 Rbi., Frau Lö -

w e n -Waimel 10 Rbi., Baronin Sta e l -Neu-Anzen60 Rbl., A. v. WahlsTappik 10 Rbl., zum Ge-dächtniß an den verstorbenen Dr. I. v. Höppe-
ner 20 Rbl., Frau v. Roth-Tilsit 20 Rbl., GräsinStackelbera 100Rbl., Baronin Vietinghof
20 Rbl., Gräfin S i e v e r s 10 Rb»l., Frau v.
Knorring 20 Bibl» Gräfin Mellin 20 Rbl.,Baronin B. v. Wolffdtalnemois 40 Rbl., FrauOberst v. Roth 20 Rbl., FrL E. V. Roth 20 Rblzdurch die Redaction der «,,N. Dörpt Z.« 45 Rbl.
50 Kot-«, aus Dorpai 1 Rbl. 80 Kot» — zusammen447 RbL 30 Kop. M. Baron Stackel.berg.

siirchiichr Nachrichten.
Universitäts-Kirch e.

Am Sonntage Reminiscere: Hauptgottesdienst
um 11 Uhr. Vredigen Sand. theoL F rey.

Donnerstag, Passionsgottesdienst um 6 Uhr.Predigen Hoerschelmann
St. Johannis-Kirche.Am Sonntage Reminisceru Hauptgottesdienst

um 10 Uhr. Predigen Oberpastor S eh w a r Z.EIN« Uht »Mtidergottesdienft.Ptebigeu Pastor-ctiao. W. S ch ro a r Z.

1891.

Mittwoch, 5 Uhr Nachmittags, Psssivhns gvttss
Dienst. Pkedigekx Panos-di« Schwsrh

SLMariemKitchO
»

·,

Nächster deutscher Gottesdienst mit Beichte YndAbenvnmhlsfeier am Sonntage Oculy den 24. März,
um 12 Uhr; ’

Anmeldung zur Commuuion Tags zuvor von
10—12 Uhr im Pastorai.

Am Sonntage Reminiscern Estcu Gottesdieitst
mit Ubendmahlsfeier um 9 Uhr.

St.Petri-Kirche. -Am Sonntage Reminiscern Estm Goitcsdietistum 10 Uhr. -

Donnerstag, Pafsionsgottesdienst um 5 Uhr.

crust-mit i r
de: sitt-bischen Tecegraphenssgsnkuk

St. Peter Murg, Freitag, 15, März« Das·
St. Petersburger Militär-Bezirksgericht verurtheilte «
den Secondelieutenarit des seibgatdesReginients Rai-·sers Paul, Fürsten« WadBolskiJ der seinen Gegner im
Duell so schwerszverwundet hatte, daß dieser starb,
zu dreijähriger Festungshast ohne Beschränkung der
Dicnstrechtr. Der Gegner Wadbolskcs war der· be-
leidigende Theil» gewesen. »

Taganrog, Freitag, 15. März« Die« Rhede
ist vom Eise befreit. -

Jrkutsh Freitag, 15. März. . Das Han-
delshaus Gebrüder Butin ist für insolvent erklärt «

worden. .
New -York, Freitag, 27. (15.) März. Jn

Chica g o wüihet die Jnfluenza derart, daßtäglich
150 Personen sterbe-sc. Massenerkraikkixiigen an Jn-
fluenza kommen auch in anderen Städten der
Union vor. » «

St. Petershurxp Sonnabend, 16. März.
Am Donnerstage verließ Sie. Rats. Hob. der Groß-
fürst Thronsolger Bangkoh nachdetu Se. Hoheit
dort und in der Umgegend 6 Tage verbracht De:
König von Siam und die Bevölkerung bereiteten St.
Hoheit den freudigftenund glänzend-steck Ecnpfangz
zahlreiche Festivitäten und große Elephantenjagden
wurden arrangirt Gestern sollte Se. Hoheit in
Saigon Zin Französisch - Cochinehiiia eintreffen, wo
ebenfaEs ein glänzender Empfang erfolgt. ·

S o fia, Sonnabend, 28. (16.) März, (via
Parisx Gestern Abendtibetficlen 4 Personen den
Ministerpräsideiiten Stambulow und den Finanzwi-
nister Bcltschew, als diese im Begriff standen, in
ihre Wohnung zurückzukehrezy und fenexten 3 Re-
volverschüsse auf sie ab. Beltschew wurde auf der
Stelle getödtet. Stambulow reitete sich und die At-
tentäter eutflohew Nach ihnen wird — die Stadt
ist von den Truppen urnzingelt — eifrig gesucht.
Die Machthaber in Zvfia glauben, daß die Atten-
täter der oppositionellen Partei angehören, und lie-
ßen gegen 20 Mitglieder dieser Partei, darunter Ka-
rawelow, verhaften. « . «

Zdettetbeticht g
- vom 16. März 1891«. »

O r t e. - IVIZZY s DER« . Wind. l Bewölkung

1.Bodö... 750 —-2 E 4 3
2. Haparanda 754 —- 8 NE 4 2
Z. Helsingfots 751 — 1 s 0 4
4. Petersburg 754 —- 5 sE 1 4
Z. Dorpat . . 752 — 0 WSW 1 4 «
S. Stockholm. 750 -i— 2 0 3
's. Skudesnäs 746 H— 1 0 4 Schnees. Wisby . . 750 H— 1 WSVFF 4 Z
S. Libau . . . 751 —I— 1 0 4 Nebel

10. Warfchau . 753 —«— 1 W 1 4 »
Ueber dem ganzen Gebiet gleichmäßig niedriger

Lufidruck und Niederschläge, daher die zeitweilige
Beruhigung der Atmosphäre. i

Briefkastett
Hm. X. Y. Z. hieselbst. -Würdeu Sie vielleicht

die Güte haben, stch nochmals persönlich in die Re-
daction zu bemühen. «

Telegraphtschec gener-beruht
St. Petexsdurgegxskåstm 15.März1891.

WeÆsel-Cwncse.
Louvou 3 M. c. 10 Mk. 84,1o 83,75 84,i0
Berlin « f. 100 Rmki 4l,Z5 41,25 41,32
Vari- ,, s. Ioo Fug. » 33,35 »33,3o . «

Rgäsmpekiaze neuer Prägung. .- . » 6,74 ex«-
Fondd und AetiesvCurh »

b« Bauer-euer» Ein. . . . ..
». 102s-(1o1--)

Z« s, s( GMIJ · · I k" s · u. I

SH Gotdsente klsssx . ». .» . « . . 142!-, gänz
IX » 1884). . . . . . . . 14214 gänz
IS Orient-Anleihe I1. Gut» e; . . . . Log-J, eIl- » « s o - «« Iosvs «

s IX Prämien-Anleihe (18»64) . . . . 23714II« » » use-s) . . . . 22214Pkkmieikslnleihe de: Adelöbanh . «. . . 212s-«(216V,)
· I s O « O s - lo4s-.

5«--HReute........... 100 Kauf.
45 Innere Anleihe . « .

.
. « . . As«

Es Abels-A ratb.-Pfandbt. .
. .

".
. . 10172 Käui.

Zxsii GegeukBodenctedwPfgndbr. III« Vers.
- - - kc Xs- Sx Zmksv.Stapt-Oo1ig. . . . . 102

«

I s Eh« ver Landichb Pfbbr. Cstsshjähr.x los-X«
S- PetetslksTulaesp » » , Jagd«
Rette« de! Wvlgaqimäxäaäk . . . . . 749 Keins.«« « V cUkU ÜMbllZ,ZU-Gcs- - 22072 III! «

« ,,
Ivkiusbsvlvgojegf

» . . 8414 Läuf-
Tmdeuz de: Fonds-»Hei:- st i 1 s.

Oie V ahnet-B ö rse war gestern, als am Char-Fret-
« tswgeschlvsiend

Für die Redactivn verantwortlich«-
sss hassen-Im. Frau Epghttseieu



ÆSL

Den Mitgliedern des Dorpater
Vereins Znr gegenseitigen Feuer—-
versicherung wird hiedurch be-
kannt gemacht, dass die revidir-
ten Rechnungen und Bücher die-
ses Vereins für das Jahr 1890
an - jedem folgenden MEDIUM,
Mittwoch und Sonnabend, evon
11 bis .1 Uhr Vormittags im Ge-
schäftslocale dieses Vereins, be-
legen im Hause der Bürgermusse,
Thüre rechts im C0r1kid0r, zur
Einsichtnahme ausliegen und da—-
selbst zu den bezeichneten Ta-
gen und stunden etwaige An—-
träge für die bevorstehende Ge-
nerabversarnmlung bis Zum 30. d.
Mts entgegengenommen werden.c « Wie Mermis. « Gaswerk

AIjOe I3xki.17bi.

Einem liochgeehrten Publicunrdieser Stadt und Umgegend Erlaube ich
mir die ergebenste Anzeige Zu machen, dass ich hieselbst ein . «

etablirt habe. Indem ich mich Zu allen in dieses Pech schlegenden Arbei-
ten empfehle, als: Ausfiihriing von streichet-heissen alles· Art, solicited-k-
Imklekejesh Ziimmieasileeokatioueiih Takt-zieren, Insel-Zinsen. von
HolZk und Blechsachem bitte ich,- mein neues Unternehmen durch gütige
und Zahlreiche Aufträge unterstützen Zu wollen und ssichere die billigsten
Preise Zu. Hochachtungsvoll »« «

- G. Pola-ZEISS
spYsp « · « Renten-ists. Nr. II, im eigenes« Hause.

Druck und« Verlag von C· Mut tief en

Neue Dörptfche Zeitung.

. Programm. —
1.. Fuge . . . ·. . J. S. Bccvcslk
Z. a) Mode-rate Näher

» den Choral ,,0 ·
Haupt «v01l Blut · «

«« und Wunde-M) .
»Bist-la,

b) Andante cantabile O«
o) Andssnttsi mit. Vast —

s riatiouxä .—
«·

. Lkeøwzøneøøxsj2 «B. onato «« ero — -.

Adagio L— Essig-NO. G2«-iZ-m-w"s2t.
4. a) AIISgVOmASSEOSOJ · E «
— z b) Fantasie(0 Sang-s ON. -. tjssima). . . .

D. a) Visiou . . . . Jclusinlieøjrjæøn
b) Allegro . . .

. J. isLEckøckk
Die. Hälfte des Reiuertreges istfijr

die Orgel der Marien-Kirche. Preise
der Plätze: Altar-kaum l Rbl.; Chor
50 Kop.; seh-it? 30 und 15 K0p.
Billetverkauk in der Buchhandlung
von Kriiger und am Concerttage von
723 Uhr ab an den Kirehenthjirexx

Anfang 4 III« Nachmittags.

—- Ilesiarinsk pasptttjaotca Lepaieaiü llosaixisuceäinseph P a or I« -« Cosenzas-O Ueasyhoecx T—- JISPIIIU M. bis-pro IV!

view of the Nationalcgwz
,;;.»"?«s-Hs«7 to be takes» on the s«- 4 «

next, n. s., Her hIajestyjsÆ
sul at Riga begs all«« tborn eubjeets residing

Pkoviucss ok Livosis am! ootitiickto have the goodness to kurnish jzgjgsonally at the British Oonsulate M.ween the hours of il and. L, qLhYletter, the following particular-IF
U) name (chr»istian and serv-meinfu11), (2) seit, (3) age" and! (4J«pk«»;
fession — «, '

The information shouldxkgzzh »«
Oonsulate not latet« than HmojidafSt« April. «

Bs wird eine
»

I« «« ««

Magd kut- Alles
aufs Land gesucht. Zu erfragen an!
der Poststatioxk

Verkaufe vdn heute ab - · » ' .

Ngllaam Kaiser« Glarlkåcpsz
« » «, J) J

»
- «

. 63 Kost. Ins. Unmensch-C Ihm. alle Ikollc
apsFerdem AIIILICLICIIRSIHCJETGII in allen szNummekn und Farbe«
FOR« ,

«

. G.·FSFCDHWSCOIH Grosser Markt.

— »« « «.-i«nder « ««

« 1 1 » « 1 . 1 1 « « «vnns1(-H1neUN(id-eEsELLstIiAFT
.« is «« «-«;-sz,· « s « I I « « «

"·«j».-x»».-«,;YIsz-"F-

— l«a ,

,

« Ynthtnnncneiisr bestens-i; im Jehxeg1881..
« Beispiel: Ein 47-jäh.riger Mann schliesst bei der Vers-l«-

iklmknngs - Gesellschaft Eos-esse« seine Versicherung· gegen zlxns
falle, die demselben an! Reisen uncl Anstalt-ten, be« parte-gan-
nen, enj den! Wasser uncl seinen! Eise, de« Brandt-n etc, »aber-haupz »He-sägt? dalieinspandaeåeek gktnäglelgse zusxsiltolssilzln kennen

cl ahlt aiir an rämie - u . » ·
»

0p. jä ric .u« ZDafijr garantirt die.,versicljerungsslJesellschakt »Hast-jin«
bei einem Unkallereignissw

.· - " g
»l. lctl Judex-tell» der» lgamilxe des Vethunglijtckten ABBE· »Ein-er: vor er ezeic neten erson —- eln es! le III! u

2. lm Falle eine! Vekstllmmelunxh keep. einer lebenslänglicher:
Erwerbsunfåhi keit s—- dem Verun lijekten selbst; eine

I Wiss· u.·)är1c«lelpenslängsene Essen« b« 800 l? h Eh l' h
Z. In« Felle vorübergehender Lkweklisunläniglceil —« dem verletz-

ten selbst eine Tagesentsrliätligung nis Sitten. «

. Die Versicherungen können auch derartig abgeschlossen
werden, dass sämmtliche geleisteten Znlilungen dem Versicherten
bei Erreichnng des 65ten Lebensjahres oder im Falle seines
früheren Todes den Erben zurücke-steile: werden.

sie Versicherung-nehmer pas-kleinsten an! Reingewinne des«
Gesellschaft.

»Veksicltekilngen werden angenommen und sllsklel Auskunft?-ertheilt in der Verwaltung der Gesellschaft in St. Petekslitlkg
Gen-se lllekslesja It. M, durch lieu Agentea tlerkn Gast-v
Anders in bot-pat- und- alle stltlstsqetl Agelllell in den Städte-n
des Reiches. « «

« T

1891.

Ävis für Hauchst!
i Eine »Partjxuriiclkgestellierums««P««und
PMB-W MWM
inländiscljer ers-III« Fabriketi räiumt

Iksgjt 20010 Kiabatt
3.N»SskjxamIg-

« » Bekatintäzjnæclnungx -
loh erluube mir zur Kenntniss zu

bringen, class ich alle Arbeiten alt

ZWEITER-MON-
überuehme und artesisohe Beitr-Brun-
LSY sowie alle Reparatureti zu billi-gen Preisen» liefen-e.

Bruunenmeister J· HGB-Its; .

wohnhaftxiamasohe stxasse Nr. 37.

Z Zur etälii en sseachtun !.
»

S S « » Z
z Fest-wisse Herren—-

, - aletaig
is mit modernen Entoz-Stoffen von

« Bube! 9-—-35
0iogwkkeeächisobe

Etappen! o
. aus dunkelblaue-m und schwar-
; zem cheviot von RbL 5-—-12 .

v « ss .Sommer Jnzuge
in flotten und soliden »Hu-Stern,

feine ungblliililtselvgzake von»
« I c » II«v c A sis! en— Einige

aus Kammgarip nnd Ripsssstoiken
neueste Pagons v. RbL 20—35s pi " ·

ts- stoss u seiden«T! i «] Weste»TO « gesohmaevlcvolle Muster vonZ Hin. 2.5o——8

- M a n i e a u X
sc (Wavccarks)
V aus Gheviotss und Tricohstoifen

Z Kammgarns Oft-tect-
-," » Hosen
V »(gestkeikt) englische Muster vons: - - Hm. 2.50—-1«2

T Pincljaclcwcastiime
: aus Kanungarn u. Tricotsstokfen

g Baglisctte lange
f« « Pzskmtiss (Men·tsoxliikows)
F; mit reinwolxtnknl Fnåtxrstotkens von . H— -T« empfiehlt «

)

) s. KEPLER, llorpat
Hi unt· Alexatttletssttn Nr. 8 ·

igleich neben Photogia JohnPol vissåwis Oonditor Ray-il.
Bitte: »He-ji. auf wie Leib-esse

G es« achten.
FSTLISSSSZFSHLI

P Ei« « A( E·es e set«
«, ,

. I
» ,

s-Pienjeokkoernsstiasse Nr. 8 o
empäebltsisieh zur Aukektjgiing sämmtljehots Akten! Saul-es- aus—-
gokäluster s Bilder. in jeder Grösse. Wjllige Pkeisek Dek- Preis
bleibt; derselbe, ob 1 oder 10 Personen auf eine Karte kommen. Aufnahme«
Zeit von 9 Uhr Morgens bis 61Uhr Nachmittags. -

Utu geneigteu Zusprueh bitter " «s s
e
M. Æewseez Plseckso·sys«opølo.

· ·.

«

- -« »

Wem clarntx gelegen ist, eine geslltstleiinclscsliislle
»He-tut zu heil-en, sbeniitze « ;-;"-J«·;·"

,v»-.---, »F· «« kqzd II, - -»-» » ' -;k-".««’« - f—-sxsxicdsssisx . Ei« ist; -« S its: . I «-».s-1-;«i«t
«» iZ M s- « iEI- s

.

.

F« « 47ii Thktdeeesseife - - s ·:-s,;l·
J» Eil· sag-on sue de Lintue . - ;·»,;s;

is: , 47ll Echte tin-ic- Rosetksetie «

«.:·«.".· « -· - «I JLZZL
» s »

, «47 il klang klang-Seite .
»».,;:«: YH s. .-

«:

· ·. z. »»

«; » e · 47sll Joclcezklllulkseiie e » ee; » l · s » . se? il 0ppopennkseike s «

J · sp47lspl seyen llan1lle»hlaneshe.z;
» e 4711 Echteflletieheikseike unt nimm. Weilchen«.sp«-s;.;;«.·;-«.« «.- , - ». · - · - «

· « Gerad) (J·cdesStuctn;u vkilctjenblauencCurio-n.
«» Beim Elinkaui · bitte sank die gesetzlich geschätzte Pabrikmarke

.s.j-·I;;;··;k-.? 4»7I.I. zu »Hei-ten, welche allein für-»die Elehtheit garantirh ·
« · stät-files; in aizlesgstsarininezriezcmä Dkoguen-l-la·iirllnneea. ·

t»-—J··z·-::JJ , » » Eperixhlsiülhens »r · I« Glockengasse Nr. 47l1ts in CölnaJRhein-.JMPO·
- « »· «; Eilig-le solch-OF·

Si ·«i ·· «« "ein inneres im M esserwess W e
» l «» «,-::,-,·-· G · «. O « Es:· · ··. - · ·

- NIIR"iQI1-sTI·kISSe-,"Zvispäsvis dem estnischen Kirchhof, Don-pat-
· Magazin; Ikussisehe sit. Nr. 6.·

Wir eislatiben uns, ganz ergebenst unsere-r zahlreichen lcundschatt »fürdas uns in so reichem Maasse geschenkte Wohlwollen, durch gijklse Um·
pkehlung unserer« I1’abricate, zu denken und wird es auch in diesem ils-MS
stets unser Bestreben sein, Ciurch tadellos-e Lieferung unser Renommå ZU
befestigen.

»Wir liefern vcTnnLager undjsauf Bestellung zu den billigstensprolssllk

· · » · ··

»Es· «· -
IF· ·· ·

·,
. . «« · · · · "l· «« ,i-«««’"«··- ·- - «·tdkszip « s »! N. ·

NOT-JOHN L—.«««.JL.J T· .« V( ··
··

X .:’.-"-.-:’-«Is-·eX.·-k.!F-;?O- z« » « - ;· ««"9!ss-««»«4Js,".·«t-«"- - sxssgskj »»s2-»---«,-;:I-;««I--:-s«-;.is5:«« ssp · l l !)- MW IV? » « :s · . » «« « · ·
« · - ·-·.-.«·"

» - s« -— »«,-,«:-:s;.-s-« ·· l »

» s"»s·."··ks————«:.-.-««-.·«-. ···· ·l H .- Hei— »;,«»»,».;,»,;,»
· » · — «(

».
» · -·’«·r».» n ;::f»----«-·m2·--«- »s- .« «g»«!- txt-It OR·

· · »«
« ssxkkäxsxs««".I·..«7IH2- lMaschinen-Hatten, Tischpiatten jeder Akt fiir Läden esse» Kamme. Tksppsllskskssund alle sonstigen Bau— a. moullmejttalen Gegenstande,Graait - Gkabeinkassuucgg CAN-platten, Gkahrnonttmettte m

SHSIU SCSIUMSIISIISL Grauitsurrtl III-inner- in dauerhafter und shochgläwEnde-I« POHEUIH S0clcelstei11e, Zugs- und Schmiede-eiserne Grab—ZIUOD Gkissbkksllzo nebst Anstkjch und Verg0ldung, Crit-Drangen inallen sehr1ktartcn, reliek u. ver-Heft, in allem Gestein und Metall, Danke,Ckllcliixe um! Metalllckärtze in ganz besonders schöner AusführungUdd Grösse; ausserdem nehmen wir Bestellungen an auf alle rn unser Faehschlagenden Arbeiten u. werden dieselben rechtzeitig erbeten. Auch stehen
PÜOVOEVAPÜISCIIS Äuktlshmen über geliekertesArbeiten zur gefällig. Ansicht.

Natürliche «»

Miiiekalmässer
letzter (»18940-or) fckijtluvg «

verkaufte, so weit der Vorrath reicht,
mit 3025 unter dem bist; crigeu Preise,

G«t
Sonntag clea l7. Mär: Mit.

OcgebGoickect
«« » »in der Marien-Kirche wi

« , gegeben vom
Msgelkviktaosea Aclina 0ke.

IF.BIDOII
Zahnarzt i

I· Jobannissstrasse Nr. S» s.« spat-blitzt: künstliche längs·
spkecixst : 10———I nnd 3———6 VI»«·——:««··""·—·""··« ddspdx» , I - «sehlsttsohahbahu i

E im Yotanjsckjekt GatteuzsjBei günstiger Witterung soqgjsp
den 17. Mär:

Zion 3—5 Mit« Nach-II.
Fremde zahlen 30 K, Billetighzk15 Kop., Spaziergänger 15 KvpszzSchauer 10 Kop. Kinder ztrballikPreisen; Billet-e sind Yan der G "

vorzuweiseir —

osserirt waggow und kuHenxveZseunter Garantie der« Güte zun1"l)i1-
ligslen Preise - «

Georg Knk
bot-spat. «

tuttessstkusso Nr. 11 Müh«
steuczrverwa1tuug)

Letzte« 3 Tag«

.
auf Wunsch:

0
MPO und Pariser Leben; -
u
Fortsetzung Ist· Anzug-u in ils«- Seil-II;



M. 62.
als etendlich wieder nach Dorpat heimkehrte, um
daselbst vorläufig seinen Wohnsitz zu nehmen, hatte
er bereits feinem Leben die Grundrichtung gegeben,
die es fernerhin behalten sollte, nämlich die Richtung
auf die Kunft und Kunstgcschichte hin. Gleichwohl
sahen wir ihn in Dorpat in dieser Zeit- auch noeh
eifrig beschäftigt mit dem Studium der Theologie.

Der prüfende und krltifche Zug in seiner Natur
gab überhaupt seinen Studien und so auch besonders
der Art, wie er die Kunst anfchauie und ihre Ge-
schichte erforscht-s, ein strenges und ernstes Gepräge.
So sind auch seine Kunstsammlungem die werthvol-
lcn Kupfersiichy die er zusammenbrachty die Photo-
graphien und Gypsabgüsse von den bedeutendsten
Werken der ganzen Welt, von denen seine Wohnung
angesüllt war, und die überaus reiche Bibliotheh
die sich über alle Gebiete des menschlichen Wissens
erstreckte, weniger im Liebhaber- als im Forschersinn
von ihm aufbewahrt worden. Das Alles war Un-
terrichtsmaierial in seinen Händen —- uieht etwa
eine todte Sammlung, die nur der Merkwürdigkeit
halber oder um rein ästhetischer Augenweide willen
zusammengestavelt worden war; das waren die kriti-
schen Hilfstruppem mit denen er. im Gespräch mit
Fachgenossen seine ästhetischen Schlachten« schlug und
mit denen er sich die große Sicherheit seines Urtheils
auf kunsthistorisehem Gebiete eroberte.

Als er im Anfang der 60er Jahre seinen Wohn-
sitz ganz nach Florenz berlegt hatte, verbreitete sich
sein Ruf als der eines der bedeutendsten Kenner der
RenaissanceRunst rasckb und sein Urtheil wurde vielfach
in Anspruch genommen, ohne daß er sich doch jemals, we-
der in Schrift noch in Wort, in der Oeffentliehkeit zum
Schiedsrichter in ftreitigen Fragen aufgeworfen hätte» .

Die Herbheit des Urtheils, mit dem er Manchem
entgegentrat, entsprach im Ganzen durchaus nicht
seinem Wesen, welches liebenswürdig war und von
Grund aus vornehnd Eins-ich, ja fast schlicht in
feinen Lebensgewohnheiten, zeigte er sich mehr als
der Aristotrat des Geistes, denn der von Geburt.
Als. die in der Villa Gnarto lebende Großfürstin
Maria Nikolajewna seine Bekanntschaft zu machen
wünschte, stellte es sich heraus, daß er nicht einmal

m, erexit-As, 20 Mem-a 1891 k., m.
3 qaca —11oc1o.11yzxnpt, SI- ccyglsllss
nackt Hauen-soff Luna-s ««- Its,
pasmasttmxm Zemeit

Pokiozxcaoizi ayrkuiogasropsht
A. Kannst.

am Mittwoch, den M. März 1891, um
Z Uhr Nachmittags, in der Leihcasstk
stcitkstkasse W, von verschiedenen
Sachen.

stadtauctionator A. Instit.

26ko Mapasa c. r. 3 nackt. no
UOIJIMU m, ccyxkaoü kcaccis no
Iskowepokcoü y.1t. Mk 8 öonhmoü Hap-
snn 6pkucuak1ToEh1x-I-, soatoskhtxsxi n
cepe6pagahtxsh nenxeå m» own-
pitoccrn ocksh Owo xco tzesrhxpe Casa- py6.
CSIL lipousb Tore— Zeno-thun- n
cepeöpgaghixw nagen-h, pymeiL
mkzeäghtxsh Manna-h, ckcpnaottsh,
UND, onna« zxgyxmzostsnaa non-Jena
E. up. Benxejx

Popoxictcoiä ayxkxxionaskopstu
A. fis-an.

Aaetion
am 26. März c. um 3 Uhr nach-
mittags in der Leibcasse Kriter-
strasse Nr. 8 von grösseren Par-
tien Brillank Gold- und Silber—Sachen im Werthe von 100 bls
400 Bube! s. die partie; ausser—-
dem goldene und silberne Uhren.
Flintem Nähmaschinen, Geigen-
Pelze, eine zweisitzige ITAISSCVS
und diverse andere Sachen.

Stadtauctionatorz Ä. Quillt.

Ei» Haus»mit; einem Bauplatzjist zu ver—-kaufen — Petri-san Nr. 16s.

Beilage zur Illeuen Ddrutstljen Leitung.
Sonnabend, den 16. (28.) März

OTUOU Ftsck besaß, um ihr seine Aufwartung zu ma-
chen. Er mußte deshalb im einfachen Rock zu ihr
gehen; das that der Verehrung, die sie für ihn em-
pfinden lernte, keinen Abbruch, wie überhaupt seinfchkchtes Wesen ihm gerade die Herzen und die Ach-
tung seiner fürstlichen Besucher gewann.

»Ich habe= in meinem ganzen Leben keinen ein-
zigen Menschen kennen gelernt«, so sagt der schon
ein mal citirte Pirogow, »welcher über se vielseitiges
und dabei so gründliches wissenschastliches Wissen
versügt hätte, wie Liphart . . · Leute mit solche: Be-
gabung werden geboren zu geistigen Genüssen; um
aber ein Humboldt zu werden, genügt selbst nicht
das größte Aufnahme-Vermög·en.« Ein Humboldt zu
werden hatte Liphart allerdings auch nicht den Ehr-
geiz, nicht einmal auf kunstgeschichtliehem Gebiete.
Das geistige Genießen in seiner geläutertstem fein-
sten Art war seine Lebensaufgaby aber nicht in epi-
cutäischem Sinne, sondern mit dem Streben des ech-
ten und erusten Forschers nach Einsicht und nach Wahr-
heit. Deshalb— auch sein Eifer für« diese Etkenntniß
und die Unermüdlichkeitz mit der er als Greis«
noch Galerien besuchte und Forschungsreisen unter-
nahm, deshalb freilich auch zuweilen die Schärfe und
Herbheit seines Uttheilä Denn die wahre For-
schnng macht ihre Jünger zu Eifererrn Aber sie
verleiht ihnen daneben den schlichten, sachlichen und
liebenswürdigen Sinn, der auch v. Liphart auf seine
Umgebung und auf Alte, die ihn besuchten, aus-
ftrahlte und die Grundlage für seineausgedehnte per-
sönliche Einwirkung·bildete. Seit: Andenken wird
deshalb in weitesten Kreisen in« Ehren gehalten
werdens« » « «

Litet arifch e s.
»Bilder und Skizzen aus Amerika von

L. B ü r g e r (Ch. Riese) kBreslau, S ch l e fis ch e
B u ch d r U ck e r e i, Kunst- und Verlagsanstalh vorm.
S. SchottlaenderJ Trotzdem die neue Welt — dank
der vorzüglichen Verkehrsmittel unserer Zeit -— dem
europäischen Continent ziemlich nahe- gerückt ist und
eine Reise über den Ocean fast als« eine Spazterfahrt
angesehen wird, die jährlich von zahlreichen Ameri-
kanern und Europäern gemacht wird, herrschen bei uns

doch noch vielfach irrige, ja grundfalsche Ansichten
über amerikanische Verhältnisse. Die Mittheilungem
weisse L. Bürger in ihrem Buhe macht, werden un-
ter diesen Umständen« Aufsehen und Jnteresse erregen;
manches Vorurtheil wird beseitigt, aber» noch viel
mehr Jllnsionen werden zerstört werden, nnd das ist
im Hinblick darauf, daß noch immer Tausende, die
Amerika für ein Eldorado halten, über das große
Wasser gehen, um dort zumeist in Noth und Elend
zu verkommem eine verdienstlichtz segensreiche Lehre.
Ohne für die Vorzüge des amerikanischen Lebens
blind zu sein, deckt sie unbarmherzig— die vielen Schä-
den desselben aus; die Fäulniß des öffentlichen und
politischen, die Jlsangweiligkeit des gesellschaftlichen
Lebens, die Hohlheit und Oberflächlichkeit des Schul-wesens u. s. w. Namentlich aber ergeben ihre Aus-
führungen, daß eine Bezeichnung Amerikas als Land
der Freiheit und Gleichheit geradezu als Hohn er-
scheint, wenn man bedenkt, daß in diesem gepriesenen
Lande ein schainloser Menschenhandel getrieben wird,
daß manche weißen Einwanderer ein wahres Skla-
venleben führen nnd der Arme, bei der Beftechlickp
seit der Diener des Gesetzes, gegenüber dem Wdhl-
habenden nnd politisch Einflußreichen in vielen Fäl-
len völlig rechtlos ist. — Dabei tragen die von
scharfer Beobachtung und eingehender Kenntniß zeu-
genden und in überaus anregender, sesselnder Form
gegebenen Schilderungen unverkennbar den Stempel
der Unparteilichkeit und Glanbwürdigkeit Wir wer-

Even durchaus angenehm unterhalten und zugleich be-
ehrt. «

Wannigsaltigeu
Rigaer Straße in Berlin. Manche

Leser wird die Nachricht interefsirem daß bei der
großen Namensverleihung für die in den letzten
zwei Jahren in B e r l i n fertiggeftellten Straßen,
welche durch königliche Cabinetsordre bewirkt wor-
den, die bisherige Straße 26a, »Abth.s · 13,1 den Na-
menRigaer Straße erhalten hat. .

—- Vor einigen Jahren hatte in Neap el ein
S o ldat in einem Anfall von Tobsucht in der Ka-serne ein vollständiges F e u e r g ef e cht auf feine-Ka-
meraden eröffnet und ein großes Blutbad angerich-
tet. Jetzt wird aus G enna ein ähnlicher Vorgang,
ein weiteres Beispiel toller Berferkerwuth gemeldet.
Ein betrunkener Soldat fing plötzlich an, ,auf feine
Kameraden zu schießen; »Der auf ihn eindringende
Hauptmann wurde verwundet; als die Soldaten den
Officier hinausgetragem verbarricadirte sich der Be-
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- kgsspks I Illepcsk
stkistttl UYSIIIOUCC Garten-ZU. 15-—17 sind 2 kleinere

sind einige somtnstwohnnngen (hijbscb Dammes-Wohnungen
gelegen) in: Preise von 25-—100 RbL vom Mai ab miethkkeL Zu« etkrsgen
zu vermied-on. Nähere Auskunft Mönch-strauc- Nt. 6 und Carlos-Ja-
Botanisoho stkasse Nr. 2. strasse Nr. 34.

« OPasse-Yes.Eine sagt. Dogge u. ein sprech-titles-
Papagei sind billig zu verkaufen —-

Alexandekstxn L, Haus Braun.

1891.
trunkene und setzte dann in wilder Aufregung auf
die ihn Belagernden das Feuer fort. Der Oberst
des Regiments drang endlich allein in das Zimmer
Und führte den Missethäter, der inzwischen zur Bes
sinnung gekommen war, selbst in den Arrest.

— Die größte religiöse Kundgebung
welche je in Indien stattgefunden hat, ist am II.
(3·.) März von dem Sovabazargzusschuß und dem
brrtisclpindtschen Verein organisird in Calcutta als
Protest gegen die EheschließungOGesktzVpkkage qhgk
halten worden» Ueber 200,000 Hindus nahmen an
ihr theii. Ra1ahs, Zemindars, Kaufleute, Advocatem
Professoren, Doktoren und Studenten waren zugegen,
während die HindwFrauen fasteten. 300 Brahmasneu leiteten den Gottesdienst und sangendie Vedas.
10,000 Homas wurden für den Schutz der Religion
gebeut, Tausende sangen die Hymnen, schreckliches
Geschrei erfüllte die Luft — das ganze Volk schienwahnsinnig zu fein. Viele der Anwesenden fielen in
Zucknngeu und hatten Schaum vor dem Munde.
Ein Hindu wollte sein Leben als Opfer«darbringen,
wurde jedoch von seinem Vorhaben abgehalten.

— Ein italienischer Studenten-
C antu s. Die italienischen Studenten besitzen ne-
ben den vielen ,,—zoliardi"schen Liedern« und sonstigen
Gassenhauern keinen einzigen allgemeinen Cantus,
der z. B. dem «,,Gaudeamus« ·an die Seite gestellt
werden könnte. Die akademische Jugend der italie-
nischen Hauptstadt hat nun einen Wettbewerb
für die Dichtung und Composition eines solchen na-
tionalen Studentenliedes erlassen. Der bezügliche
Aufruf ist bereits am schwarzen Brette sämmtlicher
Hochschulen angeschlagen worden. Der Preis für
den glücklichen Dichter besteht übrigens nicht in
schnödem Mammon, sondern in dem eines wahren
Poegnhherzens einzig würdigen Lohne, d. h. in der
— r e. -

—- Einen eigenen Stab von Berichte»stattern sncht sich auf eine sehr drolligeWeise
ein in Rom? erscheinendes Blatt zu erziehen. Inseinem Annoncentheil liest mantäglich folgendes Jn-
serat: »Wir zahlen für die Meldung einer· Schläge-
rei oder eines Feuers, am liebsten begleitet von ei-
nem oder mehreren Todessiillem I. Ltre 50 Centefimiz
für einen aUSgeführtenSelbstmord 1 Lirez für einen
Selbstmordversucly 50 Centesiuiiz für einen Unglücks-
fall oder Verwundung 30 Centesimi. Bei Mord-
thaten, großen Einbrüchem Banditenstreichem etwai-
gen Attentaten und ähnlichen hervorragendenEreig-
nissen zahlen wir je nach der Größe des Fallesnach
speciellem Uebereinkommeky jedoch nicht unter. 5 Lire.«

· . «
«

·
(
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Mk«

»

Einem hoehgeehrten Publicum Dorpats und Umgegend die ergebenste An—
zeige, dass» das . · s — « .

Ei itsce ziH« « g g i if; n " H· «

« s . · ·,«"·g tät« seiten unt! Pektiiekin
A kiegsglbst its! hlxttszdcäkile IIFS Fkskjtllllgjlstkf ivisåtsjsvås Foglht seine Thätig H. e1 egonnen a un wer en 1n emse en- 1e versc ie ens en or en von « »

»,
«

i seifen, Parfümeriexy Odem-s, Puder, Feine-den « «
Ema-rede, B1umenextra«ete, Diamantine Brillentine etc, etc. ·

n « . u de i·atJabt·lk .Yi z i - ·.»’A « Ia Pahkilcipkeiselns veeksrkszkfik e l A .
r m« ·

I . Reelle Bedienung,- billigste Fabrikpreise bei besterWaare und prompte Ehr— — " .-

Æ fiillung der diesbezüglichen Wünsche des Publieunis sichert zu und ersucht um

A geneigten Zuspruch · » . · « « - ·d i Das Ksgasciie agazm s :"

X? » , im Luealekdes Rathhauses. sK 4
;

4 « « 4sz «

.
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ynavaxsntn !ncKo1z0-PI-12Icoxo1-I« dick-mission got-org
cum- 063m3a1neTT1-, IITo Enskcenomuendgannne Togaphh EegpnEAThIe Tonapoxosnesavin m) cpokcsh ycwanogaiennoä Ost. 90»06-
uxaro YcTaZa Pocciåcxcnxæ Iicewlzsnhtxæsz xxoporh Wzxxywæxsznpoxxanhi Ha osramxju Lepnsim ost- nyömemnaro Topra, Iiakconoå
naIIHeTcH 6 110313 cero 1891 r. m, 12 »gacokzm zum. » : » »

GOIMOSSD
Prima St. Potersburgets

aus der Fabrik vormals— schlaff-
horst cFz Co.

verkauft bis Zum 1. April d« o. zum
Preise von

78 sey. per Puck
H 1 -s « «kksss Euch-use.oocoseooeeee

Dante! callisen
Gilden-str.

Petekshurger sdtkasse III.

Entart- i
L b«

(helles)
aus der Brauerei c. stkiizkzk Riga

emptiehlt in bekannter Güte

Bernh. Fredeklcing
Kühn-Nr. 8

Techelfersche sit. 4.

Tafelhatten·
von gekochten: schwand jeden Mor-
gen frisch

Moskau-ei Weilst-oben Nr. s.
Inst-esse

« ·

; »·
· »?EEIEÆ

d-es Pkd. 35 Kop. — Reva
Eine hübsche, xnöblirte

Wohnung Mel-singe)
von 4 Zimmertj, Von-immer, Leute-
zimmetz Küche, Veranda» und alienWikthschaktsbequemlichkexten wird
zum l. Juli miethfkeh Höhlen-sit.
16a, oben links, v. 10—-12 zu besehen.
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Bcaisijxcrnie ornomekciä .,ZIepI1sr-
cxaro Ysbazxnaro 110 Bonacxkoå no—
Ermnocrn llpncysxscrnig orsh 26r0
Hoa6ps1 1890 r. sah E? 3666 n
31ro Lekcaöpa 1890 r. Za .Æ«"··3996,
Osrzxkmxenie xxo Bongcicofi vom-In-
Eoosrn Lepnsrckcofå Popozxckkoki
Ynpeuzht npocncrs sit-B Ilosnxxeiäckcia

»Liebe-ra- n Anna, nponsnecsrn po-
« euere-I- kxnsnenonmek1013ak1n121xDjJlZep11-r-

cnnxsh Arme-ask, Eegiznnmøxcg Irr,
z, zsacnoazkteniko nomickcojfx noxznngocsrpk
n m—- cnysiak 0crh1cIcani1Is-npex1c-rix-
Izu-Isr- mrh m, Ilsepnrcrioe Ycfzszxaoe

"n"o« Eomickcoå ·.»noBugnoc-rn Extra-
eyercstsgjkz

Poahtcannaemna mzcxxa cui-Hy-
Darin:
« « Blaatamnnkzcogskkyckrnnh Hugo»
jxaevsh popz III. 1865 r.

- klarem» Pycsragsh Pycravonsh
»po;1;.; m» 1865 r. « « .

Icaprygoizskg Hmtoarafzii Max-akt-
Ionsh poxxx Ist, 1866 r. «· «

Icppnzornassjz Anzxpabä Beter-ah-
ensh pozip m) 1866 r.

J..JIaEre, Bnschreathush »Es-presst»
pozp Est- 1866«r. « «

» Bypreeanxxsxz Luasrpikikixktxxpcßs
ers-h poxk m» 1867 r.

-
»

llkoaanVBixazxxxmipsh ljamyrossh
pozh m) 4867 r.

06epr-h, Apkxoahxrh Erkennen-1-
-spozx. m» 1868 r. ·

IIJnp0Icoij, llapcheniij A6pa-
» Mom- pozk m, 1868 r.

»Be311a.11oB-1-, Batazxxmipsh per.
snsh 1869 r. » --

« rHopmakrI-, Icoaosisaasrsngsh Paris«
spcossh pag. m, 1869"r. « · ·

» .IOpre’kIcokr1-, Camynrsh pdzjz
13-I-»1869 r. i "

«.

»

. P. Japan» 135ro Maprasjs9l r.
qsllxebvbi Yctpaghtxs P« Zeiss.

l4-7. BYXITEUITKII Payö on, -r T«

, Jn Folge. Requisitionen der Dor-
» patscheii »»KreisgWehrpflichts-C.otnmif-

siokn ckxpnx 26. November 1890 sub
.-N«r. 3666 »und December 1890

sub Nr. 3996 werd-en von der
WehrpflichtsAbtheiliing des Dorpater
Stadtamts sämmtliche Stasdk und
Laudpolizeien ersucht, nach« den nach-benatrnten Dosrpatschen --"Okladisten,
welche zuxt Ableisiung depxsztzkxpfljchk

nicht erschienen» sindxsxsNachforjrljungen
gab-stellen und im Ermittelungsfalle
,szdkef»elben der Derpatschen Kreis-
«"Wehrspflicht-Eommis»sion borstellen zuwollen. . «

, Die zu ermittelnden Personekx fzndfolgende:
Kalasschnikow,- Ustin Nicolajew

geb. 1865. .
«« Nagel, Gustav Gustaswow geb.

. 1865. » ,
- Kartusony »Nicolay Michailow

geb. 1866. »
KrimoglafL Atkdreh Wassiljew

geb. 1866.
Lange, Wilhelm Karlow geb.

1866. «
Vurkewitz, Dmitry « Andrejew

geb. 1867.
, Pulapo, .Wladimir Samuilotb

geb. 1867.
" Oberg, Arnald Jaeowlew»geb.

. 1868. -

Schirokoy, Parfeny Abramow
»»·»geb. 1868. « -
« .-::sBeBpalowkkxWladkimiexgiebietss9.

» Normanm Constantity Hans
Sohn, geb. 1869.
Jürgensom Samuel geb. 1869.
· Dotpat,-15., März 1891. l

Them- Ynpashr : P» EIN.
Byxraitsiseps P. I« a y 6 o In, sr G.

Nr. 148. b
Osrzxsbarenie 110 Donner-seist ice-ana-

nocsrn Leptrrcxoå Popoixcxkofstxsyapai
13121

»

npoensræ »so-b lloaatxoåcksja
utbcsra E( sama, czxkbsasish paondpxs
ikcenikg qroön Ixnmenonuenonanghie
Jxepnrckkie pessima-Je, Izaecegahxe m:
apum-rannte nagt-Im r. Jlepnra
aa 1891 komd, neuezxategno Jan—-
auch m: cie Orxxckzsenie Just II01y-
Logik: cmzcxxslzsreuhcsrash o npmmckcsb
m) npnshxsnony yqacsrxky r. Japaner.

Arn starke. cgtshzxyxonxiiu
Peåxstz sahgapstz Pyro can-1-

Ceranxrkz Bank-rennst» Icapitotzsh
- Temhkiapats Bzxyapxæ Ioranaovnsrh
« Inst-an» Aahöepsrsh Äaetkcakkzxponsh
Bearb, Asexcaazxpk · Psxapzxosspb
Bmksropsxz AaeEeaEzxpG UGTPOBG
BCPSZSETIHI Pnxäplkb EFPIOBV , ·

Neue Dössrptsche Zeitupszgz

" Feuern-h, Tnuaoshijslzlsakkons
·

Entsinnst-G, Cppnxkpnxm Kjapnovskx »

Peizinöeprsh
, Icapkh Boahzxepztxapsxz

Ikapnossh «
"·

Cxpenegossiz 1Jonnnapr1-I-.A.6pam013«h«
Eisen-Irrtum, Paspnnsh Erkennen-h
Bizcpnshz »Kann-t- Mannnoossh »

Lmcsxsnkinnnogh Elrnacisiij BacnnheBKHause, Oepnnnzakknsh .Aaekccannp.ososh"
- KOMO- Anekccagnpsh Ioraikonm « s:

Iianöacosk Anna-ansti- sklsenepcissh
Islonomnxepsrz Ikaprns Iiopkcnnhseizm i;

« Rossi-reich, Iinnonaii Hlkpntsopheizsh "
IIpec-I-, Aneneannpsh» Anexieezxinpossh

. llpximanngscpx Grenzen-r- längeres-onst-
Pacrnaxrhszxixklgagsh Klagen-nom- «—

.Co.1101sI-eZ-I-,- Baenniå Nlnxaåironæ
-0y130po13e«keiå, Annpslzszi .M121xajjn0g-IZ

· CTapa,JA.1Ie1-cecßå Geziepokzsh
·06pa1n-1-, Butter-nam- Herkamen-engem-
Gancßegstz slasenshkMasrizsslzensh .

»HepkInme3-h, Ppmsopiij cpennckzegæ
«Pe0,pre, Taktik-ab« Icapgtoizsh

· ILOZKOBGYXZIaEeIE Ppmsophenæ
« Be311a3oks-I-,,i-B4ka-nkmipy M apsiøk erstm-
, Ikaaanojznnsxz Linnaei-ask, Ilpaeaonhn

eng-h. « - "

iBukeTk est- envkh oöpanxaesircn
Enmnagie

»
Ttksxsh new, can» -.unn;sh,»

MSJIAEOIIUZIXG UOILBOBATBCE ·«llp1?l
omöhxtrin »Zongenoü saogkknaoem

" Jthroskoxo no ceineånomy nonomegikV
km To, trro onn o6g3am21 seinen—-
nenne onsfznasxsh m) Gem- Ostsnslznenin
naagaeniir o cgoemsh eemeäaomsh

I contes-aged, npn npexxeakasnenin san—-
! JISMAIDJNXTY ZIOKYMSIITOBTU

« ».1s. Japans-h, .15. Mapsra 12891 II.
»« « Einen-b YapaBh1:·P. Sssfkth » «

JLI 151. Byxpanasepnu —I’-.I’ay6»0.1tI-.-1".5.
Von der .Weh.·rpf1icht--Abiheilnng

des Darxpsatschen Stadstainkts werden
sänrmtliehe «« Polizeibehörden — ersucht,s dahin Anordnung treffen zu· wollen,

? daß, die nachbenannt.eii, iuspdiez-.Ein-
berufkungsliste der StadtsDorpat pro-
1891 eisngetrageneirxDosrpsatschen Ge-

rmeindeglieder zur Erlangung sein-esSeheines überihre Anfchreibung zumEinberufungscanton der Stadt Dor-
pat sich unverzüglich bei dieser Säb-

sz.-th«eili.ingsx-tneldien: i « ,

«»Dsiese;-s-P.ersaneir sind folgende: i««»-.«-.-Reich, Elniarx Hugo-Z Sohn
s--"-S»egnitz, Wilhelm Karlow

Karl.E-duard, Johannowifsch-·."S·.knhl, Albert AlexandrowEikBendt, Alexander Richardow
«J..:V.ictor, Alexander Petrow
ssfsxWerewendt, Richards Karlow
-1«·Gomsin, Thimofeh kIwanow
i·s:i«P-inding, Friedrich spKarlow s
,.s-.Reinberg, Karl Woldemar Karlow
-"Skrepenow, Poltikarpx Abramow

z.sB-elägin, Gawril Philippow
k-s«B-jrk, Karl . Maddisow
»J"-Wilhelmson, GeorgiMaddilow
"«.-..;»Dikticinikow, Jgnath Wcissiljew
««Kngocke, Ferditiand Alexandrow
..-«Kard, Alexander Johannow
sz;sKet,lbassow, Agafon Federosw ·.12Nct,jtvoschicher, Karp Korniljew
jkPertel-, Nikolah Grigorjew » ·
«".Pross, Alexander Alexandrow
j-Primakin, Stepan Jtvanow «
':Rattn1aiin, Jwan ""Maxitnow-T--Salowjew, Wafsilly Michailow";Suworowskh, Andreh Michailow lss-..Stara, Alex-eh« Federow
"Obram, Wätscheslaw Konstantinow«--·Fadejew, Pawel Matfejew
-,:G.-eorge, Daniel Karlow
-«-;-Koslow, PaknelxkGrigorjeiv
; «Bespalow,sfsWladimsir,«åMarieskisSeohn
Kosalowitsch ,«"Nicolah ,

xPraskoffjas
Sohn.

»
Gleichzeitig hiemit werden Dieje-

nigen dieser Personen« welche bezüg-
lich ihrer Familienoerhältiiisse bei
Ableistuiig der Wehrpflicht eine-Ver-
günstigiing . zu genießen wünschen,
darauf aufmerksam gemacht, das; ssieüber ihren Familienbesiand unver-
züglich bei dieser AbtheilungAnzeige
zu machen haben, .bei gleichzikitiger
Vorstellung der erforderlichen»D0ku-meinte. «

« Datpah d. 15. Mär; 1891.
Einem» YnpaBh1:«P- Beste.

BFXPaITepTH T.Pay6o.1cI-·1«1-.
. Nr. 152

M« Ein Mann-I
in mittleren Jahren, wslchgk
7 Jahre in einem Handlungsgeschåkt
conditionitt haikwänschts eins Cassi-
kovstella Zu erfragen Ritt;ek-Btr.
Nxx .1·2,. im Dreohslet-Mxigazin.

Dwck Und VUIM VI« C· M C U« IS U« ·--IISIS1·MI- pgdp-bargen: Japan-ais llomuikiteäcstseps P ans-h. - Lossoteso Knospe-z. - Japan» IS. Uapska 1891 r.

VIII»

Fertige Damen—-rTMOegenmi1«ntel«undRotunden
von den neuesten- und besten Wollenst0iken, elegantes-m schnitt,
s01jd«ek, Axkhgit shältsvorräthig auf Lager und empfiehlt zu den «sÄs»
anerkannt; billigt-It Preisen das . ««

» It« «. i ·
. ««.s: «? si" · . :slcle1dermagaZ1nvon S.AsKÄPI-Ä.DC

. « « 3lekander-Itr.--Ur. s, Demut« Alexander-sit. Mk. 8
« gleich neben Photogr. Lohn, vissäsvis Conditor Royali. xs

s Bcstqzuuxxgon auf jegliche Pagen Damenkscoukectjou wer-
den prompt und sauber ausgeführt. . «

« Bitt-»- auf Eli Adresse- twtetm
EineUPartie zurüekkgestellten ·

nie-seMS
verkauft, um zu -räun,- mit: JOØT Rabätt

P « d ts ». » U? . - EIN »Es. ." «»-
I »Wsssr .»Emsresu sOAEI-Gnk.

»so«-
« « J, « g» - . oskskisszäsche Leute:Assecuranzsälompagnie

«« »geg«r. im».-Ja«h1-e- 1827.
. · . » »»

» «» «F; Ageniv Eos-onus. s»l1hrt»-St-««.,K0t-I: » «
s» » Rigasehe Strasse»Nr. 40. . »

e Petersburgets

sfsorehlaikhorst h
sgtjxexkphospbat

J Ixikhcmasphasphat
P kiKasintt e e

empfiehlt«- Jtnteks.6aks.aptte- der
Analzsse zu extra» billigen? Preisen .

Eeotg JTIIK
Dei-par.

jsWljihkndc Blumen
alså Rosen » Y
T . Azalieu «

Golcllaclc "
Gitter-krick

Alpeuveilchon
,

.- - Ilyacinthen .

Kränze am! Bouqstcts
« « »» etc· etc.

empäehlli im: billigen« Preisen
G.i-Rxemkdiikzie

P Tzetgsstrulox

Wie kSchuhsmaacenhandluug
im« JHTNSTWB

Dorpat," Neumårkikstrs Nr. 14
empfiehlt-» izrcspsbilligsorxs Preis-en gute
kleinsten» Dei-Irren—- upndi Kind»e«r-2Ar-
beitert «« Ewig-auch« ist. - Potcrsbargtzsr
Gummi-Ga1l0schen. «

« - «

THE. V » Y·Q«T»Z—,,.T, DIE; »F— « .·--«;H,»F««« «» «.Y·

»g- - OR» OxskTWEMTL:"ss"O"OII-K»-»::35«..-XHV he»

von» angenehmem Geschmack :;

- Malzdlxtract in Pulver-form j-
zsjs » kdalzdslxtract eoncentrirt H;

«j»:;E, T» Malzdslxtraetdionbons « Tlllalkblxtract mit Eisen
ilalzsklxtract mit chinin

2 Malzilixtract mit . Rath.s— Wold.:lll·ayer’—s7-«-W-we« O sahn,kennt.
Zu haben in allen grösseren Droguenhsndlnngen

»»·’;; sowie in den meisten Apotheke-o. Vor-kais. .

Es« junges« Mast«
mit' Quartabildung sticht eins. Stellung
als landwisnthschaftlichers Biere. Zu
erfragen Dorpat, Pferde-5tr...2. T. R«

« Bin. ders russischen und ·« deutschen
Sprache mächtiger

.
.

mit guter Handschrift« wird« aufs Land
gesucht. Gage 25-—3O RbL pro
Monat bei freier Wohnung« Nur Per-
sonen mit schriftlichen uxmiindlichen
Recomtnandationen werdet: berück-
sichtigt und. können slch In der· Ad-
ministrations der »N. Dörpt Z.« sub
Lit. D. 100 melden.

Ein unverheirat. ärmer

auf keinem z» grossen- Gute .practisik’ks«
der russischen Sptsshs Iväsklklgs
sacht, gestützt auf beste Empfeh-
slungen, von« Leorgi Ab! ÄUSCSIIUIIS
als Verwalter od. Schreiber. Näheresdurch Eli-n. M. l:l e i m, pr... statlVn
MoisekiilL

-

Ei« junges; Mädchen, . das in allen
« Haucht-heißen? bewalldekt Ist u.
die Wirth-Schatt- übernehmen kann,
sucht sstelinng nat dem Lande oder
zum Ver-reisen. Adr. unter ,G. NXH
in »deril4Jlpd.s d.- 81. niederzulegen.

Ein junges.Liedchen .
mit schnlkenntnissen wünscht; eins
stelle qsgsssggqe oder zu einer
alter: Dame« · Die, Ädlx bitte sub »C-
D·« in d.-Elxpd. d. El. niederzulegen.

Ein— die Handlung C« J« Lang in
Fellitt wird ein

·xszetortsygs
gesuehts mit tnitidestenskTsxtta-«schnl-
lkenntnissen und gut empfohlen.

,Huud9;s«
scaishanM«

in» großen-Auswahl
empfiehlt in allen Grösse-n ztjxisbillis
get: Preisen . ."J.essiseinljvwt

« " Alexander-Stuf» -12.
«

Cnlmbachkc Wirt«« (s«chvvfat7zes) - «
Fst sahest-ist«, ersetzt Pol-Isi- «

aus der Bsbauorei Cz sisitsitzljsyzjjiga
empfiehlt inspvorziiglicher Qugtzslxizikätx

-«lzetsknts.jssl?kedetkljikjwg
- » KijhnZ-str. 8 s VII«

Techelfersohe str.:4.

EOWIO
Den bestgebrannten nngelöisizlkten

vekksuke biuigsk wisse ei this jetzt
oikerirtj »vor-den ist waggotk und
knllweise. « » »

skilrxssdlondison
Holtwstresse 18, Rigasehe str. 48.

« Esdwird ein ältliehes
slsjttiletsksxiitlehen ed. eine Banne
gesucht -Bkeihstrasse Nr. is,
eine Treppe- hoch, von 10—12 nnd
3-—4 Uhr.

slskla Diener«
mit guten Zeugnissenzder Jahre lang
mit Livländisehem Adel in ausländi-
schen Gnkotten Zereist ist, sucht· eine
stelle Alleestr. 33, Es. Tipptx

Ein WM l

In den besten Jahren, die in der in-
neren wie änsseren Wikthsehaft
sehr tirm ist, mit guter Empfehlung,
wünscht. Anstellung; Ineh ist sie he—-
keit bei einem Herrn diewrirthsaheft
zn . either-nehmen -sn.-Stelle der: Hans—-
isten - Fsovtlxntkstrssse 2.4,- rechts.

i Im Unterzeichneten Ver-lege isk «, «
schienen und in allen Buchhankihzzsgen zu haben: » ·

·

Ba1t1sche,
Er; Cturstudie

aus den vier Jahrhunderten-Es -

Ordenszeit (1184——15621)
zweites« Halt-band. i «

Von »

F. .A.1n.e1ung,.j «;

Preis« l Abs. «

Wes-sag·s ! t d
sind zuhaben heim Gärtner« igJjH

Post-station- .
« sehr « — ' is«
gutes« i

wird billig verkauft aufdekshisp
sigen Postmtsztiivth auf« Wunsch,

"mit«»Zustellung. «

« Gute Iivländische kleeseidetzkgk »

ltothlcleesaat s s
Timothzssaat i « iEis-stieg—

Schwert-dafer- n ,
Gaisfokntsciten Besser— ,

sswieiauiibTlsvetsses : «:

anderc-Saateni»-ii
emptishit hinsigst

sitseotzg l«
- Feiniiienwohnung gesuehstsk i

von 5 Zimmer-n, Zu Ende«Mai.s««"E«--0k-.
kerten sub »T.« in der«’T-—«Expedition"

- der ,,Neuen Dei-Fischen Zeitung-Trie-
derzulegen « T

Eine möblirte «. , s , »»

in hoher, waldjger Gegend, nahe der X«
Eisenbahn» u: d. Telegreph wird von i
einer jungen, « Estilliebenden Familie »

gesucht. Ockerteniekbeteizszrab Chitin s
,,Ä. WF ·in der« Bxpd d. Blattey ««

ilsin grossen« Miit-saurer( ,

smitYsbescnslersms Eingang wird von L
; einer Femilienwohuunzs unweit-»der EJohanniskirche,,sze1nex Dame - OF« z
zweien xvekmietliet » Nähere- Petekss ;

i sztzttsrgeg »S·k1»-Iss0 8.— ··———«—».. E

,-.»---..
«· ..-,.

,- Im« Grossen Markt; ist mit- tlnventar
; II! übergeben. Nähere-s bei

sehst-Mk; By. Markt»

TIEJHBJIZEJZJZBEZEFEZZZZM
dem Lande wird vom August dieses «

Jahres ein; Its-ehe »von Ssillztztniktssa
sinkt? Mltujstetfkidhtic gesucht.

Nähere- ins C; - Mattiessenäzs Buehdn d!
Zeitungs-Expd. «

Ade» ii"s!«-«-«s"-«
n -

.- . «« , , Niederkunft
erwarten, Enden ,frennd1iche-;.ÄI1k· i
nehme, Rath und Hilfe« in alien Eis-l—-
len bei« Hebamme » » « E
August- Fett-owns Patenas,«s«t«ein«-str. 4. F
- s -s

. . z. «» r«
»

« «« x «: I s — ·« iEk»s»1,k, Lcgkdkktuylk -
»und «.«l·iscbchgs.·ts, einige RIGHT-IMM-Itåcissnbanitz wisset-Moder, Wes-INS-«scIsis-ke, knicken-Iwane, spät-ne, Sucht!
verkauft « « «

. Frau Prof. Isknepelin

Ärbeitspferde
von kräftigem Beu haust v ,
— i J.xi-cslk."sebkasmsu. HIch wünsche einen 4ijährigen s

Hatvdtntengtåudkc !
womöglich Hengst- zu ital-sen. »Es·
sveige Oikerten bitte suchst- dass«
»der Abstammung« zttnd .des PIDIN
einzusenden nech Jendel Pers-GEIST·
lottenhof in- Estland, en

» »·
·

D A—s0
sz»Wer-sein.sdqus»vvn » - « .

. « H « eMedizin, »kiscnssakltcn
Gordien; Matten, Fliegen— u. f. Ei«

GEIST»withberikve Hi» Adxesseeptppstss
Nr. Es! S, M.I-PMLIHIHPOMPFTZU« «

JOHN. « . s· T « ·
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Erscheint täglich
wggenomtnen Sonn- u. hohe Festtage

Ausgabe up! 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von s Uhr Nkorgens
Hi« s Uhr Abends, ausgenommen von

1-—3 Uhr Mittags, geckffnet
Sprechst d. Rkdactiön v. 9—11 Vvkms

— Preis ohne Zustellnng 5 Abt. S.

« Mit Zustelluugt
it! Dotpuh jährlich 7 RbL S» halb-

iähk1ich· 3 Nu 50 Kop., vierte!-
jährlich 2 Nbl., ntonatlich 80 Kop.

nach answärm jährlich 7 Mal. 50 K»
hats-i. «; Rot» vie:te1j. 2 Not. 25 K.

sanft; m e de t Ju s erate bis 11 Uht VO!Mittggs. Preis für die fünfgespaitkuk
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimcklkgkk JUTMTDU ä 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnferate entrichten H Leop. (20 Pfg.) für die KorpuszeiIe. Sechstmdzwaxtzägftcr Jahrgang« Qbonneueuts uncsnferate vermitteln: in Rigcn H. Langewiss
AnuoncensButeanz in Fellim E.»J. Kisten« Buchhz in Wette: Fr- Vielrosckö
Buchhz in Walt- M. Rudolfs Buchhz in« Neul- Buchkp v. Kluge sc Ströhvt

Die Ubonnements fchlktßtUF ktkfDkstput Mit dem letztejkAxMonatstqgez augwkiktg mit den! Stiflvßtaqe der Jahres-Qnartale- II. März, so. Juni, so. September, 31.Dekeu1lier.

Hoheit. » ,
Inland. D oroa i .- Ueberführungs der alten Gern-hec-Artein Audienz Exanzmcss RUl OR: Ptedtget-Wahl. La u -

dp i, g: Rücktritt. Nr g »a- Selbftmsrn Ren at: Jnbilöukrc
K u r la nd s, Straf»perbrißung. Vom Gouverneur. L i b a n:Itufsifche Gefchästssudtuna St. Veterob.u·r·gv: Zuridtdensverleibnng an Carnot TageschronikqN i f h ni - N o w -

Zorn: Unterschlaguna Ssezva stopoh Mord. He l.-jin gf o k s : 2 llekhvchsseö Nesck1pt. vPolitifcher Tagesberichtxs
BesipipzalesJlleuesteP ofLTe le grammr.ConrO

Henker-se. »Es;- rszektisksxrrk Speers«- W s s s - «-

Z n t n n d.
« Do rpat, is. März. Wie dem ,,Rifh. West«
mitgetheilt wird, ist von! Zusttznritrifterium die An-
ordnung getroffen« worden, daß die alten A cten
der im Jahre 1889 aufgehobenen baltis
sahen Gjerichtsinstitutionen in das Mos-
kaner TArchiv des Jnstizkrrinisteriums übergeführt
werden. » "

-— Am 13. d. Wie. hatte, dem ",,Reg.-Anz.« zufolge,
der, wie gemeldet, zum Präsidenten des evkintherifchen
General- Confifioriums ernannte Senateur Geheim-
rath Baron Uexk ü Ufer. iGü ld end n n dt die Ehre,
von Jhsren Ka i s. Majestäten empfangen zu
weiden. — »

—- Die neue-n Regeln über die Exa-
m ina in den mittleren Lehranstalten
des Ministerinms der Volksanfkläkung, an deren
Zusancnreiisftellutig bekanntlich während der letzten
Monate vorigen Jahres die ad hoc unter dem Prä-
sidium des Gehilfen des Ministers der Volksansskläs
trink, Fürsten Wolkonsih niedergesetzte Connnlffionarbeitete, werden, wie die ,,Nowofii« mitthei1en, in
kürzester Zeit im :Drnck vollendet fein, worauf fie
unverzüglich-· den Ditcctoren der mittleren Lehranstal-
ten behufs -.Handhaburrg bei den bevorstehenden
Herbskisxamina zusgeftelltroserden sollen. Den treuen
Regeln zufolge werden. die «E.rarnina in allen Classen
stattfinden und sich auf fast alle Lehrgegenstiknde er-
strecken; in der 4., s. und s. Classe werden f chr ist«-
lich e und mün d lich e, in allen übrigen Classen
nur smündlirhe Examina abgehalten werden. Jn
sämmtlichen Classen, außer der achten, haben sich den
Examina nur »die schwächeren Schületsizn unterwer-
fen; die Entfcheidunz ob ein Schüler sich dem
Examen zu unterziehen hat oder ohne ein solches in
die folgende Classe überzusühren ist, steht den priva-
gogifchen Confeils zu. Alle Examina müssen im

Laufe eines Monats beendet sein; N a ch ex amin a
werden vollständig a us g e ho b e n. ·

An s Ruje n wird dem zBalt Weitre« geschrie-
ben: Nach dem Abgange des Pastoks v. Bekgmann
war der Candidat v. H irs chh e y d i zu: Bestätigung
vorgestellt worden. Da aber ein Theil der Gemeinde
über die stattgehabte Predigerwahlszeine Beschwerde
einreichte, sift jstzt von znständiger Seite eine noch:
malige Wahl »vvrgeschrieben worden. Bei derselben
concurriren die Candidaten v. "Hirsch«hey dt und
S chiro n. , «

Aus Land ohn (tn·r Wende-fischen Kreise) wird
demi,,Balt. WesinÆ gemeldet, daß der dortige Kirch-
spielssPrediger Pa«stor" Vogel sein Amt niederge-
lCJLhCt « «: sz

« J n Riga durrhflog am Freitag Nachmittag die
Kunde dort» einem erschritter ndse-ri«Selbst»-
mord die Stadt. Der Chef eines beitarcrediiirteri
Bankhariseä Or. C.K» eine in der gesacnmteii Rigaer
Kaufmannsndelt geachtete Persönlichkeit, hat- sich, wie
die ·«Z. f. St. u. Ld.« berichtet, gegen 4 UhrNach-
Mittags aus— dem Trottoir vor seiner Hausthür am
TheatersBoulevard vermittelst verschiedener, in die.
"Schläse, in den Hals und in die Seite geführter
Messerstiche das Leben gen-innrem Passanten fan-
den den Unglücklicheri in seinem Blute liegen und
trugen ihn in seine Wohnung, wo er alsbald ver-
starb. Ueber die Motive zu dieser ungliickseligen
That Vermnthntigen auszusprechen, wäre inüssig, d-a
dieselben« gerichtlich festgestellt werden dürften. Je-
sdenfalls ’galt die Vetmögenslage des Verstorbenen
allgemein als eine solche, daß in ihr keinerlei Grund
für die verzweiflnngsvolle Handlung - erblickt wer-
den kann.

Jn Nev al vollzog sich am vorigen Donners-
tag im engsten Kreise der Verwandten und Freunde
eine anspruchslose Jubelfeieix An diesem Tage volli
endeten sich fünsundzwanzig Jahre, daß der ehem.
Kreislehrer und Lehrer der russischen Sprache Hein-
rich Johann Pa ncker in seinen Beruf trat. Der-
selbe, als Sohn des verstorbenen Estländischen Gouv.-
Procureurs Dr. C. J. A. Pauckcr in Reval geboren,
trat, wie wir den Revaler Blättern entnehmen, nach-
dem er diesDonrschule und das Mitausche Ohnma-
sium besucht, während des KrirmKrieges in den Mi-
litärdienst, aus welchem er jedoch im Jahre 1860
schied, um sich in der Folge dem spLehrerberufe zu wid-
men. Nachdem er kurze Zeit stellvertretend wissen-
schaftlicher Lehrer an der Wesenbergschen Kreisschnle
gewesen, übernahm er in D or p at nach absolvirtem
Exanren als Gymnsasiallehrer der rnssischen Sprache

dieses Amt an der genannten Schule, von der er im
Jahge 13171 dans die Revalscse Krelistschuke fversehtwur e. n ie er hat er ann m au op ernder
Liebe und Eewissenhastigkeit bis zur Umgestaltung
derselben in eine russische Stadtschrxle gewirkt. —

Auf literärischem Gebiet hat sich Paucker dnrch zahl-
reiche Arbeiten, besonders aber dnrch seine gelungene
Uebersetzung des »Liedes von der Heersahrt Jgor’s«
einen guten Namen erworben.

In« Kurlan d büßen, wie der ,,D4’rna-Z.« ge-
schrieben wird, seit einigen Wochen zwei lut h eri-

siehe PsprF dsi lgb er JrPihltenschen Diöceseex die träge;en und es e en «« erge ens vom Sena verur ei
worden sind, im Mitanschen Gouv-Gefängniß ihre
Its» El) gf that» und zwsx wird« dixsegestfürålzastorrau e· on engen-vier« onate srr a or rens
gebend cdiber zwei[ Monate dauern. Fisitzterer fist auf

run es Art. 91,Th. 1. dsxssseir s uidig be unden
worden, daß er »in der Kirche, in Gegenwart seiner
Gemeindegliedery eine Rede gehalten« hat, welche sie

« . - - III.aKn ger sreiwillrgen Vkereinigung it der orthodoxen
r e zu verhindern ezwe te.« -

Aus Mitau hat sich, der ,,Knrl. Gouv.-»Z.«zufolge, der Kurläirdlsche Gouverneuy Kainmerherr
Wirkb Staatsrath Ss ipjagin, am 14. d. Mts.
nach St. Petersbttrg begeben und die Verwaltung
des Gouvernements dem Kurländischen Vice-Gouver-
neur Dunin-Borkowski übertragen. -,

J n Libau stand nach den: Bericht der ,,Lib. Z.«
in »der sSitzuug der Stadtverordnet«en-
Versammlung vom 28, v. Mis als erster
Pnnctsauf der Tagesordnung die Vorlage des Re-
jeripts des Kurländischeir Gonvernementsckshess vom
28. Januar über den obligatorischen Ge br auch
der r ussischen Sprache in der inneren und
äußeren Geschäftsführung der sStadt-Communalver-
waltung Das Stadthattpt fügte erläuternd hinzu,
daß sterhtatlle äkgecgmteåi hzur Erslrillcgrgchdieseg Besehlllsverpi e un ie ü runga er ü er, rotoco e
re. in russischer Sprache angeordnet habe; auch alle
Beziehungen des Stadtamtes zur Stadiverordtieteni
Versammlung dürften nur in russischer Sprache
statisiridenz blos den Stadtverordneten sei es gestat-
tet, bei-den Bdse rsnth ungen in der Stadium-ed-
netemVersauinrlung auch einer a nd e r en Sprache-sich
zu bedienen( .

St. P et e-rsburg, II. März. Die hohe
A u szeichuu ng, die dem Präsidenten der französi-
sdchen KReF1stblik, Hrgh iclsa r n odt, votiij Er. Maj.

ern at er zu e gewor en i eute das
Thema von Leitartikelm in denen di,e Blätter ihrer

hVhSU Vkfkikbigung über die Ordensverleihuiig Aus«
druck geben und die politische Bedeutung derselben
hervorheben. »Herr Garn-it« — so äußert sich u)
A. die ,,Neue Zeit« — ,,ist in seiner Eigenschaft
als Staatsoberhaupi und höchster Vertreter der in
seinem Lande geltenden Regierungsform Ritter des
höchsten russischen Ordens geworden. Den gegen-
feitigen Beziehungen, wie sie sich allmälig zwischen
Rußland und Frankreich nach dem Fall deszweiten
Kaiserreichs herausgebildet hatten, mangelte bekannt-
lich bis jetzt noch, trotz ihrer mehr und mehr sich
steigernden Herzlichkeih diese Thöchste Saiictiom
welche die Festigkeit dieser Beziehungen nicht
nur als eine thatsäehliifhy sondern, wem:
man sich so ausdrücken darf, als eine «,,interiiationa»l-
juristische« bekräftigt Nicht ; einer der früheren
Präsidenten der dritten Republik war Ritter des
Ordens des Hlg Andreas des Ersiberufenen kraft;
seiner Stellung ais Präsident. äNan fand in St.
Petersburg augenscheinlich» daß die Zeit für eine
solche formelle Anerkennung der obersten Machthkiber
Frankreichs als Staatsoberhaupt noch nicht gekom-
men war. Gegenwärtig hat diese Auffassung der»
Sache eine Aenderung erfahren. Die Regierungs«
form, die sich nunmehr-U Jahre in Frankreich ge-
halten hat, ist von uns endgiltig als eine solche
anerkannt, die gefestigt ist" und sich alle Rechte des
internationalen Bürger-rechts erworben hat. . «. Es
ist nicht schwer, sich vorzustellen, welcheu Eindruck
diese bisher ohne Beispiel dastehende Auszeichnung,
die die Russische Regierung dem erwählien Haupte
des französischen Staates erwiesen hat, hervorbrin-
gen wird« - -

— Der »Re«g.-Anz.« veröffentlicht die bereits ge-
nieldeten Personal-Veränderungen im Ministerium
des Aeußeretr Der neue Gehilse des Ministersdes
Aeußereky Graf Ka p nist, hat, wie das ,,Journ.
de St. Pest« mittheilh bereits friiher 22 Jahre hin-
durch« im Ressort des Auswäitigen gearbeitet,
nämlich von 1863 -85·, und zwar zuerst im Mini-
sterium selbs·t, dann als Legationssecretär im«Haag,
in London, zu Paris, endlich auch« als erster Secre-
tär zu Konstantin-met. Von 1876 bis 1885 diente
er wieder im Ministerium selbst, zuietzt als erster
Rath« Dann erfolgte seine Ueberführung in das
Ressorh aus dem er nunmehr wieder scheidet. —-

Der bisherige Botschafter in Rom, Wirth Geheim-
rath Baron Ue xküll, an dessen Stelle »Geheimrath
V! a n galt tritt, ist wegen schwerer Krankheit, un-
terBelassung im Ressort des «Auswärtigen, seines
Postens enthoben worden. · ·

xkuillelan »

Die Flüchtlinge »von Dir-haltet.
Von W.Korolerrko. "

Für die «N. Dörpr. Z." über-seht von Julius Gr ü nber g.
9.

Au! Tage ruhten rot-r meist im Walde aus;
Nachts gingen »wir weiter. Beim Tarchariow’schetr.
Geh-oft kämen wir bei Morgendämnierung an. Mit-
ten im Walde stand es, neu, von einem starken
Zaun morschen. Die Pforten waren geschlossen.
Den Anzeichen nach war es» das "n«iimliche, von dem
Buran uns erzählt hatte. Wir traten näher heran
und klopften an. Es wurde drinnen Licht szangezüip
det und bald tönte die ·Frage:«-,,Wer da ?« ·

,,Landsir,eieher, die non Buran sdem Stachel Mi-
trttsckx Grüffe überbringersts erwiderten wir. Damals

sder Hauptdeiivaltey eben· dieser Stachei Nit-
Mtfckz get Feausgefahren nnd hatte auf·denrGe-
höft einen Beihilfen guirickgezlaffen «, mit dem "Gebot,
wenn von SachalinYFlüchtlinge kämen, -folle er jedem
VII! ihnen s« Rbl., ein PaarsStiefel, einen Pelz,
Kleidung und Proviant so viel sie brauchten, auf
VII! Weg geben. »Wie Viele Jhrer auchs«seien, be-
TMUSS Alle; rufe die Arbeiter zusammen, damit es
in ihrer Gegenwart» gefchehe und sie es mir nachher
Vsikäk18en«können«« —- xhatte er beim« Verlassen seines
HCUM Mast.

AUch biet hatte man von Saltanow gehört. Als·U« VCHVV det Ciehilfe erblickte, erschrack er.
» »Ach, Brüder, seid Ihr es, »die den Saltanow

nieder-geschlagen — schlecht steht es um Sucht«
»Nun, sob wir-s siud org: nickt, thut vichts zu!

Sikaiksflsiesteht es -aber damit, wird— Eure Gnaden
UUY McZkfiigend welche Hilfe leisten? Vuran sendet
U« s« EStschei Mitkixsch mit Gassen«sWs ist denn Var-m selbst? Wieder »in Se-
chalin-?«

»J«- ·ScchCUU Ucgf kt Vcgksbc11.«
»NUU- Cpkkihsbs ihn selig! Ein guter Mensch

war er, ehrlich .
. . Stachei Mitritsch denkt noch

fetzt häufig seiner. Er wird für ihn wohl manche
Messe lesen lassen wollen. Wie hieß er aber, wißt
Jhr’s, Leute ?«»«

»Nein, Buran nur hieß er stets heiteres. Er
inag wohl selbst seinen Namen vergessen haben; ein
Landstreicher braucht keinen.«

»Das ist es eben, Brüder —- schlimm ist Euer
Leben, sehr schlimm. Selbst wenn der Pope für Euch
zu Gott beten will, kann er ed nicht, weiß er doch
nicht, wie er Euch nennen soll . . . Der Alte wird
doch »auch eine Heimath, Verwandte gehabt haben,
Brüder, Schwestern und vielleicht gar liebe- Kinder l«

»Natürlich mag er sie gehabt haben. Mag ein
Latidstreicher seinen Namen, den er bei der Taufe
empfangen hat, abgelegt haben, doch auch ihn hat
ja ein Weib geboren, wie die Anderen«

»Ihr führt ein trauriges Leben, Brüder» .

,,Giebt’s etwas TraurigeresU Ekbetteltes, Ge-
schenktes essen wir, Geschextktes tragen wir, und ster-
ben wir, so bekommen wir nicht einmal ein Grab.
Sterben wir im.Walde, so fressen unseren Leib die
wilden Thiere, unsere Knochen bleicht die Sonn-e.
Traurig wohList unser Leben»

Bedauern und Mitleid erregten unsere Worte
beim Gehilfen — denn je mehr man Theilnahme
hervorruft beim Sibiriey desto freigebiger wird er
-— uud wir selbst waren auch erregt durch die Wahr-
heit dieser Worte. zEr wird doch gleich gähnend zu
Bette gehen und gesättigt im warmen Bette schlasen;
wir aber tnüssen hinaus, inüssen in dem finsteren
Walde umherirren und uns vor jedem Mensehenauge
verbergen, wie ein verpestetes Unthiey irie ein Ge-
spenst bei Anbruch des Tageslichtä

,,Dsch, BrüderG sagte er, .,ich muß schlafen ge-
hen. Jch gebe Euch von mir aus noch je einen
Zwanziger pro Mann, und du, empsangt nach der
Weisung meines Herrn, was Euch zukommt, und
geht mit Gott. Alle Arbeiter werde ich uicht we-
cken —- drei Mann· habe ich hier, denen man ver-
trauen kann, sie werden 's dann später bestätigetr.
Sonst« kann man sieh noch Unglück mit Euch aus

den Hals laden. Hört nur meinen Rath, geht nicht
nach «Nikolajewsk, dortlebt jetzt sein strenger Kreis-
richten Alle durchziehenden Wanderer befahl er auf-
zuhalten, wo sich einer nur zeigen follte ,,Keine
Elfter werde ich vorüber-fliegen lassen"-- —-sagie" er —

,,keinen Hasen vorüberspriitgen lassen, geschweige denn
diese Sachaliiier.« Glücklich könnt Jhr Euch«schätzen,
wenn Jhr unangefochten vorüberkommtz in die Stadt
steckt nur ja nicht Eure Nase.«, i

Er gab uns das-Befohleiie, außerdem noch Fi-
sche und von seiner Seite jedem Einzelnen einen
Zivanzigeh bekreuzigte sich dann, ging in sein Zim-
mer und schloß das Thon Das angezündcte Lichi
wurde ausgelöscht und bald schlief Alles im Gehöft
Bis zum Morgen war es noch weit. Wir zogen
weiter und sihwer lastete ans uns die Traurigkeit. —

Ja, tiefe Trauer drückt manchmal die Seele« des
Landstreichers nieder. Die tiefe sucht, der finstere
Wald umgeben ihn, der Regen dutchweichh ,der
Wind trocknet ihn wieder —- und nirgends auf der
freien weiten Welt, nirgends findet er Ruhe und
Sicherheit. Jn die Hiimath stets sehnt ser sich zu«
rück, und kommt« er dahin nach vieler Bkühsal und
Gefahr, so erkennt ihn jeder Hund als einen Land-
streichen — Und streng ist da edit: Obrigkeit. .

. Kaum
in die Heimath znrückgekehrtz erwartet ihn wieder der
Kerker! . . .

· «

Ja,- und dennoch scheint ihm zuweilen selbst der
Kerker ein Paradies zu sein — so auch in jener
Nacht. Schweigend schritten »wir fort, als Wolodjka
plötziich sagte:

«,Brüder,«swas mögen jetzt die Unsrigen machen Z«
»Von wem sprichst Du Z«

· »Von den Unsrigeit VI« CUf Sachaiim in der
7. Kasernr. Jetzt mögen sie wohl sorglos schlafen!
Wir aber« —- wir irren hier . . . ach, wären wir
lieber garnicht gegangen L«

Aergerlich schalt ich ihn." »Schämft Du Dich
nicht, wie ein altes Weib« znzzhereuenl Wärst Du
dortiger vicht edited-zogen, wwHseaiMuth s» nein
ist und Du nur Andere inntKQjssijzn kannst( «

, nnd doch ward auch ich name-neun» Mad-

waren wir, gingen und schlummerten; der Land-
streieher ist es gewohnt, im Gehen zu fchlurnmem
Sobald ich aber in Schlaf verfiel, träumte ich mich
sofort zurück in die Kaserne Der Mond schien zu
leuchten und die Wand matt zu erhellen, und hinter
den vergitterten Fenstern schliefen die Arreftanten auf
ihren Lagerstättew Dann träumte ich, daß auch ich
dort liege, und reckte mich. Jch reckte mich, und
der Schlaf entfloh. «

Doch schlimmer wirkt kein Traum, »als wenn
Vater und Mutter im Traume vor uns treten.
Nichts — so träumte ich —- war mit mir vor-gefal-
len, nichts hatte ich erlebt, nicht Kerker, nicht Sacha-
litt, nicht jene Begegnung mit den CordoniSoldaten.
Jn der elterlichen Hütte lag ich und die« Mutter
kämmte mein Haar und glättete es. Auf dem Tisch
brennt ein Licht und der Vater sltzt mit dersVrille
auf der Nase und liest in einem ehrwürdigen Buch. . .

Vorleser war er. Die Mutter sang ein Lied.
Als ich von diesem Traum erwachte, war mir

als stecke in meinem Herzen ein Messen Statt der
traulicheu Stube —- der düstere Wald. Voranschrek
tend Makarow nnd wir Alle einzeln ihm folgend.
Ein leiser Wind erhebt sieh bisweilen, bewegt flüfternd
das Laub und erstirbt. Und in der Ferne, zwischen
dem Laub der Blätter, erbltckt man das Meer und
über ihm Wölbt sich der Himmel, am fernen Rande
des Horizonts leicht sich röthend — ein Zeichen,
daß die Sonne sich bald erheben würde. Niemals
aber schweigt das Meer —- immer scheint es ein
fremdländisches Lied zu singen oder zu grollen. Da-
her träumte tch stets von diesem Liede. Meist weht
das Meer unser Einem Sehnsucht ins Herz, da· wir«
nicht ans Meer gewöhnt zu sein pflegen.

Jmmer mehr näherten wir uns Nitolajwsh Dör-
fer und Gehöfte wurden immer häufiger und der
Weg für uns wurde immer gefährlicher. Langfam
und vorsichtig schlichen wir an die Stadt heran.
DesNachts marschitten wir vorwärts, den Tagüber
hielten wir uns im Waldeseicktcht versteckt, wuchs»
nicht nnrkein Mensch, sondern selbst ikein Thier sich
verirrte. -

63. Montag, den 18. (30.) März 1891.



—- Die bereits telegraphisch gemeldete Verfügung
des Ministers des Innern über die Suspe ndi -

ru n g de s ,,Wos eh ed« hat nach- dem ,,Reg.-
Aug« nachstehend-en Wortlaut: »Jn Erwägung des-
sen, daß die Zeitschrift ,Woschod"

»

mit der in Ge-
stalt eineriBeilage derselben erscheinenden ,,Wochen-
chronik des Woschod« trotz der ihr ertheilten zwei
Verwarnuugen hartnäckig in ihrer äußerst schädlichen
Richtung beharrt, was eine ganze Reihe von Artikelu
beweisen, unter welchen in der allerletzten Zeit eine
Novelle von Abraxnowitsch und die historische Erzäh-
lung Mordowzeirks unter dem Titel »Zwischen Ham-
mer und Ambos« (die NNr. 1,· 2 und 3 des laufen-
den Jahres) die Aufmerksamkeit auf sieh ziehen -—

hal der Minister des Innern« am 13. März auf
Grund der einschlägigen Gesetzesbestimmungen und
in Uebereinftimmung mit dem Beschluß der Ober-
preßoerwaliung versinkt: der Zeitschrift ,,Woschod«
mit der in Gestalt einer Beilage derselben erscheinen-
den ,,Wochenchronik des Woschod« in der Person
ihres Herausgebers und Redacteurs, des Kaufmanns-
sohnes Adolph Lan d au die d ritte Verwarnung
zu ertheileu unter Suspendirung der Herausgabe aufse ch s Monate und· unter Anwendung der Anmer-
kung zu Artikel 144 des CensurcReglements auf die

»,Wochenchronik des WoschoM nach Ablauf der
Suspendirungsfrist ·

JnNishni-Nowgorod»hat, wie die »Nord.
Tel.-Ag.« meldet, ·die Gouv.-Adel"soersamnilung be-
schlossen, um die Alexandrowskische Adels-
b a nk aus ihren finanziellen Schwierigkeiten zu be-
freien, in St. Petersburg die Bewilligung eines
zeitweiligen Credits zu betreiben. Die von dem frü-
heren Kreis-Adelsmarschall Andrejew verschleuderteu
43000 Rubel soll die Verwaltung der genannten

"Bank, so beschloß die Versammlung, auf friedlichem
Wege von ihm einzudringen suchen. ,

Aus Ssewastopol wird der ,,Nord. Tel·-
Ag.«" über einen graue u v o lle n M o rd berichtetk
der am 14. d. Bild. an drei Frauen verübt worden
ist, welche in ihrekn eigenen Landhause an der Stre-
letzkaja Bucht wohnten. Die Mörder, fünf an der
Zahl, find ergriffen. -

Jn Helsingfors hat das Allerhöchste
Reseript,« welches die Beziehungen Finnlands
zum Reich llarstellh eine begeifterte Aufnahme. ge-
funden. Wie der ,,St. Pet. Z.« geschrieben wird,
wurden am 18. d.- Mts die Stände des Landtages
durch ihr-e Sprecher über das an den Generalgom
verneur ergangene Rescript Sr. Mai. des Kaisers
unterrichtet. zJn allen Stände-n wurde die gnädige
Kundgebung mit begeisterten HurralyRufen und Aus-

sdrückeii größter Befriedigung und jnnigster Dankbar-
keit für die edlen und wohlwollenden Absichten des
geliebten Kaisers für Finnlands Wohl und Gedeihen
sowie für Seiner Masestät Vertrauen zu den loya-
leu Gefühlen und der Ergebenheit des finnisrhen
Volkes aufgenommen. Die bei diesem Anlaß ge-
haltenen Ansprachen der Sprecher heben das Wohl-
wollen und die gnädige Gewogenheit hervor, welche
Seine Majestät beständig der Entwickelung Finnlands
entgegenbrachte, welches Wohlwollen sich auch in
Seiner Majestät aufs neue dem finnischeu Volke
gegebenen Versprechen kundgiebtz des Volkes Reli-
gion, Grundgesetze sund Institutionen unverändert zu

bewahren, für welche, dem edlen Herzen des Mon-
archen entsprungenen Worte die finnischen Stände
ihre herzlichsten und unterthänigsien Danksagungen
aussprechen. Im Bauerstande erbat sich Or· Pöysti
das Wort und äußerte sich folgendermaßen: ,,Se.
Majeflät hat geruht, eigenhändig dem Generalgom
oerneur des Landes zu antworten und ihm den Auf-
trag zu ertheilen, Seiner Majestät unabänderliches
hohes Wohlwollen, Fürsorge und Zutrauen kundzu-
geben. Die, von Sr. Majestät hierdurch dem Volke
bewiesene Aufmerksamkeit ist schon an sich im höch-
sten Grade kostbar. Auf Kaiser Alexander? I., glor-
würdigen Andenkens, anfgeklärte Maßnahmen in der
Zeit des wichtigsten« hiftorischen Wendepunctes für
unser Land, nnd Flnnlands, auf diese Maßnahmen
gegründete Entwickelung im Verein «mit dem rafft-
schen Reiche hinweisend, bestätigte S. Majestät
Seine Eigene und Seiner hohen Vorfahren gege-
bene Versicherung über den Fortbestand unserer
Grundgesetze,nnd erklärt Seine Absicht, die Grund-
lage, ans weiche sich unseres Landes innere Verwal-
tung stühh nicht abzuändern; und Se. Majeftät hat
hierbei gerade den empfindlichen Punct berührt, der
Finnlands Volk drückte, und mit dieser Mauifestrp
tion demselben wirkliche Linderung geschenkt. Fina-
lands Volk hat nicht einen einzigen Augenblick an
St. Majestät gnädigem Wohlwollen und der Un-
wandelbarkeit Seiner Versprechungen gezweifelt; da
wir aber nun eine neue Bekräftigung derselben durch
dieses Rescript erhalten haben, das auf ewige Zeiten
zu den kostbarsten historischen Documenten gerechnet
werden wird, so lasset uns als Repräsentanten des
flnnischen Volkes »und im Namen des Volkes ein-
müthige und dankbare Hoch-Rufe für Seine Majestät
den Kaiser und Großfürsten ausbringem Es lebe
Seine Elliajestät der Kaiser und Großfürstl« —

Die Depntirten ·fielen ein mit brausenden Hurrahs
Riesen.
.

fiilalitifchkr Tage-streicht
Den IS. (30.) März 1891.

Die A l l erh ö eh st erfolgte Verleihung des St.
AndreassOrdens an den Präsidenten der« französi-
schen Repnblih Hm. Carn ot, hat in ganz Frank-
reich die freudigste Befriedigung geweckt. Diesen
Orden-besaß bis jetzi nur ein Franzosy nämlich der
Marfchall Mac Mahom Der »Siåcle« schreibt un-
ter Anderem: »Unser Präsident ist zweifellos dadurch,
daß wir ihn zum höchsten Amt berufen haben, allen
Herrschern einbürtig, und Wenige unter ihnen kön-
nen so wie Herr Carnot auf die Zukunft rechnen
und so genau wissen, was ihre Völker denken. . .

Man kann sagen, daß dieser neueste Beweis der Ach:
tung und der Freundschaft die zwanzig Jahre der
Republik krönt nnd befeftigt.«

Die Kunde vom neuesten Mord-Allem« in
Bnlgarien beansprucht ernste Beachtung. Es liegt
aus der Hand, daß der Vorfall in Bulgarien selbst
nicht geringe Aufregung und, gegenseitige Verhetzung
und Verketzerung heroorrusen muß, zumal man dort
zum ersten Male an der Leiche eines ermordeten
hohen Staatsbeamten steht. ,,2’lut ist ein ganz be-
sondeter Saft l« — das pflegt sich ja auch »in sofern
zu bewahrheitem als der Anblick einer blutüberströw

ten Leiche in ganz anderem Maße die GSMÜUM Ek-

regt und erhitzt, als die Kenntniß von einer noch so
weit reichenden Versehwörung -— Dazu kommt, daß
die Niörder nicht festgestellt sind. Da richtet sich de!
Argwohn nach allen Seiten hin und es steht kaum
zu bezweifeln, daß in diesem Stadium die bedrohten
Machihaber in Sofia in ihrem Grimme sich MARTHE!-
lei Uebergriffe erlauben, auch unschuldige treffen und
damit neue Erregung und Erbitterung, die sich immer
weiteren Kreisen mittheiltz hervorrufen werden, was
ja bei dem völierrechtlich nicht legalisirten Verhält-
niß der dortigen Regiernngszustäude leicht noch wei-
tere Folgen haben könnte. —«— Auch das Ausland
wird fich ja kaum ganz theilnahmlos zu diesen Vor-
gängen Verhalten» und von den Gönnern Bulgariens
könnten wohl gar, wie eine Depefche unseres heuti-
gen Blattes es andeutet, abermalige Vorschläge zu
einer Legalisirung nnd Stabilisirutig der dortigen
Verhältnisse an diesen Fall angeknüpft werden. —

Unter folchen Umständen läßt sich im allgemeinen
Jnteresse nur dringend wünschen, daß der wahre
Thatbestand inöglichst bald festgestellt werde.- Viel-
leicht ift .der Anftifter des Attentats nur eine einzelne
Person, die sich, wie ebenfalls schon angedeutet wird,
zur Kühlung persönlicher Rache als Werkzeuges dreier
Meuehelmörder bedient hat. Dann würde die bal-
dige Constatirung des oder der Schuldigen das beste
Mittel zur isalmirung der Gernüther und zur Vers-
hütung weiterer gährender Unruhe abgeben. »

Die deutsclxoesterreichisrljen Handelsvertrngs-
Verhandlungen find vor anderthalb Wochen wieder
in. ein bedenkliehes Stocken gerathen. Wie der
,,Kreu3-Z.« aus Wien berichtet wird, hat über eine
ganze Woche keine Conferenz mit den deutscheu Com-
missaren stattgefunden; die Verhandlungen steckten
vollständig. Es werden neue. Weisungen aus Berlin
abgemattet. Auch der gemeinsame Ministerrath, zu
welchem der ungarische Ministerpräsident Graf Sze-
parh mit mehreren Cabinetsmitgliedern in Wien
eintreffen sollte, hat nicht stattgefnndem und ist, so-

swie die Reise der erwähnten Minister nach Wien
überhaupt, verschoben worden. Da von Pest aus
angeküridigt worden, daß die Reise der Minister Be-
rathuiigeis über die handelspolitische Frage gelten
solle, so mag wohl das Unterbleiben dieser Reise
mit der erwähnten Stockuug der Hantxselsvertrags-
Verhandlungen einigermaßen zusammenhängem —

,Aus Berlin liegt vom 243 März folgende Mel-
dung der »Berl. Pol. Nach« vor: »Im Reichsamte
des Innern hat heute unter dem Vorsitz des Staats-
minifters v. Bötticher in Sachen des deutsch-österrei-
chischen Hartdelsvertrags eine Conserenz stattgefum
den, an welcher der ans Wien hierhergekommene
Geh. Oberregierungsrath o. Haber, der Unterstaats-
secretär v. Schrant und der baierische Generaldireo
tor der Zölle und Steuern V. May theilnehmen.
Geheimrath v. Haber dürfte heute oder morgen wie-
der nach Wien zurückkehren«

Der Lärm um den Weisen-Fonds er-
füllt in Deutschland die Presse Namentlich machen
die freisinnigen Blätter aus dieser Affaire »politi-
schen Radau«, wobei namentlich die angeblich er-
folgte Verbrennung der Belege über die Verwendung
der Zinsen des Fonds und die (übrigens von meh-
reren Seiten stricte auf den kaiserlichen Dispositions-

Fonds zurückgeführtd Zuweisurig der 350,000 Mk!in der v. Böiticherscheri Angelegenheit verwerthkswerden. Auf den letzteren Art hin beaujpkuchenn
wie bereits gemeldet, die freisinnigen Blätter H;
gerichtlicheBelangung desFürftenVkg
marck, wogegen natürlich zahlreiche Organe zu» »gisch Front machen. Vom nationalen Stand«puncte thut dies die ,,Köln. Z.«, indem sie u» z« ,

schreibt: »Es giebt dieser gehässigen Anregung se« «

genüber neben dem juristiseh formalen noch einen»
deren Standpuncy wir meinen die Würde der hegt,
scheu Nation. Geietzt de« Jan, Fakst Viemqkckskk
an dein Weisen-Fonds zum Crispinus geworden, ««

hätte demselben das Leder entnommen für das Schug
wer! von Bedrängtem so würde diese Thatsachephuz
Zweifel jedem deutschengManne eine überaus tun;
mervolle und niederdrückende Empfindung bereiten.
Aber wir würden aus nationalem Schamgesühl diese,
peinlirhe Anseinandersetzung mit unserem bisherigen
Denken und Fühlen im stillen Kämmerlein vorneh-
men und aus demselben als Männer heraustreten,
denen der Mann des Jahrhunderts auch dann ein;
gewaltige Veriörperung deuischer Eigenart und Thai-
kraft, deutscher Geiftesmacht ist und bleibt, wenn sah?an seiner Menschlichkeit Eigenthümlicheiten zeig»
sollten, welche eine berechtigte Kritik herausfordekg
Ein Volk, welches sich selbst achtet, durchsucht uns(
das Haus des Begründers seiner nationalen Einheit.nach etlichen Hunderttausend Mark( s. .

—- Jqkug
brigen sprechen sich zahlreiche Organe, insbesosqskgz
auch nationalliberalh entschieden für H,
Aufhebung des Weisen-Fonds aus.
meint u. A. die ,,Nat.-Z.««": »Die sog. juristische»
Ausführungen über die Möglichkeit von Pkpkkssgs
gegen den Fürsten Bismarck sind ein bloßer Zeitm-
treib. Worauf es ankommt, das ist eine Vereini-
gung der Parteien des Abgeordnetenhauses gut«
Verlangen, daß die unrontrolitte Verwendungine
Erträge des sequestrirten swelfischen Vermögens M z
bald ihr Ende finde, gleichviel wie die sonst uns—-
mit dem Seqnester zusammenhängenden Fragen erle-
digt werden mögen. Allerdings wird dann die« Bes-
willignng eines erheblichen geheimen Fonds für
Zwecke der auswärtigen Politik, wie jede Regierung
eines Großstaates ihn braucht, im Reichstag« uner-
läßlich sein. Aber dies darf von einer im« Jn-
teresse der politischen Moral nachgerade unauf-
schiebbaren Entscheidung nicht länger abhalten-««
—- Der »Dann. Cour.«, das Hauptblatt der Natio-
nalliberalen in Hannovettz schreibt: »Unsere Stellung
zu der Angelegenheit haben wir wiederholt nnd noch
in letzter Zeit dargelegt, wie ja auch unsere Partei-
genossen, specieläl auch Dr. v. Braut-essen, für eine
Beseitigung des Fonds eingetreten sind. Sollte sieh;
eine Einigung bezüglich des Capitals nicht erzielen·
lassen, sollte auch eine Ueberweisureg der gesauunten
Rente andie Mitglieder des früheren hannooerschen
Königshauses zur Zeit nicht erwirkt werden können,
so ist es doch eine in allseitigem Interesse nicht ab-
zuweisende Nothwendigkeih über denjenigen Theil
der Ratte, welcher bisher zu geheime« Ausgaben
verwandt wurde, anderweite Bestimmung zu treffen.
Jm Uebrigen wird die Rente bekanntlich zu Aparts(-
gen an die Königin-Wittwe Marie (180,000 Mk)
und an die Prinzessinen s(etwa 60,000 Mk.), zur

" Wir hätten einen größeren« Umweg um Nikolajwsk
machen müssen, doch wir waren« zu ermüdet, und
außerdem war unser Proviant zur« Neige gegangen.

Abends kamen wir zum Ufer eines Flnsses und
sahen dort einen Haufen Menschen. Wir schauten
näher hin : die »freie Mannschaft« «) war es, die Fische
fing. Da traten wir denn furchtlos näher.

»GrnŅ Gott, Leute i« sagten wir.
,,GrüŅ Gott» erwiderten sie. ,,Woher s«
Ein Wort gab das andere. Dann blickte ihr Ae!-

kefter auf uns, rief mich bei Seite nnd fragte:
»Seid Jhr nicht aus Sache-tin? Seid Ihr es nicht,
die den Saltanow niedergemaehtim "

Aufrichtig gesagt, zögerte ich, ihm die Wahrheit
zu sagen. Zwar gehörte er zu unseren Leuten, doch
auch diesen konnte man nicht Alles sagen. Und dann
ist die ,,freie Mannschast« doch auch nicht dasselbe,
was unsere »Arreftanten- Gemeinschaft« ist. Will
nun, etwa der Aelteste oder sonst Jemand von ihnen
fieh bei der Obrigkeit beliebt ansehen, so geht er hin
nnd zeigt heimlich Etwas an — er ist ja frei. Jm
Kerker kennen wir alle Denunciantenz kaum passirt
Etwas — sofort wissen wir, wer es gethan hat.
Wie kann man das aber in der Freiheit erkennen?

Er durehschaute sofort, daß ich zögerte» und sagte:
»Mich fiirchtet nichtz nie werde ich einen Ge-

nossen verrathen, auch geht es mich ja nichts an.
Da in der Stadt schon die ganze Sache bekannt
wurde und ich jetzt sehe, daß Jhr elf Mann seid,so errieth ich Alles Brüder, eine fchlimme Suppe
habt Ihr Euch eingeht-seit. Vor Allem ist die Ge-
schichte eine sehr böse und der Kreisrichter hier sehr
streng -- doch, das ist Eure Sache. Werdet Jhr durch-
kommen, so könnt Jhr zufrieden sein. Da wir noch
Proviant nachbehatten haben, so werde ich Euch, so-

»- JZUFLZHELITIF FETFTZLJZEHFTFTZZEHiEZTZLTLEI STLHTE
ben nicht im Gefängniß, sondern In eigenen Wohnungen, obgleich
sie sowohl persönlich, als auch ihre Arbeit einer gewissen Con-
trole und gewissen Regeln unterworfen find.

bald wir in die Stadt zurückkehren, unser Brod und
etwas Fisch geben. Braucht Jhr nicht vielleicht ei-
nen Kessel«

»Ein überflüssiger Kessel könnte allerdings nicht
schade-u« «

,,Jhrssollt ihn. haben. . . Nachts bringe ich ihn
und auch sonst noch Einiges. Seinem Mitbruder
muß man doch helfen l« ·

Leichter ward es uns ums Herz. Ich zog die
Mütze und dankte dem guten Mann, ebenso thaten
meine Genossen . . Viel war es uns Werth, daß er
uns mit Vorräthen versorgtq mehr noch, daß wir
ein gutes Wort gehört hatten. Bis setzt hatten wir
die Menschen gemieden, da wir von ihnen nichis zu
erwarten hatten, als Böses und den Tod -— hier
bedauerte man uns. - (Forts. folgt.)

Wissenschaft und Faust.
Die Universität Berlin hat nach der

,,Tägl. Rundsch.« durch die Erbschaft, die ihr das
Vermächtniß des vor mehreren Jahren verstorbenen
Prof. Dr. Jüngcken zuwies, für Studienzwecke
über ein» Vermögen von rund I Million Mk.
zu verfügen. Dazu werden später jetzt noch aussie-
hende Vermächinifse im Gesammibetrage von etwa
300,000 Mk. kommen, die der Hochfchule nach dem
Ableben der augenblicklichen Nutznießer zufallen sol-
len. Außerdem haben einige wohlhabende Universis
tätslehrer bereits in vorläufigen Bestimmungen die
Friedrichs-Witwen-uuiveksitet zu ihre: Erst« ein-
Sesptzks Ferner hat ein reicher amerikanischer Far-
mer, der rn Berlin in den fünfziger Jahren ftudirte
und· km Genuß eines prinzlichert Freitisches stand,
VSVfUSk- daß Usch seinem Tode der Berliner Hoch-schule 100,000 Dollars ausgezahlt werden sollen —-

Mtt »F« VEVTUAUUY die Zinsen entsprechend den
BsstlMMUUgeU de! oben genannten Stiftung je drei
Jahre hktldjltch Studirenden der Theologie und der
Rschks zU UVFkWsIfen. —- Eine ssolche Vermehrung
der zu Studrenzweeken verfügbaren Mittel empfindet
man als um so willkommeney als die Zinseinnah-
MJU AUH Dei! Vkstchenden Vermächtnissen dnrch das
SMkSU DIE eine erhebliche Verringerung
etschtss habest-s«-

— Jn der letzten Sitzung der Berliner Medici-
nischeii Gesellschaft theilte Director Dr. Paul Gutt-
mann vom Krankenhause Moabit mit, daß er das
kantharidinsaure Kali nach Vorschrift des
Professors Liebreich in 9 Fällen von Tal-erru-
lofe angewandt und dabei drei mal Nierenreizungen
beobachtet habe, die sirh bis zu Erscheinungen echter
Nierenentzündung steigertem Redner mahnte daher
zur äußersten Vorsieht bei dem Gebrauche dieses Mit-
tels, bemerkte indessen, daß bei einem der Kranken,
welcher in Folge des vorgeschrittenen Leidens bald
gestorben ist, sich beide: Section trotz der im Leben
vorhandenen Beschwerden kein Zeichen einer Nieren-
entzündung gesunden habe. Erhebliehe Besserungen
habe er in keinem Falle beobachtet. s— Dagegen
konnte Dr. Lubltnski, welcher bereits 23 Pa-
tienten mit dem Liebreiclyschen Mittel behandelt hat,
über weit günstigere Resultate berichten. Jn einem
Falle von KehlkopFTuberculose ist bereits dauernde
Heilung erzielt, ein anderer ebenfalls als geheilt zu
betrachten, während die übrigen deutliche Besserun-
gen zeigen. Nennenswerthe Störungen der Nieren
hat er nur in einem Falle beobachtet, die indessenaus Opiumgaben bald wieder verschwanden.

——————— o

Laneigkaltigke. s
Die »Er: pe rg a«, in welche: die Leiche

des Prinzen Napoleon beigesetzt worden. ist, bildet
die alte Färsienzrnft der Könige von Sardinien.
Fünf Könige ruhen in diese: Gruft und acht , Köni-
ginnen, von denen die meisten in frühen Jahren
verstorben sind. In: Jahre 1855 wurde dort Maria
Theresa von Lothringem die Gattin Carl All-»Es,
und Maria Adelaide von OesterreiG die Gemahlin
Victor Emanueks nnd Mutter König Uniberto’s,
beigesetzt Auch Maria Viktoria della Stimme, die
etste Gemahlin des am IS. Januar verstorbenen
Prinzen Namens, der dort ebenfalls seine Ruhe-
stätte erhalten, ift in: November 1876 in die Zahl
ihrer Vorgängerinneu eingereiht· Die »Superga«
liegt kaum eine Stunde von der alten piemontefifclten
Hauptstadt Turin und verdankt einem Gelübde des
ersten Königs aus dem Hause Savoyen ihre Entste-
hung. Es war während des spanischen Erbfolgekkik
ges, als Turin von den Franzosen arg bedrängt
wurde, bis der kaiserliche Ieldherr Ptinz Fugen vpu
Saooyen seinen: Vetter Bittsorio Zurede- II. im

Jahre 1706 zu Hilfe eilte. An der Stelle, wo sich)
jetzt das' Familienbegräbniß der Savoyer befindet,
beobachtete der berühmte Feldherr in Gegenwart des
Herzogs die feindlichen Posttionen und entwarf de«
Schlaehiplam Als Prinz Eugen die Zuversicht än-
ßerte, den Feind zu schlagen, fiel. Viktor Amedeo aufdie Knie nieder und gelobte der Madonna Delle
Grazich die eine elende Capelle auf dem Hügelhatty
einen prächtigen Tempel, wenn sie ihm behilflichsein wolle, die Stadt zu entsetzem Jn der That er-
socht Prinz Engen am 's. September 1706 einen
entscheidenden Sieg nnd versehaffte damit seinen:Vetter Sicilien nnd die Königswirdr. Der neue
König vergaß sein Gelübde nicht und ließ Eis-A.
einen gesrhmackvollen Hügelbau smit einer Säulen;
Vorhalle an Stelle der baufälligen Capelle errichten,der 1749 feierlich eingeweiht wurde.

— Den: Pariser »Siecle« wird ans London ge-
meldet: Eine officielle Bekanntmachnng zeigte diese?Tage an, daß vor einiger Zeit in Australien ein sk-
wisser Weinbergetz baierischer Abkunft, gestorben s?und ein Vermögen von 72 Will. Dei. z
hinterlassen habe; Die Erben wurden aufgefordert;
sich zu melden.- Hierauf reclamirten 60 Juden des-
selben Namens die Erbschaft. Es hat sich aber her-
ansgestellh daß Weinberger katholisch und daß
sein Erb e ein in Konstantinopel wohnhafter Juge-
nieur war, der eine gebotene Weinberg« geheitathet
hatte. Dieser Mann hat sich inzwischen durch rechts.-
krästige Urkunden beim englischen Consulat in Kost-
stantinopel legitimirt

— Eine drollige Sxene ans PittWs
Leben hat einer seiner Secretiire —— so Bett-H«
englisch« Brette: - de: Nachwelt übe-rissest. W!
war heftig vom Podagra geplagt und lag in VIII»heizter Stube —- fo hatte es sein Arzt vorgsfchw
ben — im Bett, als der Herzog von Newcastls ZUZU
Besuch erschien. Dem Herzog ward es seh! fkvstls
nnd er hüllte sich, da die Unterhaltung sich l« H«
Länge zog, in seinen sMantei. Da ihm dies nichk
pikx Mk, regt-er sieh, me das bei den breiter: Leb
teu der Engländer leiht möglich istz ZU Pl« W
Bett, Um sich zu wärmen. Beide Minister» lagen um!
neben einander in den Federn nnd zankten sickl HIR-
hast über das Anslaufen der Flotte, ohne sieh dutch
das Eintreten des besagten SecretärT der Dtpsfchsii
überbrachty irgendwie stören zu lassen.
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Verwaltung» des Verruögens und Unterhaltung der
Vermögensobjekte, zuszissensionen und dergleichen ver-
wendet. Der nach Abzug aller dieser Summen ver«
bleibende· Rest dürfte aber immer noch mehr als 1
Mill. Mk. betragen« — Zur sactischen Sachlage sei

noch folgendes in Berlin colportirte Gerücht regi-
strirt. Gegen Ende des Jahres 1890soll ein Mit«
glied der Familie des Herzogs von
C umberland beim kaiserliche-n Hofe zu Potsdatn
eine» Auegteich henzeizufriheeu beabsichtigt haben, de:
auch die Auszahlung des Weisen-Fonds an den Her-
zog einbegriff Alles schien einen guten Verlaufzu« nehmen, als die Hartnäcktgkeit des Herzogs in ei-
nigen Cardtnalpirticteri die Verhandlungen so scheik
tern ließ, daß eine Wiederanknüpfung derselben un-
gemein erschwert, wenn nicht unmöglich gemacht wor-
den ist.

Fürst Bis marck hat am vorigen Donnerstage
dem Grafen Walderfee in Altona einen drei-
stündigen Besuch abgestattet. —- Zu der Reichstags-
Candidatur des Fürsten liefert die »Freis. Z.« fol-
genden Beitrag: Jn der letzten Privatuuterredurig
welche Abg. Richter mit dem verstorbenen Abg.
Win dthorst am Montag vor seinemTode Nach-
mittags im Restaurationszimmer des Reichstages
hatte, kam auch die Sprache auf die Candidatur des
Fürsten Bismarck im 19. hannoverschen Wahlkreisa
Der Unterredurig wohnte auch ein Abgeordneter der
deutsch-ha11novers·chen»Partei bei. Windthorst fragte
Richter, was er von «den Wahlaussichten des Fürsten
Bismarck halte. Richter bemerkte darauf, daß, wenn
es gelinge, den freisinnigen Candidaten in die Stich-
wahl mit dem Fürsten Bismarck zu bringen, die
Niederlage des Fürsten sehr wahrscheinlich fein werde.
Der sreisinnige Candidat aber werde siehet nur dann
»in die Stichwahl kommen, wenn die Weisen im
19. Wahlkreise sich entschließen könnten, bei dieser
Wahl als Ersatzwahl schon im ersten Wahlgang
für den freisinnigen Candidaten zu stimmen. Wink-t-
hotst bemerkte daraus, daß, wenn es nach seinem
Wunsche ginge, die Weisen im ersten Wahlgang für
den freisinnigeu Candidateri stimmen sollten. Er gab
dann noth seiner Kainpseslust Ausdruch mit dem
Fürsten Bismatck einmal als einfachem Reichstags-
Abgeordneten eine Lanze zu brechen. Alsdann ging
das. Gespräch aus andere Gegenstände über.

Jn Paris hat sich der im vorigen Jahre in
Arrest genommene junge H e r z o g -v o n Or le a n s
jüngst einige Tage unbehelligt aufgehalten. Der
»Matin« berichtetbom vorigen Montag hierüber:
»Seit« einigen Tagen hält sich der junge Herzog von
Orleaus, welcher erst kürzlich von dem Präsidenten
Carnot begnadigt wurde, in Frankreich aus. Am
legten Donnerstag brachte der Ost-Zug eine beliebte
hiesige Opernsängerin mit Dieuerschafh unter welcher
sieh der Herzog in Verkleidung befand. Er wurde
an der Grenze erkannt und sogleich der Polizei ange-
meidet. Die Regierung ließ den angeblichen Herzog
während seiner ganzen Anwesenheit bewachen. «Seit
gestern ist der Herzog verschwunden, ohne daß feine
Anhänger oder die Polizei wissen, wohin.

Prinz Victor Bonaparte ist iu dem von
seinem verstorbenen Vater, dem Prinzen Jerome
Napol eon, hinterlassenen Testamente nach den
aus Gens vorliegenden, allerdings der Bestätigurig
noch bedürsenden Mittheilungen enterbt worden.
Zugleich ist der Bruder des Prinzen Victor, Prinz
Louis, irralle politischen und Familieurechte seines
älteren Bruders eingesetzt worden. Obgleich der
rothe Prinz seine Politik in dem Testamente in dem
Sage— zusammenfaßte, die Reste der napoleonischen
Partei sollen zur Repu blik übergehen, droht doch
dem Prinzen Louis bereits die Anweisung.

Ju Jrland hat, nachdem, Parnell für den
Fall, daß H ealy sein Mandat für das Parlament
niederlege, versprochen hatte, ein Gleiches zu thun,
Healy nunmehr seine eigene Abdankung unter der
gleichen Bedingung in Aussicht· gestellt. Es fragt
sich nun, wer von den Beiden anfangen wird. Der
Kalkwurf in Parnelks Auge bei dem Wahlkampfe in
skilkenny ist nunmehr wettgemaeht durch einen F a U st-
schlag in Healy’s Auge. Jm Victoriazhötel
inCork erhielt Healy Abends im Handgemenge ei-
nen Schlag ins Gesicht, welcher ein Brillenglas zer-
schmetterta Ein Glassplitier besehädigte das linke
Auge und schnitt außerdem tief in die Wange ein.
Die Aerzte befürchten eine ernste Entzündung Healy
Stlchien bluttriefend vor der Menge und rief: »Was
habe ichDalton gethan, daß ich so behandelt würdet«
Daltori ist Paruetlit und» wurde eben erst reach Ver-
büßUUA feiner Strafe wegen Betheiligung am Kra-
wcill iU Tipperary aus dem Gefängniß entlassen.

Aus Chicago meidet der »New-York-Herald·
vom vorigen Mittwoch, die Jnflu enza greife in
immer größerem Umsange um sich. Die Fälle mit
tödtlichem Ausgang hätten sich bis zu 150 täglich
sssteigertx Auch zahlreiche Aerzte sind von der Seuchebefallen. Aus Piitsburg werden 10,000 Erkrankungs-Mk« Und aus Cleveland im Staate Ohio 2000 ge-

Txåda Jn New-York sind von den Polizeiagenten
- «« U! Jnfluenza erkrankt.———-——sz.--..-.-

Lakeien
M« DNCUUTET Blum-Vortrag.

em vor .
,

jährige» Cyklus dgexrisieilitazoidrrttrrkikäzeersxitcthetrkdcsscU cstics Pkgfessor Dr. B· Körbe r

das Katheder und pra i «

versammelten Publtcusms edenuåtlltiverrtrgtetisitttiteliimdxiiiigDäieikfür die von ihnen gebotenen geistigen Genüsse ausUUV gab der Hoffnung Ausdruch daß das Jnstitntder»Hiula-Vortrage, das geradezu ein Bedüifniß dergebildeten Kreise unserer Stadt geworden und zu-iIIFIch MS Wssestkltche Hilfsquelle unseres HilssvereinsEsset-K slåch tföirdlerhin bestehen bleiben möge. Pto-or "öt er ei te zu leich m"t d d d« s« igeCyklus einen Reinertråg vontinehrß alesr 1F0i1)aii)ribl.
ergeben habe.Den legten Vortrag in dieser Saison hielt Pro-scssvrDL J. Engelmann. Jn fesselnder Redeführte derselbe ein russifches Frauenbildaus dem Anfang des 18.Jahrhun dertsvor: das furchtbare Schicksal, die schweren Leidenund das edle Dulden der Fürstin Natalie BorissowimD olgoruki, deren ganzes Leben von der hinge-benden Liebe eines edlen Weibes Zeugnis; txt-legt?Es war jedoch nicht allein ein lebensvoilcs hara -

terbild, sondern zugleich ein Zeitbild von hohemInteresse, das im Rahnåen der uns erhaltenen Auf-zeichnungen jener edlen rau geboten wurde. »Bevor der Lzortcrkagende » auf sein scheigfentiiäzesThema überging, chi te er in kurzen ar en
»

m«
rissen ein Bild der damaligen politischen ZUKAUVCvoraus. Peter der Große, der selbst seine HMschCIsp
macht dahin desiiiirt hatte, daß er Niemandem der-pflichtet sei, Rechenschaft abzulegen, und nach Eise·nem Gutdünkeu regieren könntzGhsite Zion diecsyetrHerrschermacht den ausgiebigsteii e rau genia ,

um durch. großartige Refoäiien Rußlaåid USFFVPJLÆzu machen und zwar ni nur· m at! t e!poiitischek«.hiusi·cht, sonder» i« Bezug auf alle GE-
biete: das ganze Leben, alle Gefühle, »L»IUschAUUUSEUund Ueberzeugungeii sollten euronaisch werden.Seine mit eissernerCoiisequeiiz durchgefuhttetk PIAUS
fanden anfangs nur passiven Widerstand. Die Vor·
nehmen verschlossen ihrengGroll uber die»Verspottung
der alten Sitten und dGebraåcthaduslocr ddie Bevårhzuigung neuer Leute nie ereii ane un· zum» »eiausläiidischer Herkunft und zogen· sich zuruck Die mitt-
leren Stände fügten fiehzum Theil, weildie neuen Ver-
häitnisse ihnen das Fortkommen erleichterten. Die
niederen Classen w»ide,.rstrebten, denn ihnen brachtedes Neue m« schweåe hwteiåzkiifl un? eiY»geHKlr1ei-is-di « die Bauern o en ugü er ie- oga ndiångteppziöi oder über åiedGrenzk in diålkthauiÆeikWälder. ach Petrus o e tra »im eorm- erein Stillstand ein, da keiner seiner Gehilfen die
Kraft und Fahigkeit hatte, dasselbe fortzuführen und
da zugleich die Oppiåsition derHalten Cgeschleclätgnunmehr zu regen egann. inzn ani n
Aufhebung der· Throiifolgekvrdtiung dUrch Pete- DE«
Großen und die dsurch iglznchfiiligsfüikdksst DONATI-daß jeder Herrscher einen a oger e zu er -

nen habe; es wurde dadurch die Stetigkeit it! de!
Thronfolge erschüttert und wurden große Unruheii
hervor-gerufen, denen erst nach Kaiselr sszaulTsukchdi

«

" d noch gegenwärtig ge ten en roii-folgäersgkäiilxgdereråtsoden entzogen wurde.
·Peter hatte seibst keinen Nachfolger eriiaiint. Die

Anhänger der alten AOrhdnung gvollgcknf den Eise! Ze-ter's, Peter II. die n änger er e ormen e e-
mahlin Petrus: Katharina L, auf den Thron erhe-ben; die Letzteren behielten die Oberhand. Es wurde
als oberstet Regieöitiiitgsxknstikgtivttj der; HEXE! St;-i R eri e,inweeneo an iea-keekzmsrgschkeclizterr aufgenommen wurden und bald ei-
nigen Einfluß auszuüben begannen. Nach dem Tode
Kgthqxiuccs I., »die Peter »II. zu ihrem Nachfolger er-
nannt hatte, riß Mentschikow die Gewalt an sich,Dieses-»Mir: sie-esse n«Fu: en o goru un v z II, ·

-

ten Geschlechter, gestutzt wurde. Nunmehr gewannen

dlt a Mosau üer un a ariia oweuredendick Braut des Kaisers. «
Das Geschlecht der Dolgoruki war glskchlstll

durch die Geschichte an die Spitze des Staates» ge-

sie» szksszsxissxich niieexsixxdie hö en een Here« ..

.
juiigen Kaisers war der fungeJwciu Dvlsskukkx M«
sympathisch» edle Perfönlichkeitz die ihren Einfluß
m» zu Thaien der-Milde und Gnade ausnutzty im
Gegeasqtz zu seinem Bruder Asgxeiäh In; hats;' t' iedri e Natur war. ur « US OFUkkjgåstiiiii szsssphxssssixs sinke; III:Für a ii an .

·Alten ihre Stillung fest begründet hatte, ßarbwiledegitt11. pidtziich an de« Possen— UM flch M DE« - «

,zu erhalten, nahmen die Dolgorukis zu etUeM SE-
S i l "h e Zuflucht: sie erklarten das Te-jttährlickseszkhkxknaksrI für gesälsehi und erhoben dieamen z« »

Hekzogin Anna Joannowna von Kurlaäid aziifdieenThron, indem sie zugselch VITiUcht9U- + Meg tsrungsgewalt derselbxnchgnzuschgsizkjsäleznd setzt» tichzäbefugnisse des ö IF! c e
»

- «-

erweitern. Jhp Pl« UUßIMS UUP stulöte F«Verderben : Vekiust M Vers-regen: U»
d»Freiheit, Verbannunz Folter und To waren
r,Folgen, die· durch die Jntrigue PEMUJVSIchWVTJI W? ;den. Mit ins· Verderben hineingerissenPwurNeteikiSchiildlosy die Gattin Jwan Dolgoru is, a a ie

BoråiisiicbitciltigBorissowna waå die Totchter dieosyglånzzixslls B is eremejew -sdkstxpskteelkdnmciiiifsader ztibeiten ckEhe ihres« Vaters dalszweitälteste Kind. Von ihrer··äliutter· aufs» spkgfs -

tigste erzogen und ihr in innigster Kindesliebe zuge-
than schien ihr in Allem eine glanzende Zukunftzsszzs z» stehen. Da starb, nachdein der Vater im
Tode bereits vorangegangen war, die Mutter und
Natalie, eist 14 Jahre alt, bliäb eiiganif inhtiäfstleåiidie Verlorene in eni au e i re -czitlttiren Bruders, des niinmehUgtSU Hskllizkkstder Familie, zuiuck. Ju IUHMIDSU Wo? m schL «

die Vexwaisie · in ihren Memoiren die traurigen
Jahre die sie in ihrer Veilassenheit durchlebtr. ZweiJahre« nach dem Tode der Mutter Ist M! Wunde!
i» ihm« Schicksal ein — ein Wan el, der ihr das
höchste Giück zu versprechen schtOUI IN« DOM-
euki des Freund des Kaisers. der eitiiikhmevde lie-benswürdige, edle Mann, lernte Natalie Scherenievw r e und trug ihr seine Hast» SU- SM-ikinigeenitklienbe fand fofortGegenliebe -—- M« GEIST»net-e, die übe: des: Tod hinaus gsdsusstdhat und
treuer und hingebender nicht gedachk M! SU kEUZWDie Verlobung wurde mit dem gtdßkm PSMP UU

Beisein des Kaisers gefeiert, die Verwandten des
Fürsten Jwan überschütteten dessen Braut mit Ge-
schenken und Natalle Scheremeijew genoß ihr Glück
mit vollen Zügen. Das Glück war jedoch von nur
zu kurzer Dauer: es währte nicht länger als vom
27. December 1729 bis zum IS. Januar 1730;
21 Tage war sie glücklich gewesen und in 40 Jah-
ren voll Leid mußte sie dies kurze, Glück büßen.
(Wegen Raummangels sehen wir uns genöthigt, den
Schluß des Vortrag-Referats file. die nächste Num-
mer unseres Blattes zurück-zustellen)

Gestern Nachmittag fand in der Marien-Kirche
ein Concert des Orgelvirtuosen A d am O re statt.
Herr Ore, ein Sohn unserer engeren Heimath, ist
bereits vor einigen Jahren in der Johannis-Kirche
als Orgeispieler aufgetreten. Trotzdern kann man
sagen, daß derjenige, dessen Spiel wir tm gestrigen
Concert lauschten, ein Neues: war. Abgesehen von
einer gewissen, hier und da hervortretenden Unruhe
in den Tempi erinnerte wohl nichts mehr an den
angehenden K«ünstler, den wir einst in der Johannis-
Kirche gehört hatten. Herr Ore ist in jeder Hin-sicht bedeutend gewachsen, sowohl in der Beherrschung
des Mannals und Pedals als auch in der Kunst des
Registrirens und in der ganzen künstlerischen Aus-
fassung der vorgetrageuen Werke. Besonders im
Pedalspiel und in der Registrirung legte der Künst-
ler gestern einige ganz vorzügliche Proben seines
Könnens ab. Uebrigens kommt es uns, vielleicht mit
unter dem Einfluß des zum größeren Theil sehr
modernen Programmes so vor, als wenn Hr. Ore
einen nicht unerheblichen Nachdruck auf diev irt u-
os e Seite seiner Leisturrgeri legte. Wir wollen ihm
jedoch daraus durchaus keinen Vorwurf machen; im
Gegentheih die virtuofe Ausbildung ist nun einmal
die unabweisliche Vorbedingung zur Erreichung der
höchsten Nieisterschaft auch auf der Orgel, und nach
den überraschenden und erfreulichen Fortschriitem
welche der Künstler in der Zeit, seit wir ihn zum
ersten Male hörten, bis gestern geniacht hat, ist guter
Grund zu der Annahme vorhanden, daß er auf der
gegenwärtig erreichten Stufe künstlerischer: Vermögens
nicht stehen bleiben, sondern jener Höhe zustreben
wird, wo die Virtuosität nur mehr als bloßes Mittel
zum Zweck erscheint. «

Jn dem gzestrigen Programm war von den alten
Meisternnur Bach vertreten, und zwar kam derselbeetwas knapp« davon — nicht in der Ausführung,
sondern quantitativ, im Verhältniß zum Gesammt-
programm: eine kleine Fuge in G-mo11, ein ebenso
kleines Allegro und· ein kurzers Moderato über »O
Haupt voll Blut und Wundeu«, das war Alles,
was wir von den Werken dieses größten unter den
großen Orgelmeistern zu hören bekamen. Von geist-
reicher Erfindung und sehr schöner Wirkung erwies
sich die Sonate des berühmten Pariser Orgelvirtuossen Guilmanh namentlich in den beiden belebten
Außensätzem Sehr hübsch war auch die Rheinber-
ger’sche· ,,Vision«. Das ,,Andante mit Variationen«
von Lemmeus und die Fantaste über »O SacIOiIiSSimaC
von Ore gaben dem Künstler Gelegenheit zu einigen
überrafchenden nnd äußerst wirkungsvollen Register-
Effekten, welche zugleich auch die Orgel unserer Ma-
riemKirche in neuem günstigen Lichte erscheinen lie-sen. Lobend müssen wir endlich uoch hervorheben, daß
der Künstler eine große Mäßigurrg in der Verwen-
dung» des vollen Werkes an den Tag legte, so daß
die etwas gellenden Mixturen des Jnstrurnents sich
nicht unangenehm geltend machen konnten.

·
re.

Vom Hrn. Polizeimeister wird bereits heute der
Maulkorb-Zwang für Hunde wieder einge-
führt. ,,Jn Folge des Aufreteus tollwüthiger
Hund e in der Stadt Dort-ais heißt es in der
amtlichen Bekauntmachurtg zbringe ich hiemit den
Besitzern von-Hunden zur Kenntniß: I) Daß alle
nicht mit einem das Beißen verhinderndet1»Maul-korbe versehenen oder nicht an der Leine geführten
Hunde, welche auf der Straße angetroffen werden,
zu jeder Tages- und Nachtzeit auf den Straßen, auf»dem Dom und· in den städtischen Anlagen werden
erngefangeu und nach zwei mal 24 Stunden werden
getödtet werden, falls die Hundebesitzer vor Ablaufdieser Frist sie· mcht abholen; die eingefangenen
Hunde werden tm Hause Nr; 3 der Bohnen-Straßegehalten werden. Z) Abgesehen von den obigen Maß-nahmen sind die Polizei-Chargen beauftragt, Perso-
nen, welche mit einem, nicht mit dem vorgeschri«be-
nen Maulkorbererfehenetr Hunde gehen oder diesennicht an der Leine führen, anzuhalten, auf daß siezur Verantwortung gezogen würden«

Am Morgen des 8. d. Mts. ereignete sich, dem
»Wes.·Anz.« zufolge, bei der Station Taps ein be-
dauerlrcher Un glü clsfall, indem der Couducteur
des bei der Station haltenden Waarenzuges von
einem anderen Waarenzuge überfahren wurde, wobei
ihm ein Bein abgeschnitten wurde. Zum Glück
langte einige Minuten nachher der aus St. Peters-
burg nach Reval fahrende Passagierzug an und
konnte der Unglückliche mit demselben sofort nach
Reval ins Hospital befördert werden.

Wie uns mitgetheilt wird, sind in Tammist bereits
am vorigen Donuerstage, den 14. März, zweilttstkg auf dem Kullerplaße lo s b alzen de Bir k-
hähne wahrgenommen worden. Die Nachricht
von der so früh beginnenden Balz wird gewiß
manchen Jägers Herz erfreuen.

Cod.te·ulrsir.
Frau Wirki. Geheimrath Amalie v. Brock,

geb. v. Beck, s· 2 März zu Wiesbadem
Ernst Jankowsky, -s- O. März zu St. Pe-

tersburg
Christian Friedrich Fankhaeneh -s- im 84.

Jahre am 11. März zu Klein-St. Marien.
Leibgardekbusar Emil Andreas R o s e, -s- s. März

zu Zarskoje Sselo.
Frau Caroline Steiner, geb. Brieff, s· 13.

März zu St. Petersburg. -

sei. Gabriele v. Tal! berg, f im 34. Jahre
am IS. März zu Rigcn « »

Schriftsetzer Martin Bückse, -s- im«29. Jahream 12. März zu Rigen
Bureaudiener Johann Johannsohm -s- U.

März zu Rigm

stimmt:
der sie-bischen TelegrapIes-Igeniur.

’ (Geftern, Sonntag, eingegangen.)
Wien, Sonntag, 29. (17.) Niärz. Das At-

tentat in Sosia hat hier Eindruck geniachtz die Blät-
ter sprechen die Befürchtung aus, daß die europäis
schs DTPIVWTETE sich bald wieder mit bulgarifchen
Angelegenheiten zu beschäftigen haben werde. Das
»Wien. Tgbl.« theilt» mit, daß in Sofia vor drei
WVchFU Ei« Vstfchwörung gegen den Prinzeii Fer-
dinand von Coburg aufgedeckt »xvorden sei. Auf die
Anzeige eines gewissen Apoftolow wurden zwei Theil-
nehmer der Verfchwörung arretirt, haben bis jetzt
aber noch nichts eingestanden. Am Tage nach der
Arretirung verschwand Apostolow spurlos, so daß
man annimmt, er sei von feinen Mitverschworciien
für seine Denunciationea ermordet worden. .

Belgr«ad, Sonntag, 29. (17.) März. Aus
Sofia wird mitgetheiih daß das Attentat auf Stam-
buiow, welches zusällig die Ermordung Belifchews
zur Folge hatte, daselbst einen Terrorismtis hervor-.
gerufen hat, der zu zahlreichen Verhaftungen führte.
Wie gerüchtweise verlautet, hat sich die Bevölkerung
von Kula erhoben; die Behörden flüchtetem

S ofia, Sonntag, 29. (17.) März. Allen
Anzeichen nach beabsichtigten die Mörder, Stamm:-
iow zu erfchießem Es sind zahlreiche Verhaftungen
vorgenommen worden; für die wichtigste von allen
wird jedoch die gestrige Arretirung eines Griechen
aus Stanitnaka bei Philtppopel gehalten« Jn die-
sem Griechen erkannte ein Waffenhändler dieselbe.
Persönlichkeit wieder, weiche vor einigen Tagen bei
ihm einen Revolver gekaufsthatte —- Die ,,Swo-
boda« erklärt, daß der Mordanfall auf Staiubulow
von erkauften Agenieu ausgeführt worden sei. .

Sofia, Sonntag, 29. (17.) März. Die Blät-
ter erscheinen mit Trauerrand und« drücken ihr Be-
dauern über den Tod Beltfcheiiks aus. Das Re-
gierungsorgan zweifelt nicht daran, daß die Mörder
es auf Stambulow abgesehen hatten. Das Publi-
cum glaubtnicht an die Existenz einer Verschwörung
und betrachtet den Mord als einen persönlichen Ra-
cheact. —- Jm Stadtgarteii sind drei Nevolver ge-
funden worden. «— Jn ganz Bulgarien herrscht» völ-
lige Ruhe. —- Heute wird der Prinz Ferdiiiand der
Beerdigung BeltschewB beiwohnen. — Wie gerächt-
weise verlautet, ist einer der, Mörder ergriffen worden«.

St. Petersburg Montag, is. März. So.
Kaif. Hob. der Großfürst Thronfolgerzxkixtrafs Sonn-
abend Libend wohlbehalten in Saigon ein und wurde
vom Gouverneuu den Behörden, den Truppeiis und
Kriegsschiffen festlich empfangen. -

·«

P aris, Montag, sit. (18.) März. Dem raffi-
schen Botschafter Baron Mohrenheim ist· der.Groß-
cordon des Ordensder Ehrenlegion verliehen worden.

- So f i a, Montag, so. (18 ) März. Ueber Pa-
ris wird gemeldet: Der Verdachtfällt auf ein Jn-
div«iduuui, welchem nachgewteseri werden kann, daß
es einen der in der Nähe des Thatortes gefundenen
Revolver selbst gekauft habe. Der Veroächttgedefsen
Namen geheim gehalten"wird, leugnet.

Belgr ad, Montag, 30. (18.) ; März. Aus
Bulgarien wird berichtet, « daß Sofia von einem
MilitävCordon umgeben ist und starke Streifwachen
die Straßen durchziehem Die Zahl der Verhaftum
gen beläust sich auf gegen 300. Briefe und Tele-
gramme stehen unter der Controle der-Sosiafchen
Gewalthaberz Stauibuiow ist unverletzt und erwar-
tet die Rückkehr des Prinzen von Coburgwus Phi-
lippopeL um die Commission, welche behufs Unter-
suchung des Attentates tagen foA, zu leiten. Die
Atientäter sind nicht entdeckt; der Verdacht fällt aufMacedonier, welche den Tod Panitzcks zu rächen«
drohten. Auch in der Provinz sind Perhaftungen
vorgenommen worden; man glaubt, daß die Ver-
fchwörungdort ebenfalls verbreitet sei. ""

»

gdetierbericljt .

vom-IS. März 1891. -

O r t e. THE« l Wind. 1 Bewölkung

1B-di..l75711g(4)s12 Haparanda 759 -— 8 NB (4) 4 Schnee
Z. Helfingfors 749 .— 1 ENE[2) .4 Schnee
4. Petersburg 752 —- 1 BSB (3) 4
s. Dorpat . . 749 0 s (1) 0
s. Stockholm. 750" s— 2 NB (2) « 4 «
ncskudeeuae 751 — 1 kenne) 1
8. Wisby .

. 747 —k— 1 ENEI(4) 2 ,
9. Libau . . . 746 —- 3 Ei (1) 4 Nebel

10. Warschau . 745 sW(2) 4 Schnee
, Ein neues Minimum des Lustdruckes das ge-
stern bei Kopenhageu lag, befindet fich heute in Nord-
Deutschland Jn Folge dessen herrschen-im ganzen
Gebiet nordöstliche Winde mit Niederschlag bei mir-«
ßiger Temperatur.

Tanrgverich i»
S i. Petersdnegee Worin-is. März 1891.

Waaren-Börse. "
Weizen, (Winter-, SalsonktU hohe Sorte

für 10 Put- . . 10,60-10,75
« Tendenz für Weisen: ru big.

Roggem Gewicht 9 Pud . . . . . . . 7,50 .

Tendenz für Magen: ruhig.
Schlagsaah hohe Sorte, re. 9 Bad. . .

— 15550
Tendenz für Schlags-rat: fests

Roggenmebh Motiv-nieder, rot. s Pud- . . 7-75--7-92
,, von der unteren Wolga . .

. . XII-SE-
Tendenz für Negativ-edl- fsiis »

« « p l T

A. Dass-Hirt Eketiiiedaetion verzog-at: E; Statuts«»

X Es. Neue Dörptfche Zeitung. 1 891.



Dtuvck und Verlag von C. Mccttieserr. — llesmrars paspsaxacrca Lepuresiä llonttxkkkdlskskispb P a c DE· —- JIOZSOISITO USE-Dispos) —— III-VIII. M— Llaptsa ITELIL r

Neue Dörptsche Zeitung. 1891.M 63.

ist«;« » . ·lW -

«. «

»«

«
-«

«
.

-

-

·

.
»

» . « sun e(. --11 in meiner Woh- es

.H v»- Mlt dem l; April d. J. beginnt ein neues Ahnen-ersinnt sent tlse »He-se niingx vertreten. m« YUHÄFCVE
- I(0p. -«"«——«-·«-gis.i»net» s»IZi’ZTT"IE·Z.i-lI’ETTZ Toåäkiissskåik T«

« » » s, s, lIWCII AIISWIPJS «»·· · « 2 » 25 «» kzeiithwieålerhoät verbreiteten Proben haben, verboten. «··
.. - sspsssmdsk i» Dei-pas iiiiis Ziisisnii«e. . s » iso » »lst-Ist, xxkstizssziss is; Es;««««

- » » 3519 » nach auswäkbs. ...· . 4 ~
s—- ~. »«lAbSioht habe, meine Schule

.l . ·. ecember · D '
un ie mit derselbe-n verbundene - · d -i » » - m orpat mit Zustellung . . 5,, 50 ~ P . .

St«

,« . - ension eingehen zu lassen. .
J, J, J, J, -

.· . ·s - « «

·.

- -
- « ««-

;» - view o· e ationa ensus « ·
———·

·.
» »

« · —-··—-——«————·———-—"——————·————-—— th k 1 .«. n: - Vckikäg Vol) Herrn Ist-If, .
· Bciiszcksxresrnie rronnuenin in) ropJ

««. snicfxcklwkb oshmenghxxsn um«-Saum, am« «· Mem hochgeehkten Publicum Dorpats und d» Umgegend « Tul at» Länge. begedall lsritish
EN?ZU CB EVEN! BIEWELILIISBG — beehre ich mieh anzuzeigeiu dass ich ’ · .· on« suulectF Es! mg m the Dckpatsk zWclg-vokolll

». CHOR-», km, - »»

Provinees of Livoniai and Oourland .-· H 3943 cozazzll Ha« Zaum-z He»
.

. 7
·

« sfxx,kx.stkk-ij».xskijxfrjiz.zk.als? «··
· · . ·, - Sohn. yatt e . itish onsulate biet— . « .

ABBE« Um, Kam« neo ««
««

visgsssk sc habe und wie bisher alle Pelzarbeiten ausfuhre, . . . - l · ,
name am

I! ’. P«· xPa «- das Farben und Yerwahren derselben. iibernehmen ·» und jegliche
wes« the hours of« am? ?’ or· by

- m «« YBYMSHIHI Um« Be? Art Mützen anfertigen werde Fijr das mir bisher esehenkte Zu— law« the fonowlszg Parszmu·ars« «·

l) · · · ·«·

· ktaxonsllrincn ne« ne. owns-Lan, 6y-;·- trauen dankend und eine reelle Bedienung zusieherng bitte ich um
U) name (ohristjan and sunmme i« away· is« m· Mär: W« i-· YYTK UMOMSEH U? 3931709 EVEN«. 111-I lsl liclllsi He lICITIIOTIEUI Pl llpaszlf · ANDA0- FipxS·-FO«Q- ». »»»« ~ s»· « . Th
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f « » »Du-». ·»».- ». IV» ««

.
« HH393-b« Ho· ymualwh« m» Bhnllpsp «·J?Oonstflaltg mirilldxliitlljåeisholillignreknodlnis;T s POMI CDOIW IT 170 wpoxxcrinus es» »« J«»- »· .-:s—:—-Fj.F»s-—». - « e«- Apkih . ; M »
nann- nno ncsreueniir 2 eyarokrsh -

W« ZCJkOOIIVOM schwand jeden Heil.

your-H, ecnn Znaixizuhrighr coöensn no -

·« Plstnonnennknn cooann Jyzrysrn eo-j
gepnkgsrncn EI- xkonslz 3no Bot - « ···"·"·«"i se» vix-kei- : ...;. .-Is·»-s—. e«« -

«
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nennmxsh usw-h, engem) nounnin TIERE« »,«.«« .
·· UMHÄZEHO OCTAHAIWIEHTE THE» Engels-WITH· s

I· «· nnnkonxnxsn up» Veso-h coöany Sen-z,- - : i . «« c - s . ; ei« s - r· »
.i yeasaiionnennaro nanopxxnnna nun «

·
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«

«..« itoyurk-.«.««·«:;H;ng;;r;n rinnt-nennend! in, osrs · « «

... . « « Likxzlltltttleltmadhettea «

· nshsrornfklkuesesnnzsk · -:«.;-"«· - werdon ANY« Um! Ums SUBCFCVCTÅ
- 70134 RU- Ms DIE-Obst 111-THIS!

· lloiinlxeåueijcwepsh « Päcfb Seåkxgm o· KERFFH2«B·I-·f··k·n· wuz auch alle Gattungen Holz· erhidsz um· empfiehlt wewsashtklgeaähg PFSHWFRCSIFM· ; -«· i eitel! a ktca sie ert in vorkommenden Fspll - --- ·
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«··ljl«isirung nach neueskien vorliegen- « D' Gl.· « den Fckm«en"entsegennähmen. Ue - a a r: · · ·
. "0. llttenselh vorm. Nvogt Ha· ÄUVHWCHISE IWSIITESTETII Gompsdgtjio lz« Laufe« SCSUOMT l IF« OF« now-St« Maswkni
·»»»· 9 Promeuaden-Str. 9. · · · « . I CCDIITIUABWSS arme« m neu« Sendung Und «·

.« . ~,..
we; ~«-«.

« .
· , - 00 Fig; III»

. . P i
an der Kastanienudllee an der Wer— · " · ·· · ········· ·
«·«Hauche? und Philosopheskskkgszzz DIE· . - ««

««««el«·esnuliselilk « -Mk WUUSOIII werden abgegeben in der Brei-elf«
«-««--
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z«««« Gmpzeizlt Ihr9«vokz»g,h»hen Uiixek dek Heiizi eksieiideiies « « Sspspdoxoässäk
,«· « « « z «« M»

«« « .
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szsikgkzkssgåääs· · »— -·

r i igen «reis zum Werks-mai«- Ritteisstrasse Nr. 10, N. F. Besen-know, A. Heiuesicsesoen
·Z«u·eri·ragen. St. Petersburger Gou- szF Es» » . . . « - · EIIIS Junge enge-reiste is.

ferne-mer«« Gdowhohek Kreis« sehe· ««
. tun-staunen, Ä. Hätt-Helenen, A; Bessers-ankam. « ««

peiczsseiies Kikeii iel, o» c ei« dks sz New» Vw www« . v- ·
-

- r ·

·
-

»«Besitz» K· J «,
»»« as« aI»

.

..---.».. wünscht mit ihrer eigenen lläbtnascbine IHLZTYFI·
· Eine mehli?f;—«—"———« Gslsgsvheitskäuke reotablek I « s . « Ists Tlsm Hause Besohäkti sing nexei .

r· »Es« UT— l! C««««««

· sontmserwolinang i
is·hdhs-r, ··wsldiLg·sr Gegend, siehe der d h»

· v - · eiik wgsi·nsen: ««

·
.Ehs9ghzhzspu» d· Telegkaphsz wird Yo»

un sc «oner kllen In ieuitsobland Und fragen Elotel London, Zimmer« 12. - - -
-

einer sjungenszstilllebenden Familie oestynelcsp oäekjkt M· -7· Fjakallowskjs - welk-he HITS Sack» Siena-DE «« STIMME« 92 ! H111-P« Oökzrtsumerläeten sah ojiiikrke kejs - »·

·WGEE9 Nieiiekkuiikt THIS Treppe hoch, links« . -J «-.
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Neue IIEJIEIIFMÆGtfchesiut täglich» . o ..

ausgenommen Sonn- u: hohe Festtage
Ausgabe um 7 Uhr Abdndöx

Dje Expedition ist von 8»Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends· ausgenommen von

1—3 Uhi Mittags, geöffnet. ·
Sprechst v. Redåction v. 9-—-I1 Vorm-

Zkcis ohne Zustellnug 5 Abt. Sxsz
Åifsustelltvitfge "

««

in Darm: jährkich 7 Abs. S» halb-
jähktich 3 Nu. 50 seop..Yviektets-.

,
jähtlich 2 Rhh mpnatlichspsc Kop.

IN« nsswättsyk jährlich 7 RbL 50 K»
. half-i. 4 Abt» vierteljz 2 RbL 25 K.

In nahm e d e "r·J us !k tte Hi; 1F uhF Vørmittckgt Präs füt DE« fützfgsspsltem
Qprpuszeile oder deren Raum b·et DIEIMTIISCV Jtlfettron z« 5 Köp- Dntch di· Post

eingehetxde Stürme« entrichten 6 K» (20 Pfg.) für Korpuszgwiijg « ;
Sechsundzwanzigster Jahrgang. Qissnemetts nnd Jitsetate Ietiuittelin in Rigax h. Langewitzi

AnnoneavBureauz Jus-Utic- E- J« Ketten« Bachs« it; W erro- 811 Vieltvfss
Buchhz in Volk: M. Nudeisss Vuchhz in Revkalk Büchfx v. Muse s- Stköhmi

Die Uboanements schließen: in Dirsast tpiYt dem letzten Menatstagexe auswäkts mit deukSchluitagæ de: JabressQnartalek 31.März,»ss()sszYZ»pg-i;3z«(). September, 3MPO1.De"kk-«pshk""k.
« Inhalt. i

» Inland. D o rpat .·« Zur Sicherstellung des Kauffchik
lingstliückstandeai Pkeßwesetp Perfonal-Nachr1cht. P er n q u -

9"ieues«Gefängniė N« Cl! Petsvnal-Nachtichten. Neue Zeit«
ichrift Kett-land- WahL »S i· Pe«te’»re·burg: Zu
den Personal-Veränderungen im Ministerium des Okeußerenp
Tageochronit W a rs ch a u: Zur« Auswanderung

sjsolitischer Tagesberictw " »

BetjozaieadieuestexlzostTelegrammr.Courss
Feuitletom Die Flüchtlinge von« Sachalim Mann igÄ

Laltiged . - « - — I »—-

. »« Inland i ,

Dort-at, 19». März. Wir glauben im Inter-
esse des Pubiicuins zu handeln, wenn wir dasseibe
auf eine bei Gelegenheit der» Justizrefkorne « erfolgte
Abänderung zdershpothekendsesehe«
welche für einen großen Theil der Bevölkerung der
Ostseeprovinzen von· allergrößtersz Bedeutung ist, in.
Nachstehetideur aufmerksam machen. . » . «

Nach dem dritten Theil unserer Provinzialrarhte ge-
hört zu den Pfgndrechtetz auch das sog, stii l l f ch w e i s,
gende odergesetzliche Pfandrechhjwelches
unter Anderen! auch demjenigen zlustefs;.-·,»«izjs-.- in Folge des,
Verfaufs eines Jmmobils noch. .-e zrkzszzjsxkszzzjttssptngrofk
fiiten R ückust an d. des ztka n, s« zu·-
fvtdern hat. Die Wirkungen

«

äußerten sich. unter tltndereszm darin reif;
gläubige-Hex» d, h. »dem Verkäufeiy bei zehen?
öffentlichen Perkauf des betreffende»
Vorzugsrechte vor allen später entfcaiidekten
rrchien Zustand, nnd mußte daher btisjrsäeiskzxweije de«
Vekiäafer eines Orundstücks ·.h»iiiscei«tsiih seiner: tiausks
schillisigerückstatidäForderungs, aiich wer-u sdfefelbe
nicht ·in die·öffentiicheuGerichgssbiicher »e»ingetragen
war, viorzugsweif e auchz dann befriedigt wer-
den» wenn nachher von dein— Ieiligestspsesitzer des
betreffenden Jmmobils zum Siestri; dritter— Personen
Ospbligat·io»tjeii»ausgestellt un dkfezObligatioiien auf
das« fragliche Jmniobil ing fsirt worden waren.

YDer Gesetzgeber hat n z zwar die vor Einfüh-
rung der Justizreforni e··..»«·a..:..«:—.-: gesetzlichen oder
stillschweigeuden Pfandrechtse nicht für ungiltigz er-
klärt, " mohl « aber hat der Gefehgeber diespGiltigkeii
solcher Pfandrechte für die Zukunft davon abhängig
geuiachh daß dieselben im Laufe von zwei
Jahre n, gerechnet vom, Tage· der Einführung der
Justizreform ab, beider KreposvAhtheilung derjeni-
gen FriedensriclytetrVersaaunlung,»in deren Juris-
dictiouOBezirk das betreffende Jmmobil belegen ist,
angeineldei werden» Da in Livland die Justik
reform an: 28. November 1889 eingeführt« worden
ist, so müßten in Livlatid diezstillfchweigenden Pfand-
rechte fpätefterid bis · zum, 2843 .November«diefesi.Jah-
res», too gehörig, angemeldet werden«-Wer sichs vor Scha-
den und Nachtheil hüten will und ein Jniereffe an dem

»
» zfkeaittctotr , s

Die» xfziiirrijtiirige , von skpachaliirs
« -··-’-

» ·3·-E«»Vdn«.»W". ojrvleiiko.».» » ,
Für; Si«- »N. Decke, ais-fest »in-i; Janus G k is« a i» e: g«

« : -10«. «"-« » « I, ,

·Vor Freude wäre uns hier· faYsi««"eine1»I«iigiück«»zit-
gesioßsis « , sz » ;

·»
Als die freie. Manuschnst fortgegangen war, faß-

ten wir Muth und wurden sorgloserz Woiodjka sing·
sogar zu« tanzen an. Wirblließeii jede Vorsicht an«-
ßerzAchk Wirzirgeii unsspzuxück in dieDickniaiinä
sches1,c-I"chliichi (uach dem Dentksihen Piekaianri so;be-
unnat- ».-3der,s» dort· seine Danipfmaschinens .baiite)« —-«7

oberhalb des Fiusses befand ’sie«sich. s· Wir zündeten
Feuer an« hingen darüber zwei»skefsel; in dem einen
kvchketx wir They irn anderen eine Fischsuppr. Jst-i
Vksstll war» es Abend geworden, eswurde dunkel und
ein seinerRegen rieselte nieder. Wir iümmerierr
uns beim heißen Thee nicht um den Regen.-

SV saßen wir, als wären wir in Abrahanks
SchVG Ohne zu bedenken, daß, da wir von uns aus

» die Lichter der Stadt sahen, von dort aus auch. un-
s« FCUEVH Ssfshen »werden konnte. So unvorsichtig
konntest wir zuweilen sein, die wir durch Wald! und
Fa« NUM- Vvt jedem Menschen uns» verbergend,
Und jsdk gegenüber der Stadt Feuer anzündeteii undus« sp sprgios unterhielten, als drohe uns dabei
nicht die geringste Gefahr· « sz «; . «—

Z» Unserem Giack wohnt» das-ins n« de: Stadt
» M! CIM Herr, ein Beamter. Früher war er· .1s«ik»N.Ozefängnißinspector gewesen. Jn N; war "«"»d«i1«"s«"Ge-

ICUAIUH M BUT-es; viele Leute hatte es beherbergt
und Alle erinnerten sich ggknjspspg Gnjspz Gan;
Sibirieii kannte den Samarow, und qlz man mir
vor drei Jahren sagte, daß » szestprhen H» M» jch

weitsten Fortbestehen feiner· ftillschweigenderiPfandrechh
hat, verabfäume nickt, die gedachte Frist einzuhalten.

Die ..Ltvländifche -: Gouvssdegierung bringt in
der »Es-M.- Gouv.iZ.«-«« eine in der Nr; 11 der Samm-
lung der Geseße und Verordnungen der Regierung
publicixie Verfügung des Justizniinisters zur— allge-
meinen Kenntniß, welche folgenden Inhalt« hat-S Jmi
Jahre-IRS wurde die Geltung« der— auf Grund des
Atti —.426:der Gerichtsordnuvgx Ausgabe v. Jz 1883,
festgestellten- zeitweiliger-XI» e der Vergütungetrfirr
die Thiitigkeit derzo2e««"r««·r«i—d-i g "t"""e" n Tr-«a n s' l a tke ur e·
an den— Bezirtsgerichten des-St. Pet ers bur g e r,
Kischinewschen und Warfehauer sGerjtshtsiiezitkss auf:
drei Jahre prolongirh «Gegeirwär"tig"«’hörst-nun der-
Justtzministeyim Einvernehmen mir-dein Ministe-
riunrder Finanzen, es sitt unutngänglieh erachtet, die
Geliungsfrist der-erwähnten Taxe 1nochinals« aus«-drei
Jahre "zu-«verlängern. « » I«

—- Wie eine Depefche der— »New. Teig-Ughi«
meidet, ist« Frau StiratsräthiniMarie dJSschiicslili n g
als Redactrice des« in Rigaievfcheinendeit · Journels
,,-Antna»lt der Thxi e r—e..«« bestätigt worden«·- «

- ·-—«- Der Präsident dess I Rigassiijerr sBezirksgerichtss
macht - ins der ,,Liv1.»-"Gouv.—-Z.« bekannt, . sdaßsunfernts
23. v« Wiss-der grad? Student-der« juristischen Fa«-
cc.—.’.-'«ät der««Unirerfitä-i Kitwis G; isPkssKLonäsd lkotwk
«««ėsk-k Mk« AGREE« zuckt« Candidaients ssür "i-Gerichts·««-··

»Rigaschen EBexirksgerlcht- Tdelsignirt For--

fv1I-"s"dev--,.Perts- Bindi-vie«-
denrBau ein«-es stets-en G e-

auf-einein von· ider Stadisitsrretrtgelts
glich· Zweck der hohe-n: Kreise! est-getretenen
PlntzetsiibekztTkijskzgxszzsz werden;- Nach dem Projecte soll
xder neuessefsiszykssirrrrcllen modernen Anforderun-
genaneitrIIHaftHiesks zur Internirung von-mindestens
35 Arrestanten irr--s-ieders« Beziehung entsprechen. . «

rJnReval wird, dem »Hier. Beob.« zufolge,
a» :die Stelle des Oberlehrers der Geschichte ans—
Gynurnfium des-Kaisers« Niiolai I-., Hirt« Du um-
berg, der zum« Director des Museums ins Kertseh
ernannt wordenist und fein neues Amt schon! nach
Ostern antreten wird, der bisherige Oberlehrer der
Geschichte» am Alexanderiidymnasirrny Hr . Lja eh-
n itz it, treten. - « - «

— Dem Revaler Bürger Eugen Jttljanowitsch
B! o ck ist, dem ,,Reg.-Anz.« zufolge, seitens d·er
Oberpreßverwaltung die Genehmigung ertheilt wor-
den, in Reval unter PräoentilxCensur unter feiner
eigenen Redaction eine la n d w irthfch aftlich e
Mpuqtsschcr ift unter dem Namen gzlpytssxz ina-

snorsuxsssx (,,Der ThierfreundH herauszugeben. Das
neue Journal kwirdt Artikel über Spott, Viehzucht;
Pferdezuchh Nieiereiwesen bringen. g « «

nur deshalb zum Poren, um für-ihn eine-Todten-
meffe lesen. zu lassen. jEin guter-Herr war et. ge-
wesen, nur zu schimpfen liebteerz und se) schtmpsteie
er,-.daß ebxganz fehrecklichs war. »Er schrie undfchrie
nndxstanipfte mit den Füßen.——"-—-Ssch1immee.thai er
aber-niemals ttgendsemandernk sMan achte-te ihn,
da er gerecht way!.niemalsT-beleidigte, nie uns-Arke:
stantm bedrückte; er; ließ »sich nicht beskechen snnd ver--
langte nie Etwas von der ;,Genreinfehaft« Iris-feinem
Vortheilz sondern Inahm nur das; « was diese: ihm-s
freitpillig für feine Gutthaten bot. Er hatte es «·feh·r-
nöthigx denn seine Familie warriiinicht klein« e «

Damals war er aber schon anss dem Dieusteigeå
schieden- nridxlebtexzin Nikolajewsh im eigenen Häus-
chen. Aus alter Gewohnheit machte er auchjetzt
fich viel mit unseren Leuten, der««,,freieu Mannfchaft",
zu schaffen. An jenem Abend zfaß erxaufksseiner Ter-
rasse und rauchtez da fah er in der. Dickmann’schen«
Schlucht ein Feuer. »Wer mag dort wohl Feuer
angezündet haben ?« dachte« er. »« :·

««

·«

. Zwei von der »freien" Mannfchaftkt gingen dsa
zufällig vorbei. « Er rief sie zusich heran. .

««W,o sangen die Enrigenff —- fragte er s— ,,jeht
Fische; an der Dickmanikscheti Schlsirchh glaube ich,
doch weh! uichtes « r »,

- · s
»Nein« «— erwiderten sie L-—· »do«.rstspnicht. Ober-

halb von der Stelle. Uebrigens« müssen sie heute
zurücktehren?« ·»

. « · « s s. » »

»Das ist’s ja. . . Seht Jhr aber dort jenseits
des Flusses das brennende Feuer« s—- ’,«·,Ja.« -——-

,,Wer kann das wohl fein ? Wie meint Ihn« . ·
,,Ti3ir wissen nicht. Stepan Sawelfitfch. Wan-

derer wahrfcheiulich.« , . . » : I« .
»Das ist's eben: Wanderer! »Ihr Schnste denkt

gar nicht an Eure"Bri·rder, nur ich Muß immer an
sie denken .

.
. Wißt Jhr nichtz was der« Kreisrtckps

irr» vorgestern von den Flüihtliugeii ans Sachalin
gesagt hat? Mai: hätte sie htex It! D« Nähe gese-

Jn Kurlan d ist bekanntlich nach Ablauf der
gesetzmäßigen dreijährigenAmtsperiode im December
vorigen Jahres die W ahl ei nes L a n des be-
v. ollmächtigten vollzogen worden. Die absolute
Majorität der Stimmen-erhielt« ·dabei der bisherige?
Landeöbevollmächtigte Baron A» v. «H-"eykin" g.
Da sLetzterer aber erklärte, da× er die Wahl nicht
annehme, so mußte eine Neuwah«l- vorgenommen wer-
den, zu».wetcher, wie-»der ,,Düna-«Z.« gesrhriebett wird«
etwa lttspCsandidaien aufgestellt waren. Unter« diesen
traten· wonlivoritherein zwei, nämlich« Baron A. v.
Heyking und-Evas HugosKeyserling, ins den Vorder-
grnndg Mitxgungewöhiilsicher Spannung sah« man,
nachdexn eint? recht? lebhafie Preßpolemit vorausge-
gangdgnk in ganzåiKttrland deuuAusgange entgegen.
Die Wahl hat am «9. d. Wie. « in- d·en Kirchspieterr
stattgefuudelyldas endgiltige Resultat istü aber noch
nicht bekannt· geworden, «··weil« diePrüsung der« per
Post eingesandten Wa«hlprotocolle· naturgemäß Ierst
mehrere Tage nach Vollzug des Wahlaetssausge
führt Jverden xjkann.- So viel soll indessen schonsjetzt
skststehenoder wsentgsteiis mit-Sicherheit arigenoms
men werden-können, das; EGras Keyserltng nicht ge-
wählt werdens ist, und liaßkialle übrigen -neuausge-«
ftelltensCandidaten eine nochtviel geringere Stim-
msenanzahl erhalten haben. Wenn überhaupt Einer«
die absolute Majorität aller ausgeübt-n und ruhendenk
Stimmen erlangt habe, so ··kön"ue das abermals nur
Baron-v. Heyking sein, auf den· jedensalls "diej-E
Mehrheitsder ab gegebenen« Stimmen entfallen
istk Beider Berechnung der erforderlichen absoluten
Nbajoritätsznüssen aber Hauch die ruhenden Eoder
nicht? tiusgeübten Stimmen niitgezählt werden und«
kann sdaher kdarüber erst nach Etntreffen und Sieh«-
tung des vollständigem in den verschiedenen Wahl--
protocollen enthaltenen· Materials ein definitiveSUr--
theil sgesällt«werden.s- - . « - ·

Aus Pilten schreibt man? der ",,Llb. Z.«s: Am
10.»-v. Mtsz wurde Pastor Schal m e unter— Assis
stenz des Piltenschen Propstess-Berndt- und des-Pa-
störs HugeitbergergA-ngermünde- durch den« kurllindis
scheu Generalsuperintendenten Voettcher als Pastor
süresPilten .iiitrodu«cirt. — «« —

St. P ergiesst-barg» is. März. Dienst. Ver.
Weh« besprechen heute an leitender Stelledie jüng-
sten Personal-Veränderungen imMinig

stesriu indes A eußer e n. Das Blatt beschäf-
tigt sieh hierbei mit den Aenßerungen einiger ause-
ländischer Blätter, nach welchenin St. Petersburgs
ein System Geltung erlangt haben soll,"nach welchem
auf die hsöchstenE Posten dersdiplomatischen Central-
lettung russische Vertreter an Höfen zweiten Rang-es·

sberusen würden·"T-—-«"ein System, das schon seit dein-
Fiirsiens Gottschukow bestanden habejder zu seinem

» Gehilfen ·den.··je«tzi·gen Minister v« Gicrs, der bisdas

:.hen·-«.-"". -.- Siesnsögetfszsxssivohl Ase-ist; die-«-s·«thöicichte«"n
Kinder, die dort das Feuer« angezündet« haben l« ««

« »Diese sei-i; »Sie-sit?Snsvpsastistxfs J; ;
ists-Hi; ischriixsiii stshijnssfrdgiiiijksnnesikiinnkhxxxksisxxk

an, Its-Tiers, !"·k :«««-jss1i-j;s-9-fis diesem: xgstssksx ist,
Krseisricjtevrsz schsonss in defStaHt !».-« efrsszznochknigzkszxixrxic·k«ijst," so« knuß erdald kornnien«,".sp·· und»,sieht»

F«·e3uer,·«»,»sdzssannnelt serszszsospxt Und«
« ddih ist · es Schade »nur .di·e"Let«it-e«.«« Saltanoins
fMordz kann ihnen; die Köpfe kosten» Stellt dpch Jgeg
sichwiszkidlkijkke Bdacbsejeitxkf
I» Wir "n"nn"·si«tzeii" an? Feuer siiiErwaiisptxijkkj
« Fischsuppez jchon längst l)atten«u«)i»r,«etzwas Warmesnicht in«de1·:,.Ptnn»d«;ge·n»oinxnen. Tpiekfcachtinaszr dein-»

M« VIII! Okkaa hex ,s1"-Åstsl7s FWDITEIIL ; -Ik«kg·;8j4»a91I)-«e. III!fesin«e"r.·Stanbr·e«gen·fiel"herab, imsz Wsllde flüstert: es
und rauschte· nessp Unser Geräusch nnd ,Red»e.n«-übertö-

. nendo — unsLandsisrZeichern ift die dnnkle Nacht der
j seste Faun. Jeduikkiek i am Himiixehakstp Heu»
sinkt-Herzen. «» - ,

»·

««

«— sPldtzlich horcht der Tatare auf ——«--eiu feines Ge-sz hdr » besitzen; diese Tatar-est. · Auch . ich; horchte und; mir.s schien es, als hörte ich leise Rnderschlägce auf— den)
.»Wasser. Jch trat näher zum Fluß —- richtig: ein
-s Boot» nähert fkah anhört-at, am Steuer sitzt ein Meusch
nniteineridspcarde an der Mühe. » s : «

. z· »Nun Leute» --. sagte ich «— »wir sind verloren.
Der KceisrichterspkommtM Wir spran"gen"aus, warfen
die Kessel— um und slohen in den Wald . . . Jch
hatte den Leutenvetbotem auseinanderzulanfern Wir
wollten erst sehen, Evas da sein würde. In: Tanzen

IHaufen könnten wir nochzeher vielleieht uns retten,
Jvenn die Angreifer in kleiner Anzahl sein würden.
Wir verbargen uns— hinter den-Bäumen· nnd war-

tstctcU is. »Ist-« « · . . «-

,,-
sDas Boot hielt saenUferz sfünf Mann stiegen

·-;saikd. Der Eineiaehte Hhell auf« nnd-· sprach: »Was

hin nur Gesandier in Stockholm gewesen war, er·-
wählte. Ob ein solches Systenrwirklich anerkannt
sei, bezweifelt das Blatt, wenn auehildie jüngsten
Erneunungen scheinbar für die Csxislenz desselben
spräehenzsistaatssecretär Vlangali seibor seiner Er-
nennung ·zum Minister-Gehilfen nur Gesandter in«
Pecking gewesen und sein Nachfolger in diesem Amte
habe nur diplomatische Posten . in New-York,
Athen und Stockholm bekleidet. Gegen die Vorzüge
eines ««dereertige:i-Syfteins« ließen sich einige Bedenken
erhebensdie allgemeine Politik werde in den "Resi-
denzen der-Großmächte gemacht und es scheine daher
nothwendig, daß die maßgebenden Persönlichkeitenlim
Ministerium des— Aenßeren sniit denWieneisrksBekliner
Pariferu s: w: Staatsuiännern und spdeuspStrsiitiitiksz
gen in den «Res·id"e·nzen- aufs beste saiifsGruirdk
ErfahrutigTs «"vertr"aut« seien« Der-neue« Minister-Lisette?
hiifesp fei-«üb·rigens,« wieETdie ,,St. PetH »Wed.»«—herbIr-"
heben, init der früheren Lage auf der? Balkansssalbsk
insel aus eigener Anschauung bekannt, da er skConsul
in Adrianvpelz Generalconsul in Belg"r·ad··undin der«
Folge, 188041884, Gesandter inxAthenszgewesen sei-H«
Seitdem habe sich aus der Brettern-Halbinsel« «alle"r-«·
dings Manehes Tgseänderh aber· es— sei doch immerhin
von großer Wichtigkeit; das; Herr Schischkin «diplo«-s
matischer Vertreter Rußlandss in den· füifs Rußlandx
und« seine Jnteressen wichtigsten« Ländern des-Ostens;
SewefeiJei. «

« — Arn is. d. Mtss.«geruhten, wie der ,,Reg«.äj
Aug« berichtet, . JhrespTKais.;·M»a3j est äten dick«
St. Katharina-Institut mit Allerhöeljstihrem Bjesneh
zu its-glücken. i « , — « r j ! ." - J«

»— Mittelst Tagesbefehls im Mitiisteriunkdersz
Voltsausklärukig voni"8. dxMtsqistz dein «»R""e"g.·-Llnzs.·«s«·s
zufolge, derCurator des Stj Pekersb"er« Lehrbes
zirks, Geheimrath «M. N. Tage;
ins Auslandibeurlaubk wor «» · ·

— Der ,,·Grafhd.« russis
sche Gesandie in Bukarest,»·»·Gehe"in1"»rath»C h its· osw o»
und« der Gesandte jzxijkssissaboii, "Hv·fi11eist«er· » dssze l»
F o n«ton, l ihre« Pösten mit einander austaiisihens
sollen. » » «

·-"—D·ie 14« voneiiremtolleirHundegsek
bis s en en ««Bauerri, die, wie bereitsgemeldeh
Ende des-vorigen Monatsvon »der Station Bologosss
nach St. Petersburg«« gebracht und dortins szskalsüY
Institut für CxperimentalsMedicin Pia-Hirt» wurden,
blieben in «deuissze»lb«esn,» wie« die »St. Bei. Das« Ierssp
fährt, bis zum "14."«dl. Wiss, und wurdennxichjders
Pastekxksichen Methvde behandeln Die Cukspexgak
ein « v erhiiliitiszmäßig günstigesjResultat« «:» « list-n« allen«
läGebissensen wurde nur» ein kleiner« Knab«e,«"«ide«ui»d«e;rj«
tolle« Hnndi das ganze-Gesicht«zeixbissejr hattizskfeiijF
Opferder Tollwuthj Letzierespstellte fich"bei"szihiii"
trotz rnehrerer Jrnpfungen bald nach »der Ankunft im

seid« Jhr Duiinnköpse Eatt«"s"·e"lni«inderseräkftitki
det gleich Alle heraus·kymn1en, wenn Eltchjszsiür«
ein« Wort sage; sinttthis sotlfsJhr -se»itt««iindsz«1auf«t·»
Volk» Wie VTKJHTISVTCZAVPI;Es «·

«

« Netze-s: sssmfii 1st·aikd« s—hfiiiteks" einer-ji«« BtzixkissklinikiiesDasrjijtszhisxx.sz
..

»»Hörst Du nicht, Wassilt —-»des· Kr»eis»ri»H!te7rZ«Seins-ersinnt mirs» bekannt Volks-site«- «
»« i;,Warte, sei stilll Ihrer find nnr"·»We»titdg·e·".«« ««»J««""

Einer vondenszRudernden trat« vor fragtest·
- »He, Ihr Leute l« "Fürcht"et« tttschtisWenk

kennt: Ihr is« dem hiesigeiis Gefängniß-e« »j««-
TjWÆanttnprteten nicht; «s"";,-««

«,,A"ch, TeufelskinderE rief er "1e«tzi,··»";",sagt·,"weis»
Jhr hier· kenntz vielleicht werdet Jhfisäuch dann(

keqnsziehnsxe «
"

« «·
-’

, «:- ·.td':rss.tis’«xkjlwit.
»Die wir tmEuch" i kenne« lsodesk nichtch l eins, seh; wes-»;

seraber wäre es sowdhl für· uns als ssük EuchH
wenn wir Ench·""ä1te gesehen hätten; ILebend »ergehe"iis
wir· tl11s"nicht?«- · · J «

T Den Genossen· gab ich ein Zeichens Jste mögen«
sichlkereit haltenT Jhrerwaren fünf, wikf wessen·
also in der Melnzahlz Nur«schlimin»wäretes,,
ich, wenn »sie"«z"»1t’schießetFkegtntten Bürden —k« fressen»
Stadt würde ntan es hören; Wir»sch"i··enen·jedeitsa·lls·
verloren; ohne Kampffwvllten wirÅnnsÅabesrzpych
nicht ergeben. H · ,

, · «» »·

Der Alte begann wieder: «,,Kinde"r,»"kennt denkt»
Niemand votrEnch den alten Samarotifssk - « ««

« Darjin stieß-mich wieder an; I"«"»
»Richtig, das muß der« Jnspector aus N; setntk

— »Nun, kennt Ener Gnaden vielleicht densyarjjiy i«-
fragte er laut. "« »«

««

»Wie sollte ich nicht? Aeltester war er ja Hei mir
tn N.;«F»edot hieß er,"'g"ianbesptch.·« · «» ««

»»

« »Ich« bit« selbst; Eis. "Gnadenlsk»svmttfk. Ruf,
heraus, Kinder! Unfer Wohltlpäter.ist«s»"k. Dai1jaten"
wir AsllevorU T " «· «

M. Dinstag, den 19. (31.) März 1891.
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Institut ein und der Knabe starb unter entfetzlichen
LeidenY Die übrigen 13 Patienten sind glücklich
curirt worden und reisten atn is. d. Mts. in ihr
Dorf zurück.

Aus Warschau sind von der dortigen Ab-
theilung der Geselfchsfksur Förderung der Gewerb-
thätigkeit zwei Herren, der Gutsbesitzer Glinka und
der Priester« Chelnitzkinach B r a f ili e n zum Los-
kaufderdorthin aus"geiv.atcdertenpolni-
schen Bauern entsandt worden. « Wie die »New.
Tel.-Ag.« meidet, haben die Delegirten an den ,,Kur.
War-ex« aus Brenren ein Telegramm geschickt, worin
es heißt, daß ·die politischen Emigranten in Brasilien,
in Folge des unter ihnen herrschenden Elends, K ra-
walleherbeigeführt haben. »Die. brasilianisehe Re-
gierung. hat die weitere Audschiffung politische: Euri-
granten verboten und, die Dampferweigern sich, solche
aufzunehmen, . » . · . - -

'

»

, Yolitischkt Castel-reimt«
« -» Den 19. (31.) März 1891.
Nach den umfangreichen Depeschen unseres ge-

strigen Blattes sollte man meinen, daß augenblicklich
nur e ineAffaire die politische Weltbehezrrscht .—-·

der Mordanfall in Gaste. Jn der That griicken diese
VorgxängeVulgarienwiederum niächtig in den Vor-
dergrund» des Interesses, aber gleichryohl wird man
den. leitenden Faden für die fernere Gestaltung der
Dinge daselbst vorab schwer herasusfinden oder auch
nur errathen können. Was all' die, zum Theil in
ihremJnhalte sich. wiederholt-Ubert, zum Theil sich
widersprechenden Depeschen klar erkennen« lassen, ist
nur die Thais-sehe, daß in Bulgarten .die größte
Aufregungund hochgradige Erhitzung derssGemüiher
herrscht, daß mit anderen- Worten der explosive Stoff
in. diesem Lande sieh wieder mehr angehäuft hat. «—-

Die auoBelgrad stammenden, wohl nur auf dem
Wege jynsieherer Gerüchte gelangenden bulgarischen
Nachrichten sind mit Vorsicht aufzunehmen; das
dürfte— insbesondre auch von dem angeblichen Auf-
ruhrin dem kleinen Orte Kula bei, Widdin gelten.

« » Der Deutsche Kaiser wird, wie der ,,Allg. Reichs:
Gern« gerüchtweise gemeldet wird, am 4. April, von
Ktiel kommend, in Alte) n a eintreffen und sz die
HambnrgAltoncvWandsbecker Garnison auf dem
Bahrenfelder Exerjcirplatz ».besichtigen. Abends
würde beten» Grafen W a lderse e das
Diuer bis» zum nächsten Tage Gast

»
Jn « «««"·"LT"«"· Ausdrücken demen tirt

die ,,Nordd. Allg Z.« die kürzlich» von deutschen und
französischen Blättern gebrachtespsålsiieldung von angeb-
lich erfolgten PaßzwankpErleichterungen
in ElscrßiLothrin gen. Unter Anderem kom-
men in dem augenscheinlich officiösen Dementi sol-
getiszde Wendungen vor: »Der Berichterstatter des
»Tecnps·« irrt sieh Es hat sieh« seit den: Z. März
überhaupt garszniehts geändert; der. JP a«ß,z w a ng
wird genauiso gehandhabt, ioie vom er-
ftenAnfange ini Jahre 1888 an. . . Die
Mittheilung des ,,Els·. Journ.« istebenfo falsch wie
diieNachrtcht des ,-,Tenipo;«., Man thäte besser, sieh
an das zu halten, · was über die Angelegenheit erstvor wenigen Tagen von; entscheidender Stelle verlaut-
bart ist, als— fortwährend durch Verbreitung unrichii-

ger Nachrichten den Schein zu erwecken, daß diese
ernste Angelegenheit heute so und morgen anders
gehandhabt wird, und auf diese Weise den ganzen
Verhältnissen mehr zu schaden, als zu nützen.«

Die Aufhebung der Verlobung des
Fürsten von Sehwarzburgsiltudolftadt
mit der Prinzessirr Elisabeth von Sachsen-Altenburg,
Nichte des regierenden Herzogs und jüngsten Toch-
ter des Prinzen Moritz von Sachsen-Altenburg, wird
der »Post« in einem Briefe aus Rudolstadt begin·
tigt. Der Fürst war vor kurzer Zeit noch in Braun-
schweig zum Besuche des Prinzregenten und dessen
Gemahlin, die eine Cousine der-« bisherigen Braut
ist. : Dort wurde er noch als Verwandter fetirt.
Von Braunschweig ging er nach» Altenburg, hatte
dort eine Unterredung mit denrPrinzen und der
Prinzessin Moritz .und der Braut und ging dann
nach Rudolstadh wo er seinem Minister v. Statt.
Miitheilung von. »der Aufhebung der Verlobung
machte. ——- Eigenthümlich ist es, daß sich bei seinem·
Vorgänger, dem verstorbenen Fürsten Georg, ein
Gleiches ereignetk -— Wenn der jetzige Fükst Vvtt
Sehwarzburg-Rndolstadt, der nahe am 40. Lebens-
jahre steht, sich nicht verheirathen so kommt in sei-
nem Fürstenihuny wie in dem von Schwarzburkp
Sondershausern wo auch-keine directe Nachkommen-
schaft existirt, laut altem Erbvertrage das. Haus
Stolbesrg zur Nachfolga »« - «

Der chöchstgestellte s ächsis ch e
·

Staatsbeamte,
Mintfterpräsident General Graf Fabrice, ist am
Mittwoch gestorben« Georg Friedrich Alfred v. Fa-
brice entstammtes einer Meeklenburger Adelsfamilie
und; wurde als« Sohn des an der damaligen Orka-
pation Frankreichs durch die Verbüudeten theilneh-
menden königlich sächsischen Generallieutenants v.
Fabrtee am 23. Mai 1818 bei Lille.geboren. Die
Blätter rühmen drum-Verstorbenen große Verdienste;
um die sächsisehe Armee wie um ganz Deutsch-«
land nach. -

Aus Wien wird zu der seit Jahren« ventilirten
o esterreichischm ngarischen Va«lu»ta-
F r a g e der »Nun-BE« gemeldet : ·Die Besprechung
der Finanzminister Weckerle und Steinbach ergab in
sofern einen Fortschritt in der Verhandlung über- die
Volum-Frage, alsbeide Minister sieh dahin etnigiety
daß, sobald die innerpolitische Lage geklärt erscheine,
die eigentlichen, sachlichen Berathungen beginnen
könnten. Die Erkqustery von denen so lange. die
Rede gewesen, sollen erst einberufen werden, wenn.
zwischen« beiden Ministern über den Kern der Frage
eincinvernehmen erzielt ist, so daßsie nur die for-
meI noch vorzulegendenFragen zu begutachien haben
werden. , »Man-glaubt, daß die meritorischenVerhandd
lungen binnen Monatsfrist beginnen dürften. «

Jn Paris hat der Gemeinderath sich.denn.
doch veranlaßt gesehen, · recht vielWasser in den
Wein desAnsschußWerichts zu gießen, worin die Un—-
terstützung und Förderung der auf den 1. Mai ge-
planten socialistischeu Kundgebung akt-
empfohlen- war. Der Gemeinderath nahm nach län-
gerer Debatte eine Tagesordnung an, in welcher er-
klärt wird, daß er mit der Arb eiterschutzeG e-
s etzgebung sympathisirq welcher die Kundgebung
vom I. Mai »als Mittel zum Zweck dienen solle« (7).
Dagegen wurde der Antrag, dieUrbeiter und Ange-
stellten der Stadt zu ermächtigen, den- .1. Mai; als
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Feiertag zu begehen, abgelehnt. Der Präfect hatte
darauf hingewiesen, daß diese Frage überhaupt nicht
zu den Befugnissen des Munieipalrathes gehöre. ;

Die in Grasse in Süd-Frankreich eingetroffen«-
Köuigin Victoria von England hat von
dort aus an den Präsidenten C a r n ot folgendes
Telegramm gerichtet. »Ich danke von ganzem Her-
zen für die liebenswürdige Depeschh bin tief ge-
rührt von dem herzlichen Empfange auf der Durch-
reise durch Frankreich sowie bei der Ankunft hier in
dem entzückendeu Landes« -

Die ersten Meldungeu der Blätter über den für
Italien« sehr uuliebsamens Corrflictsmit Me-
nelik von Abessiuien werden durch ein Com-
muuiquö der ,,Agenzia Stefani«« bestätigt und er-
gänzt« »Diese Mißhelligkeiten sind entstanden durch
die verschiedene Auslegung des vor zwei Jahren zwi-
schen Italien und Abessinien abgesehlossenen Freund-
schafts- und Schuh-Vertrages. Die Jtaliener hatten
sich in demselben ausbedungen, daß Menelik nur
durch ihr e Vermittelung mit den auswärtigen
Mächten Verkehre. Es hieß in dem Vertrag« -,,Se·
Mai. der-Kaiser von Aethiopien wird. in seinen- Be-
ziehungen zu anderen Nationen sich der italienischen
Regierung bedienen« So heißt essiu dem italieni-
schen Textez in dem abessinischien Exemplar ist-aber
aus dem ,,wird« ein ,,kann« geworden, und-demge-
mäß hat Menelisk ruhig seine directen Beziehungen
zu: anderen Natioueminsbesondere zu den Franzosen
und Engländerry fortgesehh ohne den Weg über Ita-
lien einzuschlagem Ebenso entstand Zwiespalt« über
die Bedeutung des Wortes Schuh; für das italieni-
sche ,,protezione« wurde ein abessiuisches Wort ge-
wählt, auf Grund dessen sich Menelik:g.estattete, durch-
aus nicht als den Schützling Italiens stch zu be-
trachten. »Auf die Vorwürfe, die ihm »deshalb ge«
macht wurden, erwiderte er, die Jtaliener hätten-gu-
erst den Vertrag gebrochen, da sie zuerst die Grenzen
ihres Gebietes-bis an den -.Mareb, vorgerückt: hätten.
Man· könne also nicht von ihm erwarten, daß er e«
neu Vertrag halte, den der· erndere Theil: zu»
schalten.

Juwetqieu hu de: Minister
Fürst von Chirnay, gegen die
rungna ch Vr a silien eine
erlassem In dem diesbezüglichen,
neure der verschiedenen Provinzen
schreiben wird ausgeführt, daß ;zqm2kik«xxi-
schen . Staaten, Argentiinieiz Paraguarz
Chile, Brasilien u, .s.-- w.,- d«·««.pzischku.Aus-i-
wanderern in keine-r Weise mehr eine Existenz bieten
können; speciell in den La Plain-Staaten sei es für
den Arbeiter sehr schwierig, Beschäftigung zu finden,
während in Chile die politischen Zustände die Co-
lonisation verhindern. Jn der Iorasiliauischen Pro-
vinz S. Paulo würden den Arbeitern auf den Kas-
fee-Plan·tagen so elende, Bedingungen auferlegt, daß
sie schnell krank werden. Viele Arbeiter hätten, ob-
gleich völlig« mittellos,» sish- davong.emacht, wobei
viele Kinder in Folge der Entbehruugen umgekom-
men seien. - . s « i -

« Jn Bestätigung auch von anderer Seite-angedeu-
teter Jnformationen wird der »Nat.-Z.« aus Bel-
grad unterm 22. d. Mts. geschrieben: »Die uner-
quiekliche ,,K ö n i g i n -F r a g e« nähert sich . ihrem
Abschluß. .Die Regierung ist entschlossem dem die
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Bevölkerung immer von neuem aufregenden Streit«durch ein falomonisches Urtheil ein Ende zu www,
undfürdie Entfernung beider Ehegattezaus Serbien Sorge zu tragen. Sie fordert, dasBeide sieh verpflichten, Serbien zu verlasseu W«nicht vor der Groszjährigkeit des Königs Alexgspsp
wiederzukehrety bei deren Eintritt ihr Einfluß «»den jungen König ohnehin aufhören soll. Der V»kehr zwischen dem jungen Könige und seinen Eis«foll dadurch hergestellt werden, daß er.abwechspjnk
einmal im Jahre im Auslande seinem Vater bezg-
hnngsweise seiner Mutter einen einmonatltchen V»such abstatten würde. Mit dem König Mtlan wig
die Regierung bezüglich der Annahme dieser Bedin-
gungen voraussiehtlieh leichteres Spiel haben, d« H,
in Folge der steten Geldverlegenheiten des Königs
Milan in der Nichtbewilligung der Summen, dem,
er bedarf, ein starkes Pressionsinittel besitzt Einen
schwereren Stand hat sie» der Königin gegenüber,da es fraglich ist, ob eine Au8weisung, die m»
wie es scheint, im Falle des Niehteiitgehens derselben
auf die erwähnten Vorschläge im Auge hat, rechtikchmöglich sei und ob es klug wäre, der Königin durchdie Ausweisung zur Rolle einer Märtyrerin zu v»-
»helfen. Jedenfalls tst die« Königin-Frage in ein U,
tisches Stadium getreten« " « ;

Jn Beratung» warkwie die ,,Köl"n. Z.« W»aus Zanzibar eingetroffenen Briefen entnimmt, «d"ik«"T
erste ElfenbeimSen dung von Erste«
Pas ehe, etwa 300 Frasilas im Werthe von 80,00qi
Mk., angelangt und sollte dort zu Gunsten des·
Reichdisomnrissariats in öffentltcher Auction meist-bietlich verkauft werden. Hierzu bemerkt das« Rhkix
ntsche Blatt: gGewiß ein «« erfreuliches Ergebnis,
welches— nachgerühmte Talent für«

Verwaltung nur bestätigt?Die«,»j«E«.?"-".-xp"edition sind hierdurch geletty
gkfszfächt darf auch die in der Bildnis«»wes-erjagt, weih« Ema: Pein«

sein·er Rückkehr· aus dem sSudan das Wort
als-sein Thoffnungsvolled Unternehmen

Aus New-York« meidet »Man, daß dies« dort wol;-
Enden Jt a lisenesssri am vorigen Montag in Broolk
ihn, sJersey und City-Bot) Meetings hielten, unt
gegen das Lhnchen ihrer Landsleute in New-Or-
le a n s energifch zu« protestirem Jn- City-Trot-
stürmte der Pöbel sdas«sk»»ge«asl, in welchen! das Mee-
tinzzsabgehalten wurde, vertrieb die Jtaliener
Mehrere Personen« wurden schwer verwundet. —i-—Ue-
brigenss ist die- Polizei tnspvoller Ihätigkeit gegen die
Raeheplüne »der Italien-er. kZwei Anführer der Maske
irrNewOrleanT die sichksssnach New-York begeben
haben, werden dort beobachtet, und sollen, falls sie
hegen, sofort Verhaftet werden. Durch ver-kleidete
Detectivs send« der Polizei alle Vorgänge in den ge-
heimen Meetings der Jtalieuer bekannt. Die Poli-
zei ist bestrebt, allen Ansehlägen zuvorznkommem «

JTn NeusFundland ist, wie von einem, übrigeni
zu senfattonellen Nachrichten jederArt sehr geneig-
ten DepeschervBureau telegraphirt wird, die Stim-
mung derartig, daß heute sieben Achtel der Vevöb
kerung für Anschluß an die Bereinigten Staaten
stimmen würden, falls sie darüber befragt würden«
Wahrseheinltch werden, solautet die Depesche wettet,
die neufundlandischen Fischer thätlichen Widerstand ff)

»Und Sie wirklich, uns zu fangen hergekom-
men, Eis. Gnaden? Das haben wir von Ihnen nie
erwarten( « · . ». »

,,Dummkdpfe seid Ihr! Bedauert habe ieh Euch,
Jhr Tröpfa Seid Ihr denn verrückt geworden, daū
Jhr im Angesichte der Stadt Feuer angezündet habt? «

« ,,Der"Regen hat uns durehnäßh Ein. Wohlge-
b-oren1« - .

«·Der Regen hat Eueh durehnäßtkl Und Ihr
nennt Euch noch LaUdstreicherY Werdet wohl wie
Zucker zergehen! Von Glück könnt Jhr sagen, daß
ich vor dein Kreisriehter auf die Terrafse heraus-trat, um eine Pfeife zu tauchen. Hätte jener Euer
Feuer erblickt, er würde Euch» schon ein Plätzchen
bereitet haben, w· Ihr hättet trocknen können! Ach,
Leute, Leute! Nicht sonderlich klug seid Ihr, trotzdem
»Ihr Saltanow über die Klinge springen liest, Ihr
Canaillenl Löscht schnell das Feuer und packt Euch
fort vom·Ufer, tiefer hinein· in die Schlucht! Dort
steelt meinetwegen zehn Feuer an, Lumpenpack Jhrl«
Er schiinpfttz wir fanden um ihn herum und lachs
ten. Als er zu schreien aufgehört hatte, sprach er:

» »Da hab’ ich Engl; im Boot Brod und Thee ge-
bracht·. Gedenkt des alten Samarow ,nicht in Feind-
schaft. Und wenn Euch Gott glücklich von hier
forthilst und Einer von Euch. vielleicht nach To-
bolsk kommen«sollte, so stelle er meinem Heiligen
einsieht dort in der Kirche. Ich werde wohl hier
sterben, da ich hier ein Haus mit meiner Frau als
Hochzeitsgut mitbekommen habe . . . auch bin ich
schon alt. Und doch denke ich mitunter meines Ge-
burtsortQ — Nun aber, lebt wohl! Und noch einen
Ratt; gebe ich Euch — trennt Euch! Wie Viele
seid Jht jsdk ?«

·,,Elf Mann« · »
»Nun, und seid »Ihr nicht Esel? Von Euch spricht

man ja schon in Jrkutsh und Jhr Narren zieht im
hellen Haufen noch immer weiter l«

Der Alte setzte sich in sein Boot nnd fuhr fort.
Wirsingen nun tiefer in die Schlucht zurück, koch-

ten unseren Ihn, aßen unsere Suppe auf, ordneteu
unsere Vorräthe und nahmen, dem Rathe des Alten
folgend, Abschied von einander. -

Jch ging mit Darjin zusammen, Makarow mit
den Tscherkessem der Tatare mit zwei Anderen und
die Uebrigen« drei auch zusammen. Seitdem habenwie im- uicht wiedergesehen. Jch weiß nicht, ev sie
noch leben oder Jemand von ihnen fchonsgestorben
ist. Vom· Tataren habe ich gehört; er soll auchhierher verschlagen sein — ob es aber» wahr ist,
weiß ich nicht. · ·

Jn derselben Naeht gelang es uns, heimlich an
Nilolajewsk vorbeizugehen; nur ein Hund aus einem
nahen Gehöft bellteH f

Als die Sonne ausging, hatten wir schon 10
Werst aus Waldwegen zurückgelegt und näherten uns
der Landstraße. Plötzlich hörten wir Geklingeb Schnell
versteckten wir uns« hinter einem Strauche und sahen:
ein Dreigespann eilt schnell an unsborüber und im
Wagen sitzt schlummernd, in seinen Mantel gehüllt,
der -— Kreisrichterk i ·

Da bekreuzigten wir uns Beide, Darjin und ich:Gott sei Dank—undhLob, daß er am Abend inicht zu-rückgekehrt war! Uns zu fangen mag er wohl aus«-
gefahren -se»in.« « s

« ..

—- — Das Feuer im Ofen war erloschen und
in der Hütte war ed so warm, wie in einem Ofen.Der Reif am Fenster begann zu thauen und daraus
kMsIske MM III-ließen, daß der "Frost· draußen nachge-
lassen haben mochte, da bei starken Frösten die Eis-
krufte am Fenster nie· zu thauen pflegt, wie warm es
in der Hütte auch sein mag. Daher hörtenEwir auf,Holz in den Ofen zu« legen und ich trat hinaus, um
das Ofenrohr zu schließen. .

.Der Nebel hatte sieh wirklich ganz verzogen, die
Luft war dutchsishtka und schieei weiches. Je« Nek-
den, hinter den Gipfeln der«HügeI, die v» schwen-zen Wäldern bedeckt waren, erhoben sich, matt gläu-
zeud, weiße Wöllchety die schnell am himmelsraume

dahinfchwebten Jemand schien fchwer und tief zu
seufzen und fein Rhein, aus gigantiicher Brust em-
porsteigend, erhob sieh lautlos in die Luft, im weiten
Raume verfchswindend Ein fchkoaehes Nordliehtwar es.

« Einem aufsteigenden traurigen Gefühle mich hin-
gebend, stand ich auf dem Dache, nachdenklich« mit
dem Blicke in die Ferne fehweifend Die Nacht hatte
fiel; über die Erde gebreitet in all« ihrer mächtigen
und kalten Schöne. Am Himmel blinkten Sterne, die
glatte Schneefläche zog sich weit hin, am Horizont
stand der finftere Wald, erhoben sich die Gipfel der
fernen Berge. Und dies ganze Bild in feiner Kälte,
Dunkelheit und feinem-Schweigen wehte Trauer und
Sehnsucht mir ins Herz hinein . . . -

«. · (Sehluß folgt)

Hjllacnigfaliiget
Das tun 21. December v. J. im Rigaer

Schaeh-Verein begonnene erste Winter-
Tarni er hat- feinen» AbschkUß HAVE-U« III!
H auptturniey indem Jeder mit Jedem zwei-
Partien zu fpielen hatte, nahm Dr. A. Ma n d el-
bau m mit 6 Gewinn- gegen eine Verlust- und s
Remis-Partie"u-den ersten Preis; den zweiten Preis
errang J. Heyer mit 6 Gewinm gegen 2 Remis-
und 2 Verlust-Partien. —- Jur Nebentnrnier
hatte Jeder mit Jedem sur eine Partie zu spielen
und ist indiefem als Sieger deserften Preises O.
Reins mit 11 Gewinn« gegen 1 Verlust-Partie
hervorgegangen; der zweite Preis wurde Herrn J.
B ehti n g für 10 gewonnene gegen 2 verlorene Par-
tien zuerkanur - « «

.... Ein seltenes Raubthier im Gouv.
Woronefh Wie die »Most. »Wed.« berichten,
hatte sich im Februar dieses Jahres beim Dorfe
Warwarowka, Kreis Birjutfch, Gouv. Woroneflz
ein Raubthier eingefunden, das sämmtliche Dorf-
hunde in der ganzen Umgebung use-brachte undank-
fraß. Das Thier hatte bereits: feit Wochen in der
Nähe des genannten Dorfes gewütheh als es schließ-
lich von zwei örtlichen ; Bauern erschlagen wurde.
Letztere trafen eines Abends, als sie, etwa fünf Werst
von! Dorfe entfernt, san einem Waldes-de vorbei-
fuhren, plötzlich ein gelbes großes Thier, das in ka-

tzenartigen Sprüngen auf sie loskanu Während die
beiden Bauern noch darüber nachdachten, was das
wohl für ein Thier sei, sprang dasselbe plötzlich mit
einem großen Gatz auf ihr Pferd los. Letztereh ein
junger, kräftiger Hengst, hatte die Gefahr bemerkt,
warf sich,- als das Thier sprang, zur Bette; dasselbeschlug an die Deichfel und ’fiei dem Pferde unter
die Beine. Der Hengst bäumte sieh wild auf und
fchlug mit der ganzen Wueht des Vorderkörpers mit
beiden Hufen der Vorderbeine dem Feinde auf M
Stirn. Das gelbe Ungethüm blieb nach dem furcht-
bareri Schlag unbeweglich auf-dem Schnee liegen.
Die Bauern erholten sich von ihrem Schreck, lUdM
das schwere Thier auf ihren Schlitten, fetzten ssch
darauf und fuhren nach Haufe. Unterwegs kam das
Thier allmälig wieder zu fich und begann sich unter
den beiden Bauern ungemüthlich zu fühlen, Lktzieremachten nun kurzen Proeeß und schlugen dem Un-
gethüm mit einem Feldstein den Schädel ein. Das
Fell oerkauften sie in Warwarowka für 1 Rbi. 50
Kot» Es war aber« viel mehr weich. Denn das
zufällig erlegte Thier war ein ben galisch er
Tig er, der einer Menagerie entsprungen-war und»
sich im Walde bei Warwarowka angesiedelt hatte.

-— Der P a p st will nach der ,,Saale-Z.« an-
geblich feine mar m o r ne St at u e in Lebensgröße
der Marien-Titeln in Hannover für da s G rat-»
malWindthorst’sscheuken. ·

—- Ein Feldzug gegen Schlangen.
Eine ganz außerordentliche Arbeit hatten die Behör-
den von Ptolemai8, wie die türkischen Blätter von·
dort meiden, vor kurzem zu verrichten. ZwischinPtolemais und Haifa hatten fich Mykjqxdku von
Schlangen gesammelt, die offenbar durch den auchs
nach jenen Gegenden gedrungenen eisigen Himch M—-
diesmaligen Winters auf die geschütztere Stelle sich
zufammengedrängt BAUER« Die ganze Bevölkerung«
brach auf, um sich die per 100 Stück ausgesehis
Prämie von 10 Piaster zu verdienen. 10,000Piaftet
hatten die Behörden auszuzahlen. Es waren unt-
hin 100,000 Schlangen von der Bevölkerung getöd-
tet worden, während etwa 50,000 noch außerdem von
der: aufgebotenen Soldaten undifzolizisten der Gar-
aus gemacht worden war. "

—- Ein neues Wort. Eifer: ,Wohek kkskßkDu, daß unser Regiment nach K. verlegt wird? ——-

Wera: »Von wohlnniformirter Seite-«
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Hier. Der Reiehsregieruiig wird wenig Anderes
gzkig bleiben, als das dort ftationirte Geschwader

und die Garnison zu veiftäiken und den Belage-
xiingszustaiid uber das französisehe Gestade zu ver-
hingen. . «.

Lakeien
Neunter Ruh-Vortrag. -

Am 18. Januar 1730»—— so führte Professor
Dr. J. »E ngelaiaiin weiter in seinem Vortrage
über die Fürstin Natalie Dolgorukiaiis
—- starb Peter llsz Lgs nseiiidt Tod bekannt wurde,
versamnielten sich die er an en der Natalie Veris-
fowna bei ihr, beklagten und beweinteii »fie,» wie eine
Verlorene, iind bxschworeii fie,·ihren«sBxautigqm »f-
zugeben fMIN IVSFIIS 8ä1llFreiir- der um ihre
Hand seh» « An e wie e sei; zumch fest.entschlossen, auch M! grössten Leide« treu zu ihrem
Verlobtenüzkiis stcehen Die Vorbotei·i- des herannahem
den fllng » ESCUZWF sig lzU hausen. Alles· fing
an, ,irh von ihr un

d
eii o gorukis zuruckzuziehemund als Fall) Ussch en! Einzug der Kaiserin Anna

»die VSIMCDIUUS VPUZVSSU wurde, konnte dieselbe nur
in Gegenwart zweieHVerwandten der Braut und der

geinåandtenwcdxsskakriiiiutttiåiaidiis inT einer Capellå 50
er von a neu. rodeniw t-

lie der ganze Ernst der Lage noch nikht zum Beweis;-
fein gekommen; sie ahnte» nicht die Gefahr und wollte
als Neuveråiiahlte die üblichen Visiten » machein In
VSM AYACU Uckksls sie stch dazu anschickte, traf der
Ukas ein, der die Familie Dolgoruki in die Verban-
iiung ffhåcktes binnen dreier Tage hatte die Abreisestattzåfiiti Inn« BDie Menioiren der nuninehrigen Fur-ftind aT; te dorissolwiia Dolgoruki fchildern in ruh-xgiskg»iixslk»xx»sx«isxi.tti:»k«:k.ist«g«i«szs- D«-

, a ein an-
gewiesen, Vorbereitungen fürkszieine Reife von 800
Werft treffen sollte; ihre Kostbarkeiten ließ sie zurück
3««:s.-:««h"; it; ««

e gun eenen e ··i.x- «

alten, ihr treugebliebenen Sonn? degleiärtz Tstiiellzåklepk
fass-d von ihre« Verwandten, trat sie del-gierig«- Reis«
Fu, Jan; detrlsie neben furchtbaren Straf-NR« noxhasirsgefleldtsickeisnoffkdgllkkeit desr Verwandtfn Or» ·

Händ; dtrei Zsocheiiklwar ungefähr der halbe Wegs·
zurii geeg un» ein ’sGt" sS i ·»

irrt, wo Rast gehaltenelitdtzerdenusollktxk errecipchijegesvix
fanden sie einen Trupp Soldaten, vor, der das ganze

kaus lzesetzte die Familie Dolgoruki aufs schärfstes
eöwachte ,» zugleich wurde ihnen der Kaiferliche Befehlkäkssiss dTåszsF«-«2.2?f-3Xk?-F«TJF2’T’32TI’Hist« Mk«-- i " orui n er-

nirt worden war, verschickt seien, daßgsie dort mit
Niemanden: Uuigang haben, nicht correfpondiren und»

diesirckzde befuchlejrälidlzirfeiiz wskirdein Die Auf-
ze nungen er sung — e« "r i "ld d
furchtbaren Eindruck, den dietsle Nxclichrilchtssiifeåk he?
vprriefz ihr einziger Trost ist ihre »innige Liebe zu
ihrem Manne· nnd ein tiefer religiofer Glaube. —-

Bei der Weiterreise muß sie sicb voii ihrer treuen
Gefährtin, ihrer ehemaligen Wonne, die ihr das
sehn, was sie an Geld hat, darbieten trennen: der

IZFLMTTIPETZTHT"’Z’3?3’«3LI??’«Z-2I«ßt jsisk chskånächsk. » e i g e in .

Zgiinli bisstzum Atixgiist unteFlvielen Gefahrånbdievga roina wär , dann ogte eine sur tare
Fahrt» durch das Gebirge? 300 Werst wurden in der
höchsten Eile ohne Rü ficht auf die zarte Conftitu-
tion der Frauen, zurückgelegt, so daß die Schwiegev
mutter der Fiirstin fchwer erkrankte und den Ge-
brauch der- Hände und Füße verlor. An die Stelle

is: esssnssxssissszigzstaketesrseixrsssxsssssike eaiieu r ege»nim
ihrer Vergangenheit— in Verbindung standem trat ein
brutaley »ungebildeter Officin-r, der die ihin geworde-
nen Befehleniit roher Rückfichtslosigkeit an. den
namenlosen Arreftanten zur Ausfuhkung brauste.
Nach einer entsetzlichen Fahrt auf einer morschen
Barke landete— man auf Beresoin --·- in Beresoirn
wo derskinter s; bis It) Monate dauert und das
Getreide1000 Werstz weit her geholt werden muß.

Hier-an diesem surchtbaren Ort findet die Ver-
bannte den einzigen Trost in dem innigeu Zusam-
uienleben mit ihrem Gatten, den sie die Bibel« ken-
nen, die Feindes liebensuud Gott sur das ihr aufer-
lsgtedKreilitzstdaiikseiihlehrtb Jn dgefer Emgåbuifg wird

r er a e e o n ge even« ei er aue ver-
tritt der Wojewode die Pathenstelle und betheiligen

sieh einige andere Beamte an der Feier; die entsch-
iche Folge ist, daß der Wesen-oder und die· übrigen

3’«Tki7:kk;« rsiksååkäkiåik III-Ein? «.ikki2« W
Die furchtbaren Leiden der unglücklichen Frau

jhiaitfeiädjeedärsiz islzzen Zöhepikxict noeh »ni:h.t errleichtze o a « euer e ver eren was b « b
Mk, Mk« Gatten. Die Schwiegerelternhirvagreentheilt;
nach deisiikunft in Beresow gestorben und Jwan
Dolgoruki war nunmehr-das Oberhaupt der Fami-
its-Eis«»kxsx«egsiiirsgi«sssssskkgichixsstchissss. a e - un
Und Geltung bei feinen Geftehwisterii «zu erringen?

TFwFesteå, kinfzige stgze Brauttseteksg 1I.d,
» . ·i e. exe zur enunciaion an un

bewzrkte es, daß Jwan des Hochverraths angeklagt
Wut i Ohne von feiner nichts ahnenden Gattin Ab-

fchied nehmen zu können, wurde er sortgeschleppt
und nach Ncswgorod gebracht, wo er gefangen ge«

Pslettkklteunidimdardyff h!tåxklchkknezurddiittsoie Ernst«ie —. en na
das Leben, der schsvächlich und kränklich zur Wecltt
TM! Und in früher« Jugend starb.

»Nach Jahren wird der ungliicklichen Frau die
Rlkckkehr nach Moskau· estattets doch auch seht nochbleib! ihr Dasein eingsihweres « ihr Vermögen istsonsstsklkt und, sie muū in— sreinden Häufern Unter-
«« Wbsn und für . die Erziehung ihrer Kinder

EIN« Jht·älterer« Bruder scheint hartgegeu siesabesfifn JåUUJuäid nur der jüngere , sie »unterst9i?tztPvskssvwna ·insgstlfisteysaksekrtkickkibislgkrktthin « He:
olgensien «« «

.. »«

«

sssiissi is« stsxkssxxxgiickstssiisn its-IIIstirbt ihr jüngst« Sohn we» en r - s .
,

» und iin darauffolgendenIV« VUVHUHE sie alle Schrecken der Pest. Jni Klo-ster hat die» edle Duldeiin ihre Aufzeichnungen, die

von einem edlen Deren einer« b« i ·ausopsernden Liebe, Tini: tiefen WFZYYmTTIItEZZTUTMk Wiss-«- Uisdssgeschriebens im Krone: istfi v Z»am Z. Juli 1771 aus einem« Leben das ih
e This«« M«KEM schweter, unverichuldeteZ Schtcksalsstetlyllägegewesen ist, verschieden. ..z-·

XVI« Achtuvg und unei un d" -sor Dr. E. K r a e p e? in gnug« beifedeschDgkrxskckkxr
Sjudentenschaft te» de: vekhärtuißmaßig kurze» ZeitHAVE» hiesigen Wirkens erworben, sprach sich in einerOvation aus, die dem scheidenden Universitätslehrerskstsm Abend dargebracht wurde. Ein überaus statt-Wie« FCckEIZUA bewegte sich zur Wohnung des Pro-fsssDts Dr. D. Barsurth in der Stern-Straße, wo
PWfessor Kraepelin in Anlaß einer ihm zu Ehrengegebenen Absehiedsseier weilte. Jm Namen der
SkUVEUkEUfchAft gab dort der Präses des ChargirtensConvents, sinkt. A. Wihtoh in warmen Worten
dem Dank und der Hochachtung der StudentenschastAusdruck; In ebenso warmer Rede antrvortend, hob
der Scheidende hervor, daß er die Zeit seiner Wirk-
samkeit iu Dokpar und die DokpatekStudeuteuschast
steks is! gutem Andenken behalten und daß die Stu-
VSIMUfchafst bei ihm stets in hoher Anerkennung ste-
hen werde. Er hoffe, daß die 14,000 Jmmatriculirx
ten nur ein kleiner Bruchtheil derjenigen Studenten-
Generationen sein- werde, die nach ihnen kommen.
Professor Kraepelin schloß mit einen: begeistert auf-
gMDMMeUen »He-h« auf die Dorpater Studen-
tenschaft.

Am Z. d. Mis. starb hieselbst der Wirki. Staats-
raih Dr. Johann Höppener im 73. Lebensjahre.
Ju stiller Zurückgezogenheit hat er, von längerem
Leiden heimgesucht, hier seinen Lebensabend verkracht,
nur von Wenigen gekannt — gehörte doch sein
ganzes schaffendes Manneswirken der Residenz St.
Petersburg an. Dem Hingeschiedenen widmet die
,,St. Pet. Medic. Wchschr.« einen Nekrolog, in wel-
chem es heißt: Am 8. Januar 1819 zu St. Peters-
burg geboren, bezog Höppener i. J. 1839 die Uni-
versiiäi Demut, wo er bis zum Jahre 1844 Medi-
cin studirta Im letztgenannten Jahre ließ « er sich
in St. Petersburg als praktischer Arzt nieder und
wurde im nächsten Jahre Ordinator an der Entbin-
dungsanstalt des St. Petersburger Findelhauses und
spzäter Repetitor an den bei dieser Anstalt einge-
richteten Cursen für Dorshebammen , in welcher
Stellung derselbe bis 1873 verblieb. Vom Jahre
1850 an bis 1886 bekleidete Höppener auch die
Stellungen eines Accoucheurs beim städtischen Phy-
sikat in St. Petersburg und Gerichts-Accoucheurs.
Wegen· vorgerückten Alters nahm er i. J. 1886 sei-
nen Abschied und zog sich nach Dorpat zurück, wo
er die letziens Jahre verliebte. Der Hingeschiederie
genoß den Ruf eines tüchtigen Accoucherrrs und
Ghuäkologen und« erfreute sich seiner Zeit in St.
Petersburg einer ausgebreitet-In Praxis, namentlich
als Frauenarzt; von seinen literarischen Arbeiten istuns eine i. J. 1862 erschienene recht instrnctiv ge-
haltene Anleikung für die Schülerinnen des-Hebam-
mewJnstituts bekannt, welche dem damaligen Direc-
tor der Entbindungsanstaltz Leibaecoucheiir Dr. Ja-mes Schmidt gewidmet ist. · . .

Ju der Aula der Universität wurde heute uufdie
Mittagszeit der Drd. Eduard Michelsom Affr-
stenzari der hiesigen Filinik für Nerven nnd Geistes-
kranke, nach Vertheidigring der Jnangural-Disserta-«
tion »Untersuchungen über die Tiefe des Schiafes«
zum ""Doctor der Medicin vrvmovirt Als
ordentliche Opvonenten fungirten Privatdocent Dr.
F. Krieger, Pkofessor Dr. K. Dehio und Professor
Dr. E. Kraepeliw - ·

. Angesichts der mehrfach bei der— Medicinai-Ab-
theilung dersLivländischen Gouv-Regierung einge-
lausenen Gesuche von Aerzten, welche Pri-
vatddeilanstaiten leiten, wegen Erlaubniß zur An-
wendung des Mittels des Professor-s
Fi och gegen die Tuberculostz erachtet es der Herr
Liviändische Gouverneur für nothwendig, in der ,,Livl.
Gouv.-Z.« zur allgemeinen Kenntniß zu bringen, daß
ehgemäß der Erläuterung des Medicinal-Departe-
ments vom 27. Februar d. J. sub Nr. 1692, nicht
für möglich erachtet worden ist, irgend welche Aus-
nahme bezüglich der Bedingungen zu Versuchen rnit
diesem Präparat zu machen, wie sie in der vom Mi-
nister des Innern bestätigten JournalsVeriügung des.
Medicinairaths publicirt in Nr. 262 des vorigen
Jahr anges des »Reg.-Anz.·«,tfestgestellt sind, und«
daß Foiglich alle obenerwiihnien Gesuche von Aerzten
privater Heilanstaiten ni eh t genehmigt werden können.

Die diesjährigen Aula-Vorträ g e ,haben ei-
nen Reinertrag von 1070 Rbl. ergeben. Herz-
lichen Dank den Rednern, welche so viel Zeit und
Mühe aus die Ausarbeitung ihrer Vorträge verwandt
haben; herzliehen Dank auch den Zuhörerm deren
reger Betheiligung an den Vorträgen die reiche
Einnahme zu verdanken ist.

« DieDireetiondesDorpater
·

· s Hil"fsve«reins.
Wie wir aus dem ,,Reg.-Anz.« ersehen, ist-sei-

tens der Oberpreßverwaltung unterm is. d. Mts.
dem Herausgeber und Redacteur der Lestnischen Zei-
tung »Olewik«, Asdolph Jwanowitsch Grenzsteim
die Genehmigung ertheilt— worden, in der Stadt
Dorpat unter PräventivsCensur unter der Redaciion
des Lehrers Jwan Alexejewitsch J ur k ata m ein il-
lustrirtes, politischæommunales und literärisches W o-
chenblatt unter dem Namen ,,J1;eprr-rerkiü
Aue-rotem« mit folgendem Programm herauszu-
geben: l) Fragen aus dem Gebiet der Sprachwtk
seuschastenz Z) Mitiheilungen »Und Nilchkkchkcv Aus
dem Schulrvesem Z) Mittheilungen und Nachriehten
über die landisehe und siädtische Communalverwab
tungz s) Gerichtliche Nachrichten ohne Erörterung
der Urtheilez Z) Landwtrthschaftliche und gewerbliche
Nachrichten; s) Mittheilungen aus dein Gebiete der
Künste und Wissenschaften; 7) Kurze Mittbeilunaen

»Über die wichtigsten politischen Ereignisse; 8) Belles
ktkstsschesz »O) Jlluftrationen und 10) Annoncerr —

Der Ubonnementspreis beträgt 80 Loh. jährlich
ohne Zustellung, mit Zustellung -2 Abt. und für die
Abonnenten der esinisehen Zeitung »Olewik« 1 Rbl.

Neue Dörptfche Zeitung«

Ueber die neue Orgel der St. Marien-
Kirche ging uns gelegentlich des Sonntag stattge-
habten Eoncerts gestern eine Zusehrift zu, welche
folgenden, wegen Raummangels zu heute zurückgestell-
ten Hinweis enthält: »Die St. Marienäkirchenorgel
hat ihren ersten Winter, der ja für eine neue Orgel
stets der kritifcheste ist, durchlebt; trotz des kalten
Winters und der bisweilen ganz ungeheuer großen
Feuchtigkeitsmengen in der ungeheizten Kirche hat sie
sich doch so erhalten, daß das ganze sehr cornplicirte
Regierwerk vollständig tadellos und ohne die geringste
Störung functioniry die Stimmung nur geringfü-
gige Schwankungen und die Intonation so gut wie
gar keine Einflüsse der ersten winterlichen Unbilden
aufweist,sz und zwar solches ohne jedwedezNachhilfe
seitens eines Orgelbauers Diese Umstände beweisen,
daß unsere Orgel neben ihrer Schönheit einen Grad
von Solidität und Widerstandsfähigkeit auch fürunsere klimatifchen Verhältnisse aufweist, wie er
größer wohl überhaupt kaum, in gleichem Maß nur
selten zu finden sein dürfte«

Der DepefchetpDienst der »Nordi-
fch en Telegraphen-Agentur« entlockt der
,,Z. f. St. u. Lo.« neuerdings einige Stoßseufzer,
die aneh wir lebhaft nachempfiitdem Das ge-
nannte Blatt fchreibt nämlich: «Die Art und Weise,
wie die »Nord. TeL - Ag.« ihre Rigaer Vertretung
und damit deren Abonnenten bedient, gehört zu den
Dingen, in die uns mit Erziehung« zu fügen, wir
allgemach gelernt haben. Wollten wir bei jeder sieh »
darbtetensden Veranlassung über die Unzulänglichkeit
oder Langsamkeit der Berichterstattung der ,,Nordi-
fchen« klagen, so könnten wir eine tägliche Rubrik
für folche Klagen einrichten. Wir haben davon ab-
gesehen. Wir haben die allaugenblicks sich wieder-
holenden Fälle, daß Zeitungsmeldungen mit den,
ein Exrerpt aus denselben bildenden telegraphischen
Bulletins der »New. ·Ag.« gleichzeitig eintreffen,
als etwas Selbstverstäirdliches zu betrachten gelernt
und sinnentstellende Eijextsehler mit Geduld getragen.
Dazwischen aber bekommt man, so zu sagen, die
Sache doch dick und man giebt sich der, nach den
bisherigen Erfahrungen allerdings tänlchenden Hoff-
nung hin, daß ein öffentliche: Hinweis auf die bei-
fpiellofe Sehluderei doch endlich einmal eine Wen-
dung zum Besseren zur Folge haben könnte. Erhal-
ten wir da gestern, den 15. März, ein vom selben
Tage Vormittags datirtes Bulletin der »New. Tel-
Ag.« (Rigaer Vertretung) welches mit folgender
Depefche beginnt: »Petersburg, Ist. März.
»Die Akademie der Wissenschaften entsendet dem-
,,nächst eine Expedition in die Mongolei , behufs
,,Erforfchung dcss alten Karakorums Die Expedb
»,tion wird unter Leitung des Akademikers Radlow,»aus den Archäologen Klementz und Jadwinzew,
,,ei-nem Dragoman, einem Topographen nnd einem
»Photographen bestehen und etwa xMonate dauert«
— DerJnhalt dieser Depefche erschien uns derart
:bekaunt,- daß wir ihrer Quelle nachzufpüren be-
gannen.- Wir brauchten nicht viel zu suchen. Die

.am"«15. März hier ausgegebenq vom U. März da-
tirte Depesche reprodueirte in-Kürze den Inhalt
einer in Nr. 72 vom IS. März der ,,St. Bei. Z.«
enthaltenen Mittheilung, die sich also schon am U.
März im Besitz der Redaction letzteren Blattes be-
fand. Die betreffende Nummer. der »«St. Bei. Z.«
war bereits am 14I d. Mts Morgens in« unseren
Händen, das Bülletin der ,,Nord. Tel.-Ag." erst am
15. Ein Commentar ist überflüssig« — Die vor-
stehend wiedergegebene Depefche war von uns unter-
drückt worden, weil die ausführliche Originalmel-
dung der »St. Bei. Z.« bereits am Tage vorheruns vorlag. -

« girrt) litt» ilach richten.
s TUniverfitäts-KirTche.

Eingegangene Liebesgabem
Für die Armen: 12 Rbi.z für die Milsionst R.;

. für die Leproferie 50 Kop. Mit herzlichem Dank
, Hoerschelmann

St. Joha1tnis-Kirche.
i EingegangeneLiebesgabenx i

Sonntagscollecte für die Armen: 6 Rbl. 68 Kot-»
am Bußtage 21 Rbl 28 Kote. Für die St. Johan-sxnisaliirchenschule von A. E. 1 Rbl. Für die Mis-sion von N. N. 1 Rbi. Mit herzlichem Dank «

»

· W.Sch·warh.
· St.Maszrien-Kirche. .
Donnerstag: estn. Wochengottesdienst um 4-Uhr.Am Sonnabend: Estm Beichtgottesdienst um Fuhr.

St. Petri-Ki-r-che..
. Cingegangene Liebesgabenx

«— Für die Armen 2 Mal. 44 Kopz für die Orgel
71.Rbl. 70 Kop. Mit herzlichem Dank

.
. Eisenschmidt

if. a d t e n l i It e.
· Frau Alexandrine Helene Uhl, eh. Lieber ,

It. März zu Baltilchporh
g - g f

· Simon David Michelsohn, -s- U. März zu
RevaL

« Carl Hermaun Berg, »f- im 20. Jahre am is.
März zu Niga.

Bernhard Theodor Bleyle, si- 13. März zu
Riga.

Frb Gabrieled T allberg, -s- im Ast. Jahre
am is. März zu Riga.

Lootse Martin Johann Reißner, s· im 61.
Jahre am 13. März zu Rigcu

H Frau Anna Amalie Spinck, geb. Kestney s·
im M. Jahre am U. März zu Rigm

Baron Moritz Ce u m er n , s· im 73. Jahre am
U. März zu Schloß Tirfen.

Carl Dörpholz, »s- im 70. Jahre am 15.
März zu Narr-a. - s « «

» Bankier Carl Kra e mer, s— IS. März zu Riga.
Frau Lollh Ob ert, geb. Krönberg, -s- im 46.

Jahre am is. März zu Riga.

i
Eduard Wa chter, -f- 16. März zu St. Peters-ur .

· sVeruu Tit.-RäthinKatharina« v. H e h d e m a un,
geb. Schubert, f 9. März zu Riga.

1 891.

Frau Augufte S ch ö n e, geb. Müller, si- 14. Mär;
zu Niga. «

Tot-staune
de: sioediftseu telegraphenosgontuv

St. P ete r s b u r g, Montag, is. März. Die
Uächste Nummer der Gesetzesfammlung deren Publi-
caiion morgen erfolgt, enthält einen Allerhöchsten
Befehl über die Kündigung der noch nichi getilgketl
Obligationen der Zprocentigen holländischen Anleihe
vom Jahre 1798 und 1815 im Betrage von
26,600,000 Gulden zum so. Mai U. Juni) dieses
Jahres. Die Anszahlung der Obligationen im
Rominalwerth erfolgt durch das Bankhaus hope
und Co. in Amsterdam.

M o F ka u, Montag, is. März. Vier Mookauer
Kaufleute gründen eine Compagnie mit einem Grund·
capiial von 400,000 RbL Zur Anlage von Baum-
woll-Plantagen und zum Handel mit Baumwolle.

Paris, Montag, W. (18.) März. Die
»Agence·«Havas« meidet unterm H. d. Mts. aus
S aigonx Se. Rats. Holz. der Großfürft Thron«
folger- wurde bei feiner Ankunft in Saigon vom
Commandanten des französischen Geschwaders im
äußersten Osten, dem Generalgouvernenr von Co·
chinchina, dessen Adjutanten und dessen Stabe an
Bord des »Pamjatj Asoiva« begrüßt. Sr. Kerls.
Holz. begab sich alsbald ans Land, woselbst im Re-
gierungdPalais Appartemenis für den hohen Rei-
senden hergerichiet waren. Die Stadt war pracht-
voll geschmückt und die Truppen bildeten Spalier.
Der Großfürst Thronfolger nahm sodann theil an
einem Diner, welches der Generalgouverneur Jhm
zu Ehren gab. ·» Der Generalgonverneur toastete hier-
bei auf Se. Mai( den Kaiser Alexander 11l. von
Rußlandz Se. Rats. Hoheit dankte herzlich für den
Empfang nnd toastete auf Frankreich undsden Präi
sidenien Carnot.. Nach dem Diner fand eine Gala-
Vorstellung sim Theater und sodann ein von der
Municivalität gegebenes Fest statt. Am Sonntag
war TruppeniParade - und sodann Ball beim Gene-
ralgouverneun Am Montag gaben die Land-rund
See-Qfsiciere einen Ball an Bord des Kriegoseljifg
fes -,,Loire.« Am Dinotag findet eine große Jagd
unweit von Saigon statt und nach der Rückkehr von·
der Jagd fetzt Sr. Rats. Hoheit die Reise fort. —

Der Empfang » des Großfürsten Thronfplgkrs von
Seiten der Franzosen nnd Eingeborenenixzoav ein en-
thusiastifchen «· . - is? sfrssk9

Correfpondenzpartien Dorvats
Helsingfork

l. Englifches Spiel. «

Wei×-Helfingfors Schwarz-Donat

Stand der Partie nach dem is. Zuge «

14. b2—b4 Oh. h8-e8
II. Spanische Parties

Weiß-Dokyo« Schwarz—Helsingf-prt
13. a2——-a4 0—-0
14. hol-es.

Zdettetbeticht
vom 19. März 1891.

O r t e. IVIZJE s III· Wind. f Bein-blindes.

1. Vodö . .. 763 — 5 ENE(4) o
2. Haparanda 762 -—10 NB (6) 2
s. Helsingfors 748 —- 2 N G) 4
4. Petersburg 744 —- 1 BSB (4) 4 Schnees. Dorpat . . 742 — 2 · NW(2) 4 Schneee. Stockholm. 752 — 2 N (6) 4 .
7. Skudesnäs 759 - —- 0« END (2) O
s. Wisby . . 756 -I- 0 NNB(4) Z
9. Libau . . .« 750 -4— I NW(0) 4

10. Warschau . 750 — 0 (0) 4 Schnee
Das Minimum des Luftdruckes hat fiel) zertheiltz

ein Centrum ist nach Polen fortgerückh das andere»
nach Nordosten und lag heute Morgen bei Name.
Nördlich vom Minimum wehen ftarke Nordost-Winde,
gestern Abend in Estiand statker Npxdost-Sturm. s—

Jn Fiunland tritt bereits Kälte ein. ·

Tour-versah i.
Rigaer Börse, 15.März1891.
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« this Dorpatcr  

illienlimaiin Institut flkx set« «
 

  s «

 
 

nimmt Waaren, Haar-geteilt sowie. jegliches llnszugsgut rur spcciition «
Mi- qaiiz Russaailjilie utiiiigcn curopiilslsclien uiul ausseiseukopäisclicn . » s 

Läuse-· aus. as— nstitut esitzt in·a en Irösseren städten, Gcren2-
,

. " - . .

»—

und Hafenplätzen gute Verbindungen unddist daher imstande- scie- »

Mxt dem l« ÄPUl d· Jzbeglnnt em VSIJBS ÄIUUUIFMEIU Tat THE· DICIIL
uiiioiirkziiwcssaagen kirompi uinl billig ei« besorgen. Auskiinfte spiiber Idol-Frische Meinung. Dasselbe betragt

» · ·· ·
Direction der Güter. Ifrachtsätze der Elisenbahnen und Dainpferliiiien · bis zum ZU· Juni in Ijokpakmjt zusteuung · · · 2 RbL — Ho» ··

etc. uerdenbereitwilligst ertheilt.
·. · » . ·

» » » ·· ji«-oh Aaswäkts ·
» · · 2 is» 25 «»

·
·· ·· ZU. September in Dorpat mit Zustelluiigk .· 3 »» 50 »

mein lioclisseehrten Publicum die Mittheilun , dass ich « · « » - . » «»

»·

Fmit dem dlieutigen Tage aus dem photographischen « " » «« nach YUSWÄWT «
·

« · · s4 ’·’ «

.· «! Atelicn der Firma C. schulz ausgetreten bin und die· · » «
N« December m Dokpat m« Zustenung · g » 90 IF— .- . ··

Leitunsh der hoto ra hischen Anstalt des Herrn Ch. - » » » »
Rad! auswäktss « « « · ») »

· · s» — «·

« T
d "bp hg pchh · · Atl· d H « « «sc» · · r e y e r· u erne me. r eic wie im e let· »es crrn »(

·· z
»· « ·

Schiilz wird es auöh in ineiner neuen Condition mein · S Buchdrs FY Zllgss
cifrigstes Bestreben sein, durch sauber-e und correcte · · · . «

··
· · · « · «» · ·» -

««

;-

 Arbeits» das kosiissssiiisis piiuisiisii i»
hung Zufriedenzustellen « « » — ——————«—-— « «s·—-sp—"·—

. · » Hoszhazzhtepd · . : d Yährknd cler sommerferien ge— ·— V ähkelld meiner« «.-. Ah.
« - . « . «« Cl« · » · « » z. ««

..

wesenlieit vom 17.
    W. Gnaden. SHHWMHHÖHH im sei. iiaki 1891  . i·i·zi·kzz.ipsi»

.--s ·» - .s--«--...-«.-.-( -.«-s:.- -

«» -.-.«-s--.-«-:--»-«.«.-s.- »
-. ·"·«««·««·77"«37·.««4H-·!··’ « . . · · s ·· · « « · « «· « e

»«
· del. Au« de» Unlveksltät · »· · · .

·«

»·
·

- « Jeder-+ ZU behandeln· »·n ««
· « « . « ·(D.0mg···.åben’ .Haus Fallmy

« YIIIIEIJICIIIE «« - Das Ismpflaitzfn von ZXYUIUISIE stotternd(- lcönnen eine kleine XI « · · kmcli -111 ··1·ne1·kier chlkukgiscbelt
»s -s blumen ulzernjmmt behpromiczzszcr und Gruppe bilden. Anmeldung-en bis · " « ·

«·

« Praxis sowie in meiner sprech.
«-- -

·

.« . J billige: Bedienung . Gärtner-eitler. zum J» Juni· HHHHY
·

» .. · - »Nun« soc-·« i» meiner· Wo«
··

- · «» . . Anmeldungen werde-n gebeten in der szZur Theilnahme am JJnterrichte - " » Hang) vertreten« «
«« ««

··

«-·. « 7 Handlung des Herrn Popow uieerzuleg. eines taub-in, auf der Bildungsstufe
·· . · »

·s

Mantuaner-s, srro neizocsrpeöoizaiikioe»eines gszjähkjgell vorm-He» End« — . s» » Dr· Z09g9-Mzgk9gszj·
TOBaFOXOZIIIIHOMG OJLHO CIISISOTO COLE- Ich nehme noch Damen zu meinen stehenden Knaben suche ich einen · · . « "-"« Ij »« «««·««-«·——««———-« —

xie it: iisbcoiisis 10 iiyzksux no oriipaiziisls O - « s ««- schvverhörigen Kameraden, der nach .;«. «-—T - · ! · « ·
HEROLD · CHBEIISPUTJL 2226-««11PIT· ·en · Taubstumiiicnart nnterriclitchvverden · · ·· · s E s» Yizw ok the NzkjodäszxäspsxiszHsp
öiznzniecspno iiasiiatieiiiio 24(I)enpa.iik1»c.

·

muss. - · - - s - · to b» take» o» the zu» « »H-
ijspsziiaszockionanin apaizisiuk o cicopono·p-. l an —- Jakobsstrasse Nr. 22, im Hof. — Tzuhgkujgkgz, kjjk wgkghg Cz» . ———z— · « - · « - · next; n« »» Her-·«Majsz«tF-« cgispx
ZZIHZITF zsxräzsgzzollsjjäjfsaqsssss III -—«......,—.-...J».LEI:LTLILPL-» JHIZUZZ IYSCKYJJFHZITITER IF« PTTEJTO Billetverlraiif in · »

«

. I · du! st Fig-i bog-»den· nkusztxp
· · -

·
« - l U FVMI Wlk , AS» US

·· · · born su jects resi ing i·ii"t··,"’·
grylålxepizisisæ 26 Mapra 1891 is. asi- 12 s tiikn;äa1ltf;ide:izez·tzgeigzgenzxxfcxånjcsxdnz g B« «J· « Provincexkz of Liäonia and colizrliiiiis. " I 1 « « « - « to have the goo ncss to furnis «·

"-.«.
» » » « .

«,
. U »Ein .

.. — «

Auf dein Gute Masse, im Fennerm « .
.

·

« - « ; · : -
.

-. Wes« the« hours OF· «. «« Z« 01·,,il?-Y:
schen Kirchspich werden am 12.ÄptiI I « »

erhmlt soeben« « .· TaubftummsUlsshkeksBISESCHSSU«-Z7- ·««·"·—·t:—··;·;;·:·«——· DIE-N«- UIC YOHPVYIUZ P3k7l43!«.I««sss: T«-
säxgmtljqhgs This· Pferds Um! Igyzgkzk F klsczhes OOIIIEJOD sxlxkslistundekvon ()-——7 UhLWA Ei «·

« . (l) name (Christian and suruhme iu

im».åjfl·e-ntlichten Ausbot vc rkauft I » (Jho(z(jla,dkz· und. » Diestelle eines- . « a c » sunls (2) Hex, G) ABC AMICI G) IU’0·
·er«e».»I7 « de A bot« 9 Uh « · . · « « · - » . .. · cssioir · . »Edkge:s···«na·11g s· us· s r· tust-sie . ; zur-I Alleiknåienen kann sieh sofort The jnkgkmzxjmxshgujzj kzzkh Hi«cess ode · L» OF»HL1LFIYFLSFFFYILYLR «» Coikulallze not later than mouday

f - für die chirurgische, gynaecologische .- .- o · · · F « - .TCEUPSIIUSIISII uncl medicjliische Klluik ist; vom l5. - J l»
 

»»
  l ·  

.

  kgsi..r«s..ci.ixgskkkisk2 usldiisggk u» .,....2--. E Um« ssp·-«—-»«s-——s-—si-ss-sssssssss s«s · U lWWZlU IT TUTTI ge« h m« «k ji«-H
·

· - « · ««
· « l. . · « U P» m« IOUUSO E« III« Zjlspsjlkjcht . « E« DICHTER? Bgschdr ·· Zur gelalligcn Beachtung. z,

» .  « -  »— »; u. .i ne«  - · s xi· m· I · Eine gut empkohlene · ·»··. FCIIIJC IICIICIII «KMWVU W« WIIIEWUIXUI »...-.s.-k.T:«-;...,.-k.ii ·  »Es-»Es«  Ein Gcschäitsiocals S « -  i k k sJIFICICICTUL ECSCIIUIIIUCIIU l a stdf «5 lcop ist ·ed«en Morcsen von «— » -

·

.
- - «· O — · a c I ·

T— sz « und Polen-is « « 7·»9 m» zu« habim beim zseeonom was-seht ziiin Mai« eins-Ieise Anstellung vekmiethet O. schul- g . szr TO— .
einptiehlt . . . de» Grossea Knmk

« Ztztgkeiuukzåfextz biåtet Eandiinxer d.
»—

··Fh0k0gk3ph· Gzkkezkssp Z» .
·· d F tu· com, du-·s. Y — s . · ire ,,

. »in er xp . ieses "sp"————-————j.-» Im mo ernst! u IS r» . -sopbto Pakt . KHHHE giMsssiisksisikgssin   Sommers-Wohnung - Z sub« gis-s .
«

«· "«·"iin Hause von Zucker, am « »— · s «. MPO gesucht K 09SIkF-kkgich«ig(zhg"
Gsrossen Markt Nr. l. sPctekshukgetjspsqkkhssgqsäh· e äu· hohereo Theile de« L·.odszk H«

· « Jovvsza z·
·

»
··

«« . · « i»- . - ·

ta ttheilesz pckerten sub »lIl. NR· . F«
· « « · · « · sz · in den bester! Jahren die in der in- U! dersspsxpedltlon del· pl«- DVVPV Z« .

«« dunkesplauem um· sobwarsp
Hex-en wie äussekxg Wjkthschaft »s»»-:»»»»»»»-»»»" « Zem ohenot vol· Abt« 5—·2 ·

·«;;«z;««s«3;-I;· · . z» sehr iirm ist mit guter Empfehlung MS OF) Ue» .· · . O s Ä «VWED W« vskksuk m« «« n. was-sus- nusieikpgz »Hei-Fi- äiehvzi  s0mgjsw0spgggg ; Ollllllck «· Uzllgc .
»

.  « »—».-—.-S—YI·ZLYL;YYLHLYH. ifsliiifåksksiiTsi III-seit« ei; Eise— Eil-»Hei·- wstdzezk lasse-F, seh; d» Is;·.II0·tts- FIOIMJ·«;!IFOI» Most-»s- I
« · . «. «,·« s

,

s— - . « «· ise . . · r von · in un i ewa re o «» - OGOSSMIIOTOGWHI ·——————————————"".·«’"""«stkaskkkkÄL eine-is· III-gis; siiiiiegiizikiåuwisumiiise ·) · --ni)1.12-3o·· ·« «·-
. ··

·· x··«·»· . » « J« · «· « . »· «« « « ·.
« s · s d - · ·— · .

,

« - : · ··

».- ,
i« russiscszer syst-i- s Drachen» ..ix.keik.s.kxfsxxizk.xt.is«« sis.«uz-gsszxgssi.xzissiskEis-List« » yjzjkgkkkgzjj «;

siUV VVIJECIDFFF it: ·.« s « » vvLianWabgegebenJ in der Brauerei die deukäzasks·ggil;skcskjzhx»He« «f?IZMlIisl1W0IIsIflllåg G» · " · 8
in; ».

· : »Es? ;«,«.»i-».·«».·«I-»·:.;.,;,; · ·
« .

»«

’

.· o · ·

- « u n e« ai. » »— aus aniin arn- un «

- onG· »
.

·····«···I·F. l! Dsllsso « sszcblc Z« ekiYagen vorm« ····«M··gaz·ll kverlien siilkmzes·.·«z·hn» der Expediticn Deus-sie Fxkkåons v. Eh? 20·-·-35
BuFh-,d.F»-»-·111id·Zeiti1ngs-Exped1t1on. IOZOODlHOFWDWSDW- C· GIVE-Z- MI GVOSSOJ·LPEEVITV« d» HNCUHU Dzkpkszzhtzn Zeitung« vie. » » , · s - u] » ·"- ·· I« « « « - «· . .

«·

·
·« dekzlllegesp ....- ·s · « · e

Zu kaufen gesucht; - — , · Adel« svslllssststionstssslts III! lktststsbsllsissn «? « « ·. ·· ««·«··"««""·"ZTE-snieeEki(-ts·e »

·] J »
1 Devise-Wegs  -s««-s«-«---«««--«ss«««««ss«--- Juki.?-2:i«;««:.i.2"i"«2Ekiskxxiksixk Si. .. . » » . — » ne u

« l BIYXVZSCIIEF « . T: « ·
«· ·»

Z » ——«»Petersburger str.. 132 Zu erkra-
g

» Hm» 2·50«..8
·· v

» :
» 1 Alte-owns. ». : -  « l ge».·.l3EL-e·»Hkxksivcsisxieixzn—»; · - ·

sie» seit-». »«- 2
 

« l(oNvEnsnTluNsssLEJEIKVNs l tl7"«ii·"··sz··· miihle Ft « « LUa n i e a u X i
Eine keine iiekkseiisniiehe · s; « nun-Z( s« agw  « GENIUS-VIII)  · O

II« · · · E
«« « - · Z· « «v.0·· «· mxlxkulilszh iyorzlkmer·dl«szi·jte· aus Cheviotssund Tkicot-stotien«l.

« · · : Irr« i. «« arm« de« iksunck feist-Lieds Odbhlienckfiinszs F· lszh fees) e· ·g ekjzlåkfskgx a Fä - - s ·
woäultjslilrian auch Eisen·dkehen-jskann,

·

· »·
»» » « «»Ansicht. —

«« szzux Ja; esseækrek dühlenkväsr· xammgskas uszTkjsqts «·w· "»·s." .· vCPkEUHJJCI « . 2ScIleftsüSOPfeiiiiiq.—lclslsllslrsistlisiissålulssrlu « · « 16a oben links v. l0—-:l.2»z—u»hesehen. - . E - i «l;·splj0l(uss, Futter-streng 12. « . .
—

. qszw«—·Ssz·—»»»···»···»»»«»·—
—-.-—-«’——————·;——4,———————————·——— Oshu «— -.VIII« SEFZXJIFJTCÄYZYZUUZS  Esssssssskgskskjsgzs Pxssss i

s. Si« - · ·· I· J! II s! 0 II ·! ·»
II II ··0 0 F! 0 ·0· Jst· Es[ s» II» All

«. a · ·

-

·
Ein nezxekg e kh U «, i« i «h sie v 1 ·t eh . h« ·d durch 11 ruch- siomtssek versanken-et. Aus— - -

· »-·teleganteripundqlclliiiser a Kam· handlulikgdd Tiizlikziliaheikx a· age ls so en ersc lauen m· a e«
: kUUfFFUk de! P0Et«t3szi9U« « E) sz i«

»

» «« « · · . ·  «) K It« est-n« sCsmzxzkhmlo » »Von iicn 14,000 lmiiiatkiciillisten Dorn-its. ··lll·arte·kibois·zs·lio str- ZZ ; » «« ssssssgssss « s s-
- f« ··

· « streifziige in das ,,Azlbiiiii Acadeiniciinrs der«I(«-ais. Universität Don-nat. Baches: J» Jsslietnssezugasssshsä s Q -
auf Pateijtacljisen vvird Zu kaufen « · · von . « E» d wzkkzzgtzn », 4..·.5·Uhk Nach» ; Z I r ( ·«
gewünscht« Otkerten mit Preisau- vF· · G« otwzlMltsV "———.-.—V«+HLDSSCIIDIIITT OOVPMV « « l « pas e f»
gut-e sei) Hi. ist. g. empfing: die! brach. s» vii uiui 150 seiten. — Pkeigk 1 seiest-ei. l 2 Zu« OIEESEDDIOUO « s (Mencseiiikews) (

ExpdJdieses B1attes. I « ; , .; ---»-——-C——---· «. . « « «· · « mit reinwollcncn Futter-Stoffen
l Ferner« erschien in demselbenverlage : . . «« « · « W« ZU« 15725 ..

— s -
·.  !L-—-————shs" III«’7«-.-II!-.«Ek--7II. --.l!’—-«!—««!«!!«·« «   «. est-u «

Ast. tu.
«·

All-am donate-streng! m» ssznwzkzek pag»  I»
 

· " ’ et· XKUISSVIICIISU UIIITYSPSHIIÄV IJOPPAV mit einem Hals-band hat sich sit! s o l, l ·. : « : : AS« O ·n) - · Bearbeiter von
·

Hundes! u. ist in Empfang zu nehmen O · · I - a ·
Hjeimchznz Most-ein, Stieg? gi sitt» . - ; A. stieg-eintritt mai-par) und Ist. tispytto Geht-im. iin Ixiloslcrugpm Ilma2ah1schcnWege.- Z m»- 419zzm19k-skk· Mk. S·
we ou· von an en un a en— - so VIH z 1003 s «« F« . 5 g s, s, · · · no Ist-ils(- mlt Post) — gleich neben Photogik Jotin ·«

dutchunfchädliche Mittel reinigen lassen
m· · e· «· Tau· gebunden« P« d? ,

··

·· ist in der Johanniklcirchc verloren. , . · visskvis Couclitor Rot-I· ·.-

will, beliebe feine Adresse ·Holm-Str. sum-i. - s Iattjcscll s Verlag. Der ehrliche Finder « wird gebeten, «« · · Bd«- qezjt ist-J« esse geh-esse ·.

Nr— Is- bei M« Psuiesm niedern-s IN» »· ,,··»,,,· »· »· »· »· . »;
·· ·»

· » » ··
·

··
» » ·· .

die-eine nigssehe Steig, issiskeppexsss ««
·

«« akute-«. · r»
legen. « - TÆTasassrskrssasHsäkvk zssezsszgezksseksspezsi hoch, abzugeben. . l «-,



Ilgte ijrpifche Leitung.: TI Ekscheijt tägyfich EIN« «« «
Mgenymmetx Svcmi us, hphxkssksktqgk

Ausgabe-um 7 Uhr Abends,
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Abetzdz zauögenommen von

· I-3 Uhr« MitkagA geöffnet.
Sptechst d. Redaction v. 9——11 Vvkmi

Preis ohne Zustgllnngzä VIII. S.r;-»

«« HMit sifsttztsiukfi«g: »
W«Dskpnt: jährkich" 7 RbL S» halb-

« : jährlich 3 Nu. 50 Kopsp viertel-
» , jährlich Lsjiblz monatlich 80 Kop.

puchzgasivzjktxd jahklich 7 Nu. 450 K«
. halt-i. 4 gibt» via-Hi, sinkt. 254 K,

Inn« a hu» d» Ja s e rate bis .1»I UhF Vormittags; Prewfüt vie fünfgeipqlfeg
Korpuözeile oder deren Raum bei, drexmaltger jJnjertion d 5 —.Kop.- Amt, pkjgypz «

eingehende Jnfetate entrichten 6 Kvjx Kotpuszzjkkz », , r»

tlsouneiuetts nnd Jnsetqte ve.rtj1ittel«u: ’i·n«Rifkzci: H. Hang-wis-
Antjdncen-Buteau; in— F e l tin-· E. J. know? Bnchhzs in W e t r o : ·It. Vielroscks
Buchhz .i·u W alt; M. Rudolfs? Buchhtz in N eval:« Buchlp vkKluge s: Sttöhniz

Sechsundztvatizigisiev Jåhtkganxx
Die Abonnements .[chließ,-eu:-..in Dsprsvtsmsit dzzutspflestkkkgskpgqkzgkzqzkzkzzpgswkkts mit iicmschiqßtazpc derJahressQnarfalcx31.-Mär«z,30.-Juj1i,30.«Sep—tembet, St. December.

Inhalt» e e
Zum deuisckyöstcrreichischen Handelsvertrakn »« » .

Inland. D o·r v at .- Balt. Mvnat6schrist« Sus eud·’kuug,
Schulzwang uniform. Nachruf— P er na u: YsiibiiäumxEstlandx Mord. iiievajt Ernennung. St.. Vetekss
burg: Zur bulgauschen Frage. Tageschrosnit Od essen;
Mäßigkeits-Verein. Fevdv Hin: -,Konstantin.« " · · ««

Polirifcher Tagesbericht F: - · i;- -

BektzåcrieäilteuestePvst.Tele;gHn1nmx,Cgzkkg..
,chekkseksxsx»ekk.s-232ss:s::s:.--i«»-;«:ke:s:,s«:s3;«esse»

In i and. « e «

Zu -den deuisckpösterreichischen Hang«
delsvertra gs-Verh·andlun·g»en.» · »

Die engen politischer! Beziehungen, die zwischen
Deuischlatld Und· OestekfcickyUllgartztsz.besj.ehen, haben
den Anlaß zu dem Versuch gegeben, diese Bezikhukp
gen auch aus wirthschaitlicher Basis weite: zu festie
gen und gegenüber dem wirthschastlicheu Jsolirusngse
triebe, derdie Zoll-Politik aller Staaten mehr oder
weniger beherrschtx so« »

weit alsszmögikchzoiklich EIN·wirihschnstliche Allianz »«zu»bil»d»e»xi. Die Berhgndluzp
gen, die zur» Verwirklichung· dizseszPlgrreszspszzejühktx
werden, dauern nunniehrxJchönIxängeiipe zseitzund die
Mittbeilungen, die überdie erzielten Resulztzte in
Oeffeekuichkeigt reinigen, rexiteueiicht immee seh: aus-
sichtsvoll. Der Grund hierfür liegt sicher nicht al-
lein in der Cömplicirtheitxspz diezzdizjgvjithschqftlichkn
Verhältnisszicrid Jnteressen der Gegenwart kennzeich-net» und« zöllpolitische Verhandlungen stets zu· einer
sehr schlpierigen und viel Zeit» in» Anspruch. nehmen-»-
den ··M·aieri·e»u1"cjrchi, sbndern ddsrwiegend in demk
Mangel« an genügend zahlreichenBerührtltlgspunctenz
süreine der politischen Allianz eutsprechende Wirth,-
schaftlihe Llnnäherrisngs . » c , « .·«- » -

Die ökonomischen Verhältnisse in Deutschland.
und Oesterreichkllsngarn sind nicht dertnaßen divergi-
rend, daß der eine Staat eine wirthschastltche Ergän-
zung des anderen in größerem Umfange bilden. könnte«
Deutschland ist vor Allem an eiuerErrnäßigung der(
Zölle auf Producte « der TextikJtidustrie und.»d«e,r.
Papier-Fabrikation, sowie der Eisen-Industrie undFae
beieetiou voaChemicaIien gelegen. Eine sekche Erweise-I
gung muß aberxWiderstand bei den österreichischen
Fabrikanten finden, deren durch einen solchen SchUHE
zdll geschassene und gesiützte Production die« Bontur-·.
renz mit der deutschen Industrie nicht bestehen— könnte«
Von Seiten Oesterreichäingarns wird die Ermäßis

SUUS d« DREI-YOU Zölle auf Getxeiide snnd landwirtiy
schClMchI PWVUVU östskkkkchkfchntngarifcher Herkunft
bOCUspxUcht; aus einer Ermäßigring könnten aber
für DCULschICUV- skssmetlklich Ruåland gegenüber, man-
Uisspche Wkkkhschkkfkslichk Nllchtheile resultirern Ferner:
hat Deutschland im Auge-»sich dnrch den Handels:
Vetxttug nicht nur. auf den österreichischen Märkten,
spUVSM Mtch inrOrient ein,.«Absatzgebiet, zu schaffen,
WÄHWUD die Hstsxrxichisfche Judttsttese daran ipteresfirt
Mk! Glis-««- die bereits mühsam gewonnene Ppsitiæi
TM OTHER-T, Weite! zzu behaupten und zu befestigen. »—-

— XVI-i Pisxbsttdlusngen »zwischen Deucschland und
Oesterrejichkstxiigatn sollen. gegenwärtig « bei - einem
Puncte angelangt sein,-.den die ,,Neue Zeit« Hin sei--
Utzm,·.t»e»cht-·ebjectiv» und zklar gehaltenienslntikxi mit—
Recht-als, den; wichjigstsnsbezeichnetx es.- hazxdel«t«··»sich·.
Nämlich umedic .v-vch xsifcue Frage, in,welcksesik1imk,
fang« diespdeutschen Zöllesauf österreichisches Getreide
at! eskmäßigeu .-si-t.sd und- ob dieCnuiäßigunJg auch«
auf dieProvenienzen anderer Länder-ausgedehnt wer-»
den-tell« Inskkdestettekchsjst nie-n: cenicheitsxzxzvd«ge-
neighxpzptbBegüustigungeni seinerseits» nurz unter der.
BSIZZUSUULI VI! Fsstfedttvgxs von:sDifferentia1-Zöllen,,
welch; graut die geveeseEjnfgshr tgndwsiethschcsftlicheri
Preduete über— die qeßxerreichischzningarische Grenze
nach »Deutsch!and-Q1uwendung finden, zu gewähren«
HEOXSUI THAT! Denischlandsx smsiuts die »Wer-e Zeit«-
jedoch aus verschiedenen Gründen schwer eingehen»
Dex.szzu·ux:-,Es;k«ptt» ,gel»ang-end·e Uebersschußz der öster-
rtzichischktxnguxischen« Getreide-Produ—ct»iot1 ist durchmls
nielxt so-,hedentend, daß derselbe die ,,ganze Nachfrage
Deutschlands. », ; nach ausländifchem Getreide befriedi-
gen kennte; xdie Fesisetzutkg von Differentia1-Zöllen,
würde-dahier; nur den Getreidessswischenhnndel Oe-
sterreielptxstgarns heben und einem Money-pl für die;
Lieferusnkk von Getreide »;na,eh:-»Deutschland gleichkom-
men, was nicht nurfür zdie gesammte Bevölkerung
Deutschlands. von Nachtheil wäre, sondernspauch die-
deutschen Ostseehäfety die auf den-Handel znitz xussik
shem Getreidegeradezu angewiesen sindz einschnei-
deud schädigen— .x zugtetpxAxzderem s gelgugt«»stgggen,s..
dieses Hqnptnghrungsniittel der ärmerzeny Bevölkezs
rung Deutschlands» fast nur aus Rtxßlcmd zum:
Exporte . s H

Selbst wenn es· aber« --«— zschließt das rufsische
Blatt—- Deutschland nnd OefterreiclyUngarn gelin-
gen sollte, dieaus »der zwi-rthichc.s-ftlichen, Lag-e »beider.
Länder sich ergebenden· » Grgensätze zu ,übe,xbrücken, so.
bleibt doch noch immer ein Punkt, der namentlich

für Deutfchland ins. Gewicht fällt, männlich die zu-
künftige Stelluiignahme anderer Staaten, namentlich
Rußlandsz ·zu- deut wirthfchaftlichetrCiegenfntzz der
durcheine sznllpolitifche Aunähemng Deutschlands.
und JOesterreichs hetvoxgexxrfen wird. Es frag! sich,.-
obssRepreffiv-Maßreg.eln, die von Seiten Rußlandss
gegen die deutsche Industrie ergriffen werden, iefer
nichtzrrtehrrispSchaden» zufügen könnte, als; der« Han-
deissVertrag Jinit Oesterreickpjz Vortheile bringt.

z« .D-o»srrpat,: 20.kE:Mäkz. iJn gieicherWeife wies
feinesBorgängerszeichnet sieh das kürzlich ausgegrbene
35 Heftfkderisj szBalfstsifchie n M oinatsfchrisf i«
dnrchpgnose Reichljultigkeitjsxdes-Inhalts, sivie durch
fsffelnde Behandlung der; derrsverfchiedensten Gebie-
tegtxangehörenden iThemen- aus; . Eingeleitet wird«
das vorliegende Heft durch -.i«eine, 7lebensvolle Sckudie
Psül.3Za«i-«ck’-s, welch? dasLeben und Wirken-des
berühmten- einheimifchetkMaiers Tltnvleon vxiNeff
Vorfühttis Unter— Anführung-j- zahlreicher getftvoller
Yusfprüche Neffkz xdie diefenborzüglich charakterisin
ten, wird der Lebensgang des in Estland geboreuenl
und iekzoge-nen, Perris-Kaiser« NikolaLmit Ehren über-
häuftenssKüuftlers gefchilderhass feine künstlerische. Eis.
gerjarttigekennzeichnet und— feiner bedeutendsten Werke,-
dielxesanntlich die Jfuaksalkathedvaleiui St« Petersk-
buxgxfxhziiückety er-wäh.nt.k».s.xies. z.- - «.

».

- Eure; Frage aus dein wirthfrhxaftiichen Gebieicxbeg
handhlktssdeu zweite; Auffah . in: s Iwelchem 7«D1·-;L" J, v.-
Kckesu ßxlxe r— tuitk bekannter-Sa·chkeuntniß und» Durchss
drijngung sdes Stoffes s die Lanidessa bgabirn »i n-
deu baltifxch en Pssrsovtnzen erörtert. - s
Ein -gew.issesfk-actuelk«es Interesse beanfprucht »Hei-ne«

,,Vo m p o liti fch en Gxe niu s« xtbetiteites inter-
essantes Perarbeitungf vo’i1"iLefefrüchten« - aus:"-·Li"1ther’s
Schriften; - es« werden :. daselbst. mannigfachesks Aus-X
spräche· mLutheBs «. über rdie IGeuialität Jrndxsihres
Merkmale, namentlich— über« die VArt der gpoliq
iifclzs großen— Männer »in iübersichilirherq « -logifcher.
Aneinanderrcihurizj-«zufammengestellt.; - Wir wollen;

esxixnsnicht versagen, "TEinig’es—-«aus»dev interessante-«.
Arbeit-hier. anzuführen« Ruch- i Luther sjmarhen zwei«
Dinge »den politischen Getiius »aus : »die« sangebvrenes
Schöpferkraft und— die» sehickfalsmächtige Glückhaftigk
seit. sSolrhe mächtige, senkt? augebvrenem Hellblicl
und Sieg-ha»ftigkeit eausgestattete Naturen- find-nach.
Luther die-einzig gefunden in; der» an: fichskrankenf
politifchensxg Weins-»Sie tragen-sit: sich» das Ugsefundez
natürliche Rechh und ihre· Aufgabe ist es, das über-

lieferte geschriebene und kranke Recht zu reformirenx
Ade: soiches Heide» sind sehkikisfeiteie Gott giebt
solche Wand-erlaue, wo und wann nnd-wem er will.
Wer· folchein Held-nicht7ist, miiß fich ans Büchern
durch eitel- Betteiefsodiel Einsicht— verschaffen, als
es ihm sgerade mögszlich ·ist. Solchen - hochverdieitteit
Männern mußidenn auch der gebührende Dank« ge-
zollt werden, und vor Undank sollen sich diesFürsten·
hütenzjjdenn es if! ein schändlich Dingfso in der
Welt-und zu Hsofe«-anch"gehet,-Edaßj oft gar Ymancher
feiner Mann treulich Fund wohldienet und darnach«
jämmerlich verlassen oder auch wohl »sverstoßen""j wird;
und ein ander Schalk an seine Statt kommt, der?
darnach altes? nimmt, das jenersverdienet hahspfb der-i
sei-b« doch nicht könnt einen» Hund aus denijeOifen.
locken.« »Das größte Unglück dkohtdann einzntiefxj
sen, wenn solche, der ursprünglichen Schöpferkraft
nnd Gljickhaftigkeit erinangelnde Mäixner behaupten,
dasnatürlichegefunde Recht zur Reformixnng - des
überliefertenszkranken Vechzzp in sich zntragenund
demgemäė per-fahren. V »Da. ist»»der,»Feihl, daß ein,
jeglicher wi·ll· wählten, es« sticke das natürliche Rechtz
in, seinem Kopfe« JaHzzezrn du Nat-erraten, .Angustus,
Herzog« Friedrisch»spwärest,· fo.,wollt iiclys ·g«·länbestrz,,·iyozk
rechnest du»ahkeszr"d»as«spzh·in, daß du -derse»lhenz-Keinerf«
eine« J Soieije Pexsiskkiickzrxeitein yier sich seiest· über-·,
schätzeiy nehnien mir einentranrigen.Aiksgang. ·.,,Lils,p»j,
ist ihnen, das» Regt-steigt ei; hsph ;gsswist-, halte-IS Uickitsi
können ertragen, noch. hinausführeiy , sind ;also-,dax-iz
unter» erdxucktspnxidz mnbkoxrimeiy als; Cicero, Deinosikz
bestes, Brutus, diedoch ans der Maaßen hochrzieifej
ujnd perstandigeLeute par-en, daß sie möchten heißen,
Licht in» natsfxtriikhem «s«i»ech,tzzund».«.Ve;n1in»ft und«h ahenJ
znletzt das klezi«d-;;K»laglsed- fingen nivsrssexn ich hätt-»Es
Nicht gemeinste Jst- Liiebsn des sGnxek Mesixssiixmssliti
viel Lie»nte"wzxeiixen. Summcnes ist eine hohe, Gabe,
wo Gott« einet«t«sWunde«r1j1an««n- "«gi:eht, deni Her« feil-ji«
regiert« Mit"so fcharfen Wortes-it eitnahntLntheisj
dies Regieiexidexi zui Siihstbeicheisikkiskjzi Besouuesiiziziij
und Pfrichiikeue uxid verwies: den» ppiitischien Diretss

""Siljcirjsintfige,"«i"n frischer, anregenden Zorns» gez·
haltene Bsze m e r kiu ng übe« r» d«a «eszn«
n nd diessEntwick elirng der) r a ch e Hktiefet
eine Llbhatidlunkjböit E. W Fster in» a un! EsHioirlss
in diesem Aussetze der rtiitekschiedi i» dein« Charakter«
der Umgaltgsfqorache »und » der .Schriftsprache, sowie
ihr« gegienseitiges »Verhiiltntß i Tgn einander dargelegt. -"

Die Umgangsspxache ist »,ur»sprünglicher, krciftvolley

J« il te tanzen; z i
Yie Jfluchilmge von Sardinien-z

Von W. Korsolenszkm
·»

·7

Für »die ,N.«Dörpt· Z.« übersest Yvojn Julins i««ü"iibet·«g.«.
«

. (Schluß.) « . - s-
Aiszich in vie Hütte» ziizxiickkehiiz jchiiezf jchpiisp

de: Lqkivsiseichek suiiik die Siine ivakdziiux euiiieibiokes
chen vpisden langsamen, rUhigHZIeichmäßiZenAtHZJZkL
zügen.des-Schslafenden, e — «, . »; · «

Auch »ich legte wich— zu Bett, doch; lange Tnoch
kpkmte ichsnicht einfchiafesznsunterdem Eindruck« de:
szeben gehörten ErzählnngH f »

«

«e Mehr als» mein Ums! Jpgk »ich, skzcgiikiii keiiiziiz
ichlafen, dokhsztpie mit Willeiirührte ftchxgeiades dann
de: Schlaiende auf feinem Lageeundsflüsterte leise,
unveiständlichx Sein « tiefes: »Brustion«,sz« diesr wie ein
dumpfes Mürren znmir ’i)"e"vüls"eri«ön·te, Jknkachte mich
immer wieder miinier « und ,erze·i1gte« in jiieinen Ge-
danken Bilder aiisz feiner« szddyssee So umn-
ches Mal schien. es eint, als hörte jichüber mirs
dass» Flüstern dess Laube-s sitt-Walde; als schaute ich
hinab vvmFelsen und Psähe die tiieißeti Häiijer··»der»
Cordons im Thale liegen und als fchweiiie zwischen»
mir undden Hänfetn ein gewaltiges: Adlezz langsam—-
seine Ulächtigen freien Schwingen regend. « -" «« II

z« Und die Gedanken trügen mich fort-zweiter«
und weites. fottnus decnshoffnniigslofen Dunkeljder
eng» «H:i»i»te. sei» kecke: Wind zjchikki mich zunim-
fächelty »in meine Ohren· töntkxdptiveite Ocean grol-
lend seine-Melodien, die Sonne; fah· ich untergehen,
tiefes Dunkel-umgab mich und leise fchankelte mein
Boot aufdensskellen des· Meeket .«

.» «
» Mein Blniszidnsin Wallung gerathen· dutch die

Erzählungen Lcilidstteichery -«-dschk,s ZWEI-
welchen Eint-met« diese izervotbringenxckmüßtctt Mf
gefangen» wennsfie in dumpfe-r Zelle erzählt wür-
den. »Und weshalb, fragte ich trieb, wirkt— auf EIN)
die CJFZZHYSIUS nicht »die »Sch·njie«r«igkeit sdxk
Fiuchiz mit-»in durch ist-Muhmen und Gesetze-is« feil-it
Ufcht Hit-1Zt1sti1lba«re, jehnende Schwexsitikh DGS
LZndstteichets« sondern nur durch die ganze Poesti
de: freien Freiheit; weshalb überkommt anch mich

jetzt . dexsWnnfch nnch Freiheit, snach Meer,»«sWald·
und Fisch-e» »und weixnssssiefg suicy zix sich"kfxife"ki,ixipseyn
diepikiznvjeksexztzeare Wekt;e·»kjxich klissktz wiss unheszxiökukzkxsi
bgisxszsz intjß z? Zsiex Herbst» den· Lczndstsresichee .- Locken« · der;
seh-in« genippts shizt Aus: Diesen; Schale« unstillbnrenks Uns-s
endlichei -Se"hnsuchk-?el «- ·

s« - «« Dei-is Lnnsstreicheijs schszlief »; Yxnichs ließen Fisc-
däenske·»«i»i« heszrigaß HAVE« wnzssziljn ins
Kerker) «und«; Z·nch·i·h·csus·sz"kz«ebx«41«ch?)- Je! gsskbxm haben—-
mochte» als« er ..anfgehövt.s» hatte,»«-,,seinen Eltern zu,
gehorchen-»EsJ-ch3sce1hjsiii·-i«hni«Jnurjein Leben vvxl Jn-
gendniustkz »Enszergkis» Eiiri,d·»«’»K·r(ciIfi, ·«7e"in ;Z·"eben, dasxihsizjj
hinansriefjn die»Je, wohin?",»».·". .

-- -
; Jn dem leisemGeflüfiendesLandjstreichersglaubxtesk

ich Senfzerzsu hören; Wemsignlien sie? Jch vv·exjnnk-«
in» tiefes Grübeln über· diieisöinnsgszeinessznnlösbeixeijf
Rätljselss szund über Znie sxhwehken dsüstete
gebilbe

. , »: » »

«: « ,,"-«:

. Die Abendsonne war untergegangein »Die Erde:
lag mächtig, nnfaßbärzg trauetvollz inssLisefesspsSinnenT
versunken da; "·Schweigsam3 hing eineszWvlke seh-Wegs«
dakübeik Nu: ein sfkhxnqrer "SikeÆif-«t-"jes,» Himiuekszx
am fex«ne"1»i»»«Hori«z"nnte" ienchtetex nhszch schwefchens
Lieb-te der erlösfchenden szStrckhlen der Dänkimesvung
und weit, weit von jenenferneiik Bergen her— blinkte
ein Licht. —- Was mag les isohl ssein ?D»ass·heinzaih-sp
liche Feuer deseslängfi peilassenen Vgierhausecisdjer
das Irrlicht« iniTDunkel auf ssein Uns eJWArienDenY
Grabe? »— i ««

Jch sehn-f spät ein.- ,

« MPO : »«

- VI? . sch Etwa-iste- mechteies etw- 11 Uhr fein«
Auf: dem« Bis-den desZeltes spieltenichräge Sonnen-
stkkhckkbsi VCstch durkmühsänv YOU) die beste-reiten

. Fenstericheibeiif stäijlenjg De: Latidfiieieher Wut· nicht
mehr im ZelieY ·

·«

; " » »
Jch mußte» in Gefchäfien ins III-If, sptmnte daher«

mein Pferd vor-»den— Schlitten und— fuhr äns meiner»
Psptks die· Dotfstkaße·hinunte·t.s« «!

»

; Der Tag Inn: klät unpwerhäcjnißmäßig wqkmj
»Es knag exkpa 20 Grad Kaki; gesehn; hab-kund —-

sMqs.,,jnzksserzWelt istzznuntelniip — wes· spust jjgjf
M! VIII-U, strengsten Winter York-sann, bei uns:

hier» war es das.Eerste Fvühlingäweheny Die— isRauchi
Wolken, die aus allen Schornsteinen stiegen, kstanden
nicht ferzengerade in der-Lust, wie« es« gewöhnliäsi bei
starren: Frost« ssvorzukommen pflegt , "sie wurden! spnachk
Westen »abgelenkt, ein Ostwind wehtegsdest Wärme-
vom Großen Oceaiil niit sich führt«-«?
Eis-Das Dorf istsjzurxzhälfte «-von verfchickten Tat-as·

ren bewohnt und da diese heute-Lein Fest feierten, stvarTT
die Straße recht belebt; Hie und da knarrte eine
Pfotte und aus sdem Hofe heraüs fuhr ein Schlih
tetnoder ziprcttgtezi ».»Pfzerde» »anf denen; · beraktjchte Nei-tersz schwankend» ·.,fuße1·1-:ii- sDiessAvhikknger Mohamedss
beachten« wenig. das-.Verljot.«des Koranszsptind daher,
beschrieben »die Reiter« Tsowokk Bald« atichidies nßgäriäi
gexfswknf ih.»·ren1 Wege» eigen« htiixjiiches·.ZijkzähkEnrtsen,J
Zins-eilen· fpransseinsszscheneg Pferd« zn"rjSe«·ite" und»war? den .Sschlitten« um »das Pferd «.raste;-die Straße s«
entlang, und der. herausgefchleuderte, tm Schneefortks
get-schleifte Jnfasse wirbelte - waHLe Wolken , von Schneeauf, iixdemspep kkawpfhakk MPOjdieizziaizzer iifesthketrii Eise;

nichtjzügeln zntkönnen ·oder"s."a,1»1s detpzizchlijitenzz
gkfchlstkdxskk - ZU, «. werden, kann Jedem ·. paisirenx beson-
ders wennkxmansbexaujcht ist-;.- aberdeixslsseinem guten
Tatar-n gilt-es für eine Schandy swenns tnjan die«
Zügel, aus oder Hand xaßt ,——, selbst unt» inchjifexjjpsies
kigex;;V-k,ha1xuissen» i

. F T » ,
»

Doch da zeigt Kch ein«-de; geraden kStraßeixeinj
besonderes Lebenyks ältester weichen: szur Seite, »Juk-
ge-i:;;ek»g12ick;s«usr,· di· Jan-»in« i« ihigutkviheuf
Gewändern, gjeschkttücktjfszind ’ge»putzt, treilzejn dieaktnksIsts-Post der Straßes iixs«·de»tx· HVL "de.»:»i-«Zeltenkoste-isten .»Nengi,«erik«z«e Hervor-s« undsxAlle ichanen nach;
sei-J cc SUCH-«. »-' : .U.: , «;

Um anderenEndesder langen Straße taiuchte szjetzt
eiazHausteiu« Nester« guk uxxd kein; sahxchg es galt
einsJWetttentzfsn- THE« II? DE! Tataren sind· Zden Jst-H«kalten» sich gtoßerisksåsxlilsbkhkit »Ernst-us. ksechs Reiter-
maten es» etwa, die zvje der. Wind dahinfiogenz als-
sich die Cavaicadexfuähetih erkannte ich, Allenvoranji
das graue Pferdchetyjtui dem gestern Bagilai ange-
kommen. Mit jedetn Htxfichlage vergrößerte sich die
Entfernung zwischen ihn: nnd den Anderen. Nach
einer» Minute reißen« sie ans! tnätivorbeh wie ein
Sturmwind? s: .- sxxJt : - j — « «

-sDie·i·Angen-sderTataren glänzten nor Erregung
fast wie aus Neid. · - » I--«E -·-""sz « « Y-

ssAlle I bewegten« sie» s? ins» Reiten Hände« -undsz·—Füße
uäciwschrietyssmitihrem Eganzen Kötper stch sukaickbeus
gewdxk Nuir -W«etssi1l—·i; Tritt sz9,,auf « rnssischeIArt«" nach
vorn aufs-« den Hals-des Thieres gebeugt, Fknur von«
Zse«itikz«ui«Zeit-:k ukzse genaue« Psiffe heevokstoßsnjz die
wie? Peitschetischiiige Ewirktenisk i« Das ""graue Pferdch en
rennt-ed« schnell, itiitsseinensFüßen kaum— den Boden«
ber«ühkeitid. spie« « DIE! - s «

Die Sympathie der Zuschauer? weis; wiesgewöhne
lich« auf! Seiten— sdes"Sies"gers.-·sst-l « " « s « ? «

««

»Ein ,fix"er-·-Kerl"-!« Ejubelten fie ; »und die alten-
Pferdediesbez ungeheure Liebhaber dieses! Spovtt3I,-7kIbpf-·-
tenbegeistert infTactspder Hnsschläge skfieh auf« dies
Hijstensp I »" . » THIS « NO;

«: s F
Mitten-«: auf Jder Straße holte-«« niich iWnssili ei—n, --

q1s- ekrsqxksisseinsui schaun-bedeckte« Thiere zuiücktekjstkz
s eine·sbesiegtensNebettbuhter ssolgtenk weit-« hinten,

Das Gesicht des Landstreichets" war bletch·,:szseine-
Augenzgiänztenweor Ecregikngs Ich merkte, daß; er
schen getrunken hatte. 1--"—-«-- «« e« «« H - ·-

»Jch habe schon getrunkenl«s"spriesf er mir zu,
vdm Pferde-steh bengends und mit der Mühe-her-
übergtüßenlx -- ·« s— «· « 7 «?-

,,Jhre Saehe«, erwiderte ich. n -

-»Thut ni-chts, sei-nicht sböset Trinken-kann --.ich, «
meine Besinnung vertrinke tch aber nie; sllebrigkns
steh» bittepweine Mantetsäckei Niemanden: heraus.
Und wenn ich auch selbfdarum bitt« gteb sie nich«
HörstsduW - Es »O· « s n "

I",,Jch höre« :«-J-"- antwortete ich kaltkdiisspginr be-
tru1ckenXommen-Sie,- bitttznicht zu szmir in »die Hütte«

»Ja) werde nicht kommen«, Terwisderte ers und gab-
deniiPferde einenschlasxs DICZPseId schrieb, säumte
sieh, doch drei Faden war es kaum geei-lt,« ais Was-
fili es anhielt und sichzwiedee zu— mir wandte:

»Das-ist ein Pferd! Gv»ld"»szist"-es werthi TJch
habe,zd"arauffl.getnettset. iSehenFSieF wie es Zlöustl
Jetzt taten ichspbenszden Tatarws in biet-bekommen,
qte ich dafür ipi1l;»"2Ja, jaT.—«»rei-; Tatar-«: tiebtj i«
gute; Pferden-braust? s-TN·?2-Es»-«t.irisr " r

J ·«z;,W«es"halb»Åv»eikaus"en Sie« es denn? Woinit wer-»
den Sie bereits-arbeiten ?« - ·- e; « "
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aber ohne bewußte Kunst;« ,,die Schristsprache läßt
sich von Verstand und Knnstfinn leiten, hat aber in Vie-
lem den Reiz des Natürlichem ursprünglichen Vet-
loren.« Das Verhältniß der Umgangssprache zu der
Schriftsprachce faßt der Autor zum Schluß in folgende
Sätze zusammen: »Wir sehen, es herrscht in der

Sprache reges Leben, das nicht einen Augenblick still
steht; und wie die Glieder eines Körpers einander
tragen, fördern, pflegen, so geschieht es auch mit den
verschkedenen Richtungen in der Sprache; nicht nur,
daß die Schriftsprache die Ausdruckswetse des Unge-
bildeten beeinflußt und regelt, umgekehrt hat) auch
die vulgäre Sprechweisy ja, haben namentlich die
Volksdialekte hohen Werth; gerade sie sind es, die
dem »skünstlirh gepsiegien Körper der Schrislsprache
ununterbrochen neues Blut, neue Säftezusühteu und
ihn so vor dem Verknöchern und Erstarren bewah-

. ten. Somit haben wir ein volles, gutes Recht, ge:
rade die vielfach so verachtete Umgangssprache als
.Quellbach der classischen Literatnrsprache zu be-
zeichnen« «

Aus dem weiteren Inhalte des s. Sestos der
»Balt. Monatssehr.« ist, noch eine eingehende, aner-
kennende Kritik des neuen Dramas von L. v.
S chroed er »Dein: oder Schuh Dschehan und
seine Söhne« sowie« eine gehaltvolklei Bespreehung ei-
ner Abhandlung von Aste-if v. TtsutrssehessRvseneck
»Gutsherr und Bauer in» Liviland tin Ist. nnd IS.
Jahrhunderte« zu erwähinetk

Dein »Gutes-g. Sountgsbäs zufolge sind vom
Amte suspendirt worden: Pastor Meyer
Allendorf auf sechs und Pasior Vrenner zu Ma-
rienburg aus vier Monate, gerechnet: vom« Januar
dieses« Jahres ab.

—- Der Chef des Kownoschien Bezirks der We-
gecommunieaiionery zu welchetn auch die Gouverne-
ments Livland und Kurtand gehören, Wirkl.··Staats-
rath G. Cfhk T fch e r nj aw ski ist dieser« Tage ge-
storben-. Derselbe erfreute sich, wie der ,,Rish. Westn.«

heitre-webt, in technischen Kreisen allgekneiner Aner-
kennung, seitdem es ihm gelungen cvaysdie berühm-
ten Peterhofscheu Fontainen, an deren Reparatur sich»
vdr 30 Jahren viele Ingenieure vergeblich ubmühtenz
wieder in Ordnung zubringen und in Gang zu sei«
Heu. Tscheenjawski war 18- Jahre langChef des
Kownoschen Bezirks nnd wurde während derselben
drei mal des Monarchischen Wohlwollens gewürdigt.

—- Wie eine Depesche der »New. Tei.-Ag.« mel-
det, sollen die Zöglingeder Stadtschuleu in«
den Ostseeprovinzen eine »besondere«Uniforrn er·-

h·«·alten. « e -
«

.
-— Der Entwurf zu einen! Schulgwartgs

esetz für, die zum Besuch von grie chijjchs
orthoddxen Voilkjsschulett zu verpflichtenden
grieehisehwrthodoxen Kindersoll -»-· wie der ,,Gras·hd.«

meidet —- vom Sehuleonseil der baltischen orthodoxen
Schulen bereits fertiggestellt sein» .

,

«

· Jn Pernau beging am 25. .«v. Mts.,-. wie«
die »POM« Z-« nachträglich mitthetltz der Post: und

Telsgraphecklzhef M. v« aiment-e sein Usjähkigee
Dienstsubil·änm. sz -

Jn Reval wurden, wie s. Z. mitgetheilt auf
der letzten Sitzuug der Sstadtberordxreteu die Herren
All. Hoeppenetz Eug. Erbe und Etienue Baron Gi-
rardzu städtischen Gliedern des neu organistrszleu
Rea ls ch u l- Colieg i ums gewählt. Aste dichte-
baler Blätter nunmehr tueld.:·u, ist» die· Ernennung
der beiden noch fehlenden Glieder des Collegiums
seitens des Curalocs des Dorpater Lehrbezirks eben-·
falls .-.ecfolgt und ist die Wahl auf die Herren G.
Bei-Ahorn, Obrrlehreri oder Physik an der Petri-
Realschule, und den Lehrer der deutschen Sprache am
Alexauder-Gymnasiuin, N. K or ab l e w, gefallen. ««

Aus dem Sinconischeu Kirchsspiel be-
richtet der ,,Wes. Aus« über einen scheußlichen
Mord

, der an: L. d. Mts unter dem Gerte Arran-
dus begangen worden ist. »Am genannten Tage
hatten sieh im Awandussiheu Kruge eine Menge· Bau-
ern versanunelh welche, nachdem sie tapfer dem Brannt-
wein zugesprochen, unter einander in Streit gerie-
then, wobei als Qlngrifsswasfe das Messer gezogen
wurde. Als ein Hauptheld dabei hatte sich ein ge-
wisser Hans Walten: hervorgethan und einige von
seinen Gegnern beruht, wobei diese derart· in Wirth
gerathen sein müssen, daß sie sich entschlossen, sich grau-«-
sakn zu rächen. Als· W. sich zip-Fuß auf den Heim-
weg begeben hatte, holten ihn die wüthenden Bauern.
mit einem Schlitten ein und hieben auf ihnHso lange
mit Holzschetten los, ibis W. mit zerschmettertem
Schädel todt liegen blieb. Die Leiche des W. soll
enlsetzlich zngerichiet sein. ·—- Der Untersuchungsricly
ter hatte sich aus den Thatort begeben und sind zwei«
von den inuthmaßlichensMördern bereitsgesäuglich
ein-gezogen.« « . s .

" Bei Li bau geht es, wie die ·L(b. Z« berich-
tet, auf dem Terrain des- K r i e g sh afe nsz-"-B a n eks
in letzter Zeit sehr lebhaft zu· und daß-es gilt, eine;
ungeheure Thätigkeit zu entfalten, ist daraus ersicht-
lich, daß kürzlich etwa 500.:Trullen anlangte-n zur
Beförderung von diversen Materialien; ssernerst ist
eine großdAnzahl vierräderigersKippkarren angekom-
men und einige kleine Loromotisveit · stehen— zur Ver--
sügung. Um späterhtn das Herbeiführen der Steine
müheloser hewertstelltgeu zu können, sollens sdie Ge-
leise je nach Belieben den steinreichens Feldern der
dortigen Gegend zugeführt werden. -

St. Peter s"b,urg,· 17. März. Die ji«-agi-
stenVorgänge in Bulgariens werden· von
den sResidenzblätteru als ein neuer Beweis dafür— arise«
gefaßt, das; dies gegenwärtigen Zustände inBctlgak
rien unhaltbar seien— und daß das«Regime,-des;-1Prtn-
zen ·bon Csoburks »und Stambulmrfs sich mehr und
mehr seinem Ende zuneiga iBnlgarten seijwie sieh
aus xdenäletzteu Meldungen klar er gebe« derszSchkinx
platzs von Ereignissen-.gewesen-,« welehespwiedereinnral
bewiesen, daß dieilzerzeitigen Machthaber nicht-·"«ein-
ntal ins« Stande seien, ihrem Reginte jenen. äußeren-
Scheiu der Ordnung und Sicherheit zu geben, welche
jedem geordneten Staatswesen eigen sei.xDas Fürstenes
thun! Bulgarien und OstiRutnelien hätten sichvöllig in!

einen Zufliichtsort für politische Abenteurer der traurig-
ftenArt verwandelt. Eöcnabeidaher dennauch immer mehr
die Zeit, woes den europäifchen Regierungem welche
pukch die Pekpflikhtuugcky die ihnen der Berliner·Trac-
tat auferlegg gebunden seien, unmöglich werden müsse,
stjjgleichgiltig zu den Vorgängen in Bulgarien zu
verhalten« Es sei klar genug geworden, daßdas
unglückliche Bulgarien mit feinen derzeitigen Regen-
ten stets das bleiben werde, was es jetzt ist.- —- Die
zNene Zeit« hältden gegenwärtigen Zeitpunct nicht
für ungeeignet, um die bulgarifche Frage aus die« inter-
nationale Tagesordnung— zu— sehen. »Ru"ßland « hat
hinreichend»be·wiefen, daß es, indem es principieii
auf der genauen Erfüllung dersIBulgarien betreffen-»
den Artikel des Berliner Tractats besteht, vollständig?
uneigennüßig handelt, ohne irgendwie den Wunsch
zu. haben, sih in diese- Frage zu mischen, und zwar
schon deshalb, weil feine langjährige Nichteinitiifchung
ihr· nicht» nur keinen politischen Nachtheisl verursacht-
hat, sondern vielmehr durch ihre Resultate fein Aus-
sehen in Europa »erhöht "hat."«··Jnc Deutschland
herrscht in letzter Zeit eineSttömung vor, welche
die Möglichkeit nicht zuläßt, daß Berlin» Oelsterreich
in der Vertheidigirng der ,,Jittereffen«« des· Priznzen
Ferdtnand von Cohurg unterftützen könnte; dass· ge-
genwärtige- Ktalienifche Ministeriuni dürfte— fisch zu
diesen Jnieressen ebenfalls völlig anders T-verhalten,
alsdass Ministerium Crispiz die Bereitfchaft Frank-
reichs, das maßvolle Programm Ruėlande« zu unter«-
stützen, ist unzweifelhaft. -— Es läßt sich annehmen,
daß alles dies in Erwägung gezogen werden wird
und daß für das arme Bulgarien bald bessere Tage
beginnen werden« - · — -

«

«·

—-«·-Fürs·"d"a8 laufende Jahr sind im Voranfchlag
für die außerordentlichen Ausgaben des·EMinisteriums
der Wegecornmunieatsiotketi ? für den B au nreu er
Bahnen« und für· TractrungOArbeiten übers 7»
Mtll.-·Rbl., d. i. E« Millz Abt. mehr als itiiszVor-
jahrqksangefetzt worden. Für Waarenälliederlagen
bei sden Stationen der Kronsbahnen ist 1«Mill··.«Rbl.
afsisgnirt worden. " T «« - ·« s· · «

——«- Am ». v, Mir. feind in St. Psikrsbueg die
E rö·«f·«f1·1«u n g «d er all ruf fis chen p- h·o-·t o gra-
phkf chekn Aus stellu n g, welche von— der Kais-
Rrisffifchen Technischen Gesellschaft veranstaltet-wird,-
statÄtTJT Ilnfraglichsz bezeugt idiefe Au·sfte«sll"ung, wie· die
,,St. Pet «Z.« schreibh daß die»"Phot"og·raph-ie in
Russland M·it"Liehe«und» gutem Grfchniack verständi-
ge Pflege findet und sich zu einer-seht! anstrengt-
werthenJ Höhe« Oder Entwickelung emporgeschwungen
hat. ispålber ein eigentlicher· Fortfckjrittssläßt fich seit
der— legten kAusstelltisnO die —im Ganzen glänzender
schien, -·--nicht» wahrnehmen« «— Viele— St. Petersburger
Fachpholographen fehlen ganz. Dafür tritt die Pest)-
virizsssnrisztszuttt ETheil sehr achtungswetthenjsztim Theil?
aber auch« künstlerifch vollendeten ..Erzengnisseitk- mehr
wie früher in den Vordergrund. Auffallend ist,"·«wsie
fehrspszder Berufephotograph hiktrterEdenAntateur zu-
riicktritt Bewunderungswerth ist«-das Geschick, mit
dem gerade die« AmatenwPhotographen ihre« Aufs«
nahmen so s znks gestalten verstehen, »daß sieisszein abge-

rundetes, ästhetifch einziehend-is Bild gewähren. Aug,gezeichnetes leisten auch unsere technischen Kronskkkksialteu,» so weit sie sich von Amtswegen mit der"Php,tosgraphie abgeben. « . « «»

- s .
« In Odzessa hat sichzurilängst ein Vereinzxnm Kampf gegen denTrunk gebildet, dpchist dessen Existenz, wie die« »Odiss. Z«.« berichieh is;Folge verschiedener Mißverständnisse bereits wiss« sin Frage gestellt "Die Mitglieder des Vereins· ipkxkzks

vor einigen Tagen ·"zufanimengetreien, um übexsspspFrage zuverhandelnj ob es zweckmäßig wäre, g,
Odessanaeh dem-Beispiel des St. PetersburgerMg
ßigkeitssVeteins einige Theehäuser einzurichtem in de,
nen absolut kein Branntwein zum Verkauf gelange»wie dies in den existirenden gang und gäbe ist. J«diesen Theehäusern follen-aber·auch verschiedenejSpeksen« verabfolgt»w"erden"unsd, damit jdie Gästezzsphwdas erheiternde Fenerwasfer keine rsslange Weile Hex,spüren, soll ein sog. Orchestrionp den Gästen Taspkmusik machen. »Einige Mitglieder-konnten sichijedochmit« völliger Verbannung des Branniiveins aus-»der «
Speise-kirrte nicht einverstanden-herklären. EinGlägchen Branntwein dürfte bei seinem Mittagstischsnie fehlen, erklärte Professor Schulgin; das Z«des Vereins ist, gegen den Trunk, aber durchaus nichigegen den Gebrauch des Branntweins anzukämpfrirAndere wieder behaupteten, der Branntwein müsskganz verpönt werden nnd· darin müßten gerade di«Mitglieder des Vereins) mit gutem Beispiele vom»gehen. Der Vorsitzeiide des Vereins, Professor Schzsszgut, versuchte vergebens die Ehre des vielgrschkxiähkw «
Sorgenbrechers zuretten undlegte deshalb seit; Ehe J.renamt nieder; «« « « , « »

A u s F e odo f a"wird telegraphisch gsmgkpkkjdaß mansdie Maschinexszdess gesirandeten Datnpfesg,,K o n st a rist i n«» iiuseinandefrzuneh»meir» geber-z«Esist keine Hoffnung, dienJSchifssruinpf zuDie ganze sZtrckerladnng" ist verdorben, die anfing.
Waaren Esind zriiri Theil gui«"·erhalten. ( ·jj·«»

sz s riratitischkc erregt-keimt. ·
»

«?

- » - "
«

De» ed. Mai-z cis. Apiio kreist»
· T So» gespriichig noihi vörgestern der Telegraph

trrfss derkVvtgäuqe in Vuljfarien war, so stiunuihat« ·cr r sichTgesterrr in« dieser Beziehungerwiesen ; keine«
Silbe hat er» ans oder über Bulgarierr verlautbaren«lassen: Jn der That injag es irr-schwer· genug fa«llen,»aus der- dort augenscheinlich "herr«f»ih«·endenszGährung
klare Thatsachen herariszitfchäleti oderselbst nur
leitenden « Gisihtspuncitås »für die Berirtheilung dei
Entwickelung der? Dinge « herausziisindem ——— Wtdkl »
vor· wenigen Jahren die Bd· essen» wichtige Sporn;tvme zur Benrtheilring der Politspischeszn Siluationszabggaben, so hat dieser Baszrotneter — nnd zwar seh: ers«
sreulichesr"WeYise’--——;·skit legter Ziit erheblich· Fein-fühligkeit verlorenj indem weit» weniger politische, als
vielmehr wirihschirfiliche Vvrgänge ihnszlieeinfliissenzimmerhin» eonstatireni wir auch an dieser Stelle, dass»
wie«"derszTelegraphmeldet, die gestrige Berliner Börse,
zwksks "»T««gb;;ikschwächte« Tendenz beknnditcz den Rubri-

s »So, weil ich ,,mu"ßl«
Wieder gab er dem Pferde einen« Schlag und

hielt es gleich darauf an. « « s
,,Deehalb eben, weil ich hier einen Bekannten

getroffen habe. Alles werfe ich fort. Ach,Freund!
Sieh mal, dort, auf dem schwarzen Roß, den Tata-
ren. . . Du du l« —- rief er dem hinter uns rei-
tendenTataretr zu ——«—- »Nehmet! komuk mal herl«

- Ein kleiner, schmächtiger Schimmel kkam mit sei-
nem Reiter meinem Schlitten zugeeilh Der xTatare
nahm grüßend die Mritze vom Kopfe und lächelte.
Neugierig schaute ich ihn an. .

Die schlaue Physiognomie Achmeks verzog sieh
zu einem breiten —Grinsen. e Die kleinen Augen blick-
ten lust»ig, verschlagen und vertraulich das Gegen-
über an. ,",-Wir verstehen einander« —- schien der
Blick zu sagen. — »Ja) bin zwar ein Schelm, doch
das ist’s eben, ein schlauer Schelm zu sein! ». Darin
liegt’s!« Und das Gegenüber mußte auch lachen«
wenn er auf dies breite, knochige Gesichtz die lusti-
gen Fältchen um die Augen und auf die dünnen ab-
stehenden Ohren blickte. Achmet war überzeugt, daß
man ihn verstanden habe; er war befriedigt und
nickte mit dem Kopf«

. »Ein Freund ,und Genosse« —- sagte er, auf
Wassili weisend —- ,,zusammen streiftenwir durch
das Lands« « »

« »Wo wohnst Du denn fest? Jch habe Dich frü-
her»hier nicht gesehen« «

HJch hole meine Papierez in die Gruben wan-
dere ich, schleppe Spiritns.«)« · - s . .. « ;

Ich sah auf -Wassili. Er senkte sein Haupt vor
meinem Blick und spielte mitdem Zügel; doch gleich
darauf hob er wieder den Kopf und sah mich her.
ausfordernd an mit seinen feurig-glänzenden Augen.
Seine Lippen waren fest geschlossen, nur seine Un·
terlippe zuckt« « «·

«) Der Handel mit Branntwein ist in und bei den Gru-ben strena verboten und— dabei: bat« sich sie: »pkk1-Wq1pbkzikkkndes LenaiGebiets ein besonderes Gewerbe gebildet, das derBkanntweinveckäufey die in die Graben den Branntweinbringen,»der mit Gold aufgewogen wird. Das Gewerbe istseh! gsfstbkkkckh d« darauf Zuchthaus stebtund die wilde Na-tur des »Sei-Idee selbst viele Schwierigkeiten in den Weg legt.Viele dieser Branntweinverkäufer kommen in den Wälderndurch Entbzhrnngewund Kosakenkugeln um, riicht selten auchunter den» essern ihrer Concarrenterr Dafur rst aber das
Gewerbe emIrentableres, als selbft das Goldgraberr.

,,Jn den Wald zieh’ ich mit ihm. Was schauen
Sie so; auf »mich.? « Ich« bin kein Landsireicher und
bleibe ed!« ·s . -.

Die letzten Worte sprach er schon im Davon-
sprengen , hinter sich eine Wolke sansgewirbelten
Schnees lafsend. — »« 1 - " « :

Nach einem Jahre traf ich Aehinet wieder im
Dorf; er— holte- wieder --,,-seine PapiereÆ Wassili
kehrtenicht mehr zurück» s

Wissens-thust nnd Kunst.
. Der«—«-«Historiker» Hermann v. Holsi, Professorder Geschichtezuszreiburgi in Be» hat, wie wir dem

,,Rig. Tgbl." entnehmen, soeben einen neuen Band
seiner »Verfassung«-eschichte der Ve·r-
einigtenStaaten von Amerika seit. der Ad-
niinistration «Jackson’s«« erscheinen lassen. Es ist die
zweite Hälfte des 4. Bandes und behandelt die» Zeitvon der Jnanguration Buchanans bis zur-Zerrei-
ßnng der Union. — Auf theologis chsems Ge-
biete sind zwei ·. neue Veröffentlichungen zu vekzeickp
nett: i) Professor-»Ur. Naihktnael Yonwetsckp
Methodins von OlhmpuC l. Schriften. Leipzig
1891. 408 Seiten; —- 2) Professor Dr. Adolph
Harnack, Grundriß der Dognrengeschichte Z.
Hälfte. Die Entwickelung des Dogmasi im sRahmen
der abendländischen Kirche. Freiburg »in Dr. 1891.
138 Seiten. .. » V . «

—— Der ordentliche Professor der Geschichte Jan
der Academie zu Münster, Dr. Georg Kaufmann,
ist an die Stelle Dr. Gdsnjin von dersz«Ropp’s« nachB rekjsl a ulberufem —"-- sDersProfessor der National-ökvvevsis»ldr. L u je— Tier-fetten okingxseipzigs shasteinen Ruf nach Mü n ch en· angenommen: »und wird
zum Wijtttersettxester dortgn «üsersiedeln. ——i Privat-docent Dr. Fnchdsin traßnrg hat einen Ruf
nach Greisswalts als - außerordentlicher Professor derNationalökonomie angenommen. —- Jn Gießsw W?die Professur für, Anatomie mit der für Phkzsisksslenoch,in- einer Hand vereint war, hahdet blshskise
Inhaber derselben, Professor Eckhardtz xetzt das Lebt·
geriet de: Anat-Mike aufgegeben und kvxrd M« NOT)
die Phhsiologie behalten. Zum VVVSIIEVICYTU Vwspspspr
der Anatonrie ist nun· der außerordentliche Ptvfssssk
Dr. Bonnet aus Würzbukg Mch EIN« berufe«
worden. « « «

Laaniqfaltigee ».

sse Das T« eifrig» ifür den- Fürst-H!-
B is m a r ck· f«,Als Geschenk für den Fürsten Bis-

marck ist zum l. A pril eine Ehrengabe fertiggestclltz
die« "-·;«-— sospschreibt u, A. »die ·»Nat.-·Z.«« ;j-- ..,,nach
Wahl, Umfang. und» Ausführung« einzkglänzendes
Zeugnis; dafür· Jabgiebh wie tief zdie begriff-are. Per-
rhrungsi für den großen Mann im deutschen pVolke
wurzelt« Die Gabe besteht in einem vollständcgen
Tafelsilber für eine ««Fe-stta—fel von 24Perfonen. ·-Dar-
gebracht wird sie von dem V erbxa n de d eutscher
Jan-du. striel:lezr, der bald nach dem Rucktrctte
des Fürsten ohne« jede bemerkbare Actton nach außen
hin den Beschluß faßte, dem Fürsten sur» die Förde-
rung deutscher Industrie,- die von ihm ausgegangen,
einkxseichen des "Dankess" zu widnten. Die bei« der
ersten Anregung lnerfür bestimmte.-Summewar:xso
groß, daß sie über das Bedürfniß für den bestimm-
ten Zweck hinausging und nochein zweiteKGeIchenk
ermöglichttz von dem seiner Zeit schon einige Kunde
in die Oeffentlichkeit gedrungen- ist. sz Ganz ins« der
Nähe des Schlosses vonsFriedrichsruh lag ein-klei-
ne, dem— Fürsten-nicht· gehörige P asrz elil e,-auf" der
ein Gastwirth ein Pensionen für» Tsxommerfsrisxchlinge
errichten wollt»e». Eine» solche Nachbarschaftwäre dem
Fürsten sehr störend« gewesen, er trug« aber Bedenken,
die hochgetriebene Forderung des Besitzers zu bewil-
ligen. Hier griffen die Industriellen helfend ein und
konnten den; FHtrstett.»mi-t.»der Ankündigung des Sil-
bergefchenkegzjzugleich den Besitztitel über jene Par-
zelle überreichen. — Seitdem ist nun ankdem Sil-
ber Ygearbeitet und ist es möglich geworden, dasganze, ans vielen« hundert Stücken bestehende Gerath,
das in jedem einzelnen Theile in durchCUs Neue«

Formen gefertigt ist, in der kurzen Zeit VIM fschs M«-
naten fertigzustellem Bank-ask) AdvIYhuHZydGU« III!
Schspfek des Tafelsilbers sur den tegterendetr Kaiser,
das dies» ais Hpchzeitsgefchenkerhielt« stand an der
Spktzk der-Arbeit. DieAnsführung lag m den Händen
des Hauses Vollgold u. Sohn, dessen Leiter, der
CommerzietnRath Vollgold,«seit vielen Jahren die
künstlerische Führung im Goldfchmiedgewerbe inne hat.

—- Ein veru1cszg·l"ückte·s" Preisaubs chreib en." Am 909 Geburtstnge Kaiser» Wil-
helm? I. hatten Reduktion kund Verlag-des »Der-l.-
Tage b»l.,« einen Preiöchon 12090 Mk. ausgefetzt
für eine Darstellung der c,,geschichtlichen Ent.wickelung,
der »Einhetts«bewegung im deutsche »Volke.«·« Am U.
März IRS« mußten diespreistigier erklären, daßUckkch THIS! Ueberzeugmigt keine: der eingesandten Its·
betten nach Form und Inhalt- dazu; est-gethan: Mk»-dUtch VII! Ausgesetzten Preis gekröntnu werden» xEswurde dann unter dem· 1»4. April 1889 jein erneut-s,Preisausschreiben eriaxsen.s« Die Entscheidung über
diese-n Wettbewerb so te am 22. März 1891 veröf-fentlicht werden. Jetzt ist« das »Bei-l. Tags-M in

der Lage, erklären zu müssen, daß nach dem Votum
der Preisrichter abermals leiner der eingesandteu
Arbeiten der ausgesetzte Preis zugesprochen werdetkonnte. Es war bei dem zweiten Preisausschreibuerklärt worden, daß, falls die Preisvertheikungiolr
derum nicht stattfinden könne, vorbehalten set, tu «
ausgesetzten Preis von· 10,000 Mk, für» genkeinmigigq
Zwecke«« zu- verwenden. Dieser Fall " ist nun einge-
treten. « « i « —-

«».A-us Bareelona schreibt main-EinsSschpso ti»heit»s-·Co.ncurrenz wird am Js- AM1892 in« der catalonischen Grasenstadt anläßlich de!
400jährige1rFeier der Entdeckung vonJAmerita-statt-finden. Folgende· Bedingungen sind dabei-gesteck-
Qie Bewerberlnnen müssen ihr 14. Lebensjahr oplle»n-
det»haben, disirsen aber; nicht älter als 25 Zahlt· IOIPÄDie Bewerbung geschieht mittelst Photographien in,
Cabinetgröße und ganzer· »Figur; Brustbilder ·stU3nkcljt"zulåssig. vAnssder Rückseite mu÷ die» erst« ·
händig geschriebene Adresse und der Name oberst»
seiner Statt- ein Sinnspruch angegeben sein, tvvbck (weitere Bemerkungen, welche- die- Bewerberiii M, ,
bringen wünscht, ebendaselbst gemacht werden kbugW
Der Wettbewerb ist zweierlei Art: er geschieht niiltelstz iPhotographie und persönlicher Votstellung
ersteree wird über- die Zulassung zu dem pet-
sönlichen Wettstreit entschieden, während die ans
Künstlern, Maler-n und Bildhauern zusammengesetzttts
Commiision die ungeeignet-en Bewerberirmen dank?
Zurücksendung ihrer Bilder von ihrem Ausschluß sitz;Kenntniß setzt. Für die Preisgekrönten sind Pf(
folgenden Prämien ausgesetzte der erste Preis besteht«in 3000 Pesetas (etwac1000 Rbl.) in baarem Gelde? ?
und Vervielsältigung deSBildes der Siege-tin irr-bit«
bedeutendsten , illustrixten Zeitungen. .Weitere.Preis« v» je soos Pein-s (etwa 170 Noth-eiteln»Ehrendiplome sind sür die Nächstfolgenden ansgef-li,4-««s.»
und schließlich sKnnst-gegenstände, "Me·dailien aus«-II!-
plome sürndies übrigen.-.Preisgekrönten. Dis Ver» «·

summenzsiud in dersilialespder Bank von Spaniers-H· ,
hinterlegh wo die Siegerinnen sie-nach« SchlttßxkEsp
Wettstreits inszEmpsang nehmen können. i

»

-—" Ein-sei» s Es« s Haare a iistssssmpsisllii
irrt« ,,Zürchet «·Ta"gblatt sein; Itttübertreffliches HCM
sein-mittler vuds schkeibtoiu seine: Anpassung wösis
lichZ folgendes :.-.·Oaarfätben.- Unter-zeichnetk«t» tät«

Garantie des Passens und» de! Hsltbtstkslkxhsskäij ;
gewordene Httsttttbeiten genau CUf THE« FCIHKWU « .
Färhrzeit "zwei«,bis" dreikiagesp Ferne! smpschik FULL«
bewahrte Mittel« den ergrauten Haaren Eh« FTUHFEFkttbe"wieder"zug·ebetr, und fallen die Haare vvkzäsksp»i,»sjs
schon-aus«(- . « «

M 65. Ne u eA D ör p tspsth es« »ZseitU-.»t»»1kg. 1891.
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Mk; aber doch nur- ganz unbedeutend herabge-
Mkk hat. —- Ueber die in Sofia am Freitag Abend

« stattgehabten t h atsä eh lischen Vorg äng e meldet
gut! ausführlichen Depesche der ,,Agence« : Nachdern

pie Ermordung Beltscherrks bekannt geworden, wurde
ne ganze Stadt sofort von Gensdarmen und Trup-

pen eernirt lind gegen 30 Personen, worunter Kara-
welow sowie mehrere Mitglieder seiner Partei, ver-
haften Das Vethör ergab nichtsj Einige der Ver-
hafteten erscheineu jedoch immerhin verdächtig. Ueber
die That verlaufen folgende Einzelheiten: Nach dem
Ministerrathe machten sämmtliche Miuister wie ge-
wöhnlich einen Spaziergang auf der Konstantinopeler
Straße und trennten sieh gegen 774 Uhr; Statut-u-
low, in Begleitung Beltschew’s, hatte wie gewöhnlich
in einer EUMMUUS VVU einigen Schritten Geng-
darmen hinter sich. Bei einer etwas dunklen
Stelle benierkke ein Gensdarm 4 Individuen, je 2 an
der Seite der Minister. Plötzlich ertönten zwei
Schüsse von der Rechtem durch welche Beltfehew
tödtlich verwundet wurde. Die Kugeln waren durch
die Brust gedrungen. Der Minister konnte noch
zwei mal ,,zu Hilfe l« rufen und stürzte sodann todt
zu Boden. Ein Gensdarm feuerte auf den Atti-nie«
ter und stürzte sichkda er· nicht getroffen hatte» mit
dem Säbel auf ihn, wobei er ihm einen Schultm
hieb versehen konnte. Trotzdem ist der Attentätek
entkommen. In· der Zwischenzeit ergriffen auch die
zwei Individuen zur Linken die Flucht in entgegen-
gesetzter Richtung. Stambulow blieb unversehrt; da
er sich etwas hinter Beltschew befand, trafen die
Kugeln den Letzterem — Große Erreguug und un-
beschreibliche Entrüstuug herrscht in der ganzen Stadt,
auch bei den Mitgliedern der Opposition«

Heute als am 1. ApriLwlrd in Deutschland der
76—, Geburtstag des Fürsten Bismarck
begangen —- der zweite nach einer langen Flucht von
Jahren, wo er nicht mehr als Lenker des politischen
Staatsfchisses des Deutschen Reiches dasteht. ·Jn
den vorjährigen Geburtstag hgllten die Klänge der
AbschiedsOvationen seiner Verehrer hinein und auch
heute wird es ihm · an Kundgebungen stolzer Ver-
ehrung n"i»'cht· fehlen; aber als ein Anderer erscheint
er im Bilde der Tagesgeschichte heute: weniger das
Bild des gestürzten Genius praktischer Politik, als
das des zu neuem Thau— sich vorbereitenden, von
unbeztvingltareni Thätigkeitsdrange igetriebenen Käm-
pfers -— das« Bild des Eandidaten für einen Sitz in
dem von ihm geschaffenen Deutssheti Reichstage istes, welches jctzt den Zeitgenossen vorschwebh und
dieses Bild erscheint kleiner als sein früheres. Es
kann ja doeh wohl keinem Zweifel unterliegen, daß
der in Friedrichsruh weileude greife Exdkanzler nicht
mehr »Geschichte machen« «wird —- tvenigstens nicht
mehr im großen Stile, wie er es bisher gethan« hat,
und daß das, was seht noch vou ihm ausgeht, im
weitenRahmerr derZeitgesrhichte A(nicht der Tages-
geIchichteJ im: axecrpisodfe eescheikieu wird. «— Seit
den Jden des März vorigen Jahres. hat für Deutschs
taub« eine neue Zeitepoche begonnen und Fürst Bis«
marck gehört eben der alten Zeit an -— als Verkörperuug
derselben, und Schöpfer ihrer Größe für Deutschlaud
Uebkigieus habe» sich gerade bei» rtztek Zeit die siehe:
mit äußerstecn Unglaubeu aufgenommenen Gerüchte
von einer bevorstehenden A u s s ö h n u n g d e s
Fürsten Bismarck mit dem Kaiser miter-
neuter Kraft geregt und, man muß gestehen, an Au:
haltspuricten dafür fehlt es keineswegs. Kometen
schou die WaldersewBesuche in diesem Sinne, ausge-
legt werden, so fpricht dafür noch mehr ein anderer,
Besuch: Pein z« H ein rich , der Bruder des Kai-
sers, hat den Fürsten Bisruarrb in Frie-

Jjichssruh besu ch t. Die Authentieitiit dieser,
leider; sehr verspätet uns. vorliegenden Meldung der
»Nord. Tel.-Ag.« ist kaum zu bezweifeln unt-die
Tragweite derselben liegt auf der Hand.

Und da hier der ,,neuen Z eit« gedacht wor-
den, mag zugleich daran erinnert sein, daß auch sonst
Manches anders geworden ist tin dem Rathe der jun-
gen dentfchen Kaiferkrone iuulctzten Jahre. Von
Bismarcks Minister sEo lle gen ans der Zeit
Wilhelm? l. sind ihm inzwischen in den Ruhestand

»naehgefolgt außer seinem Sohne, dem Staatsminister
Grasen Herbert B ismarck, der Finanzminister
v· S cholz (am As. Juni 1890),T der Lande-urth-
schaftsmiuister Frhr. v. L ueiu s Cam U. Novem-
ber 1800) und der Cnltusminister v. G oß let (am
10. März d. J.). Außerdem hat von feinen damali-

gen Collegen auch der unter dem 8. April 1889
« ernannte Kriegsminister Verdh du Vetuois am 4.

October 1890 die erbetene Entlassung erhalten. -

Von sonstigen typischen Persdnlichkeiten ist vor Allem
uoch der Nachfolger des Grafen Moltke, Graf W a l-
d..e; rs e e, aus Berlin gegangen; gegangen ist auch
der Hofprediger S t ö ck er, gegangen ist, durch einen
Mächtigeren als die Mächtigsten der Erde abgerufeu,
auch der kluge Feldherr deriCentrum-Partei, Dr.
Wi ndthorft. — Neuartige Züge in großer Zahl
hat der seit dem April vorigen Jahres abgelaufene
Zeitraum für Deutschland gebracht.

J« Oefterreitlj wird Graf Taafftz wie es scheint,
MS Experiment des mehrheitslosenNes
Si Mk nts in der That rnachen müssen. Aus Wien
wird unterm 25. März darüber telegraphittt «HIUU
NMIV find« beim Grafen Taasfe eineEonf er e n;
de: Führer der Linken, Chlumecki und Pleney mit
dem Polen-Führer Jaworski Mut. Die Verhandlung
ist aussichtslos, da die Polen auf der Einbeziehttng

gtiletdCGläschiitellung des neuen Hohenwartqxkuhg i»
dann Oe? m« OF! MICHA- «·Uf Oel-he die Linke, dieUspckbrdle Minorität m der Majorität biloejk
und immer uoerstrmmt werden würde, nicht eingeht.Dktsp CVIIFSTOUZ hat. also blos den Zwrch das V»-KIZZ FTIFKTT Vssesschsss ssssschsss de« Ps-

Uhrern d»er Linken zu veranlassen, ein-
zuköstnz sie ist ein reiner Höflichkeiisaci. Jn der
HAUPIlEchI siUd somit alle Combinationen einer Ma-
spküätsblldlltlg gescheitert, da auch der HohenwarkCEUV spMMk DER Polen keine Majorität herstelltDie drei großen Elubs werden neben einander, nichtmit einander bestehen. Jaworski kehrt nach Galizienzurück. Die weiteren Verhandlungen nach Ostern
werden nur die Feststellung für die Ausschuß-««
Wahlen und die » Vereinbarungen der Parteien über
die PräsidiumskWahl betreffen. Die Linie zieht sich
in ihre alte Stellung zurück und lehnt jede Verant-
wortung für die» Iction der Regierung ab, sich vor-
behaltend, ihre Siellnng bei jeder Vorlage zu
markiren.«

Nachdem man in Frankreich anfangs erwartet
hatte, daß Prinz Viktor Napoleon unverzüg-
lich nach. dem Tode seines Vaters seine »Getreuen«
mit einem Manisest beglücken würde, heißt es jetzt,
daß diese Regierungshandlung bis nach Ablauf der
Traukrzeit aufgeschoben werden soll. Dem gegen-
über, läßt sich die ,,Köln. Z.« aus Paris schreiben,
ist einzig und allein die Feststellung von Interessm
daß es mit Ausnahme eines ganz kleinenKQises al-
len Franzosen herzlich gleirhgiliig ist, ob Victor Na-
poleon ein Manifest erläßt oder nicht. Ganz ähn-
lich steht es mit dem letzten Willen seines verstorbe-
nen Vaters. Aus menschlichen und. pshehologischen
Beweggründen erwartet man zwar diese Veröffentlk

«

chung mit Spannung, wird auch, wenn sie erfolgt,
einige Tage in der Presse reichlich darüber sprechety
politische Bedeutung aber hat es nicht, und das aus
dem einfachen Grunde, weil der politische Nachlaß
des Prinzen Napoleory der Einfluß, den er seinem
Nachfolger vermachen konnte, thatsächlich so überaus
gering ist.—Arrläßlich des Todes des Prinzen Rapp-
leon wird jetzt die Frage aufgeworfen, ob die Ver-
bannungs-Gesetze auch auf den Prinzen Louis tin-·
wendung fänden. Eine Bestimmung dieser Gesetze
lautet: »Das Betreten des Gebietes der Repnlxlik ist
und bleibt untersagt den Oberhäuptern der Familien,
die in Frankreich regiert haben, und ihren directen
ältesten Erben« Anwendung fand der letzte Theil
dieses Paragraphenzbisher auf den Prinzen Victor
und den Hitze-g von Orlcans Jetzt, da Prinz Vic-
tor Familienoberhaupt geworden ist, aber noch keine
directen Nachkommen hat,«ist Prinz Louis sein näch-
ster Erbe, woraus diesem zuntrchst der zweifelhafte
Vortheil entsteht, sich die französischsetr Grenzen« """r5;e"«i-
ichlossen zu sehen. So behaupten die eine» Abs-hea-
ten, während die Anderen den Satz vertreten, daß
hier nur die leiblichen Söhne des lebenden Faun«
lienhauptes gemeint seien. Wenn— nun Jåröme Na-
poleon feinen Sohn Victor politisch. enterbt haben
sollte, wozu die juristische Berechtigung« sehr anfeeht-
bar ist, so wäre jetzt Louis das Haupt· der Familie
——— was die Republik natürlich nicht anzuerkennen
braucht —- und Victor würde alsdann rnögltcher
Weise der« ,,directe Erbe« sein. Findige Advocaten
könnten die entgegengesetzteften Thesen vertheidigem
Praktisch ist die Sache schon deshalb ohne Werth,
weil ein anderer Paragraph des Verbannungs-Ge-
jehes — derseiner Zeit auf den Herzog von Att-
male angewandt wurde -— dem Präsidenten der Ne-
publik das Recht verleiht, auch anderen Mitgliedern
der Familien, die früher in Frankreich regiert haben,
den Aufenthalt-in Frankreich zu untersagen.

Nachdem in England der RhedevBund das Recht
der freien Arbeit gegen die Tyrann ei d er G e-
werk-Vere ine siegreich durchgesochteu hat, Mschk
sich jetzt unter den Arbeitern selbst eine ähnliche
Bewegung bemerkbar, Sie geht von der ,Societh
of Engineers«, einem Maschinenbau-Verbande, aus,
deren Mitglieder bei einem jüngst stattgehabten Aus-
stande voneinem MaschinenbausGewerkverein in der
unertriiglichsten Weise geplackt wurden. Ueberraschend
wäre es, wenn der obigsVerband sich rnitseinenj
Arbeitg e bern in Verbindung feste, um einfür
beide Theile ersprießlich-s Arbeitsverhältniß herzu-
stellen.

Jn Belgieu ist die durch die socialistischen Um»
triebe einer: und die starre Unbeweglichkeit der Cle-
ricalen andererseits hervorgerufene innere Lage
anscheinend, wenn man gewissen Journalen glauben
soll, eine so gespannt» wie sie seit Jahren nicht war. .
Die plötzliche Rückkehr König Leopold’«s"
von seiner Londoner Reise war von der sensationeb

len Meldung begleitet, der König habe im Minister-
rath über die Revision und die persönliche Ab-
leisturig der Wehrpflicht gesprochen, sowie mit
eventueller Kammer-Auflösung gedroht. Dies wird
jetzi ossiciös als falsch bezeichnet —— mit dem Hinzrp .
fügen, wahrpsei nur, daß der König Fråee Okbqu in»
das Palais berufen und ihn inständig gebeten habe,
der Revision keine Schwierigkeiten zu bereiten, da:
mit dem Lande bald ein Ende der Witten beschieden
sein möge. Die Angelegenheit wird durch dieses
bedingte Dementi nicht klarer. Wenn de: König
sich schon entschloß, persönlich für die Revision ein-
zitterten, mußte er doch vor Allem bei seinem cleri-
raten Ministerium die erforderlichen Schritte thun»
denn die von Beernaert gntgeheißene «theilweise«

Neue Dörptiche Zeitung.

Einführung des »allgenieinen« Wahlreihts wär:
schleihierTsals gar keine Reform.

Nach neueren Meldungen ist in Ehile die M a eh t
der Jus u r gen ten in letzter Zeit bedeutend ge-
stiegen. Aniofagasta befindet sich dauernd in ihrer
Gewilt.s-— Von anderer Seite verlautet, daß der
baldige Abschluß eines Friedens zwischen
den hadeinden, das Land zeifleischenden Parteien in
Sieht stehe. «

F« i! c il l c s.
Die neugewählte Versammlung der

Stadtverordneten wird sich morgen Nachmit-
tag uni 6 Uhr im Gitdensaale des Rgthhauses con-
stituiren, nachdem zuvor die Vereid igung der
Stadtverordneten — und zwar die der
Stadtverordneten evancpslutherischen Glaubensbekennt-
nisses iim 1 Uhr Mittags in der St. Johannis-
Kirche und die der Stadtverordiieten griechischsorthw
doxer Confefsiou um 5 Uhr Nachmittags in der
U1penski-Kirche«— stattgefunden haben wird. — Die
T a g e s o r d n u n g dieser ersten Sitzung der Stadt-
verordneten in ihrem neuen Bestande ist nachstehende:
1) Constituirung der StadtverordnetemVersammlung;
2) Festsetzung der« Höhe des— Gehalts des Stadthaups
les, der Stadträthitz des stellv. Stadthauptcs und des
StadtsSecretärs für das nächste Quadrienninmz Z)
Wahl des Stadthauptesz L) Wahl zweier Stadt-
räthe; Z) Designirung eines der Stadträihe zum
Stellvertreter des Stadthauptes; 6) Wahl von Stell-
vertretern der Stadträthe und 7) Wahl des Stadt-
Secretärs und Feftsetzung des Zeitraumes, für welchen
die Wahl erfolgt. » . .

Ueber die diesmalige dreitägige Ses s i o n d e r
Delegation des Rigaer Bezirksgerichts

»»liegt uns k·ein eingehender Bericht vor und es sind,
"wie wir hören, dieses Mal auch keinerlei sog. —,,in-
teressante« oder besonders wichtige Angelegenheiten
vor der EriminabBehörde zur Verhandlung gelangt.
— Am bezeichnendsten war vielletcht ein, den trüb-
sten Einblick in die hiestgeti Verhältnisse gewährender
Proceß gegen eine ganze Bande ju gen d lich er
professioneller Diebe, deren Namen N.
Johannsohm Treuer, Läiti re. schon bei den alten
Behörden einen ebenso»bekaniiten, als berüchtigtci
Klang hatten. Nur Einer der 8 Angeklagtem M.
Lätti, hatte das Mündigkeitsalter erreicht, während
die Anderen Halbcvüchslinge warenyAuch dieses Mal
——" es handelte sich um einen Diebstahl im Annen-
hosscheii Kruge — erfolgte die Schuldigfprechuiig der
Mehrzahl der Angeklagten und Veruriheilnng dersel-
ben zu Gefängniß,x-resp. ArrestanteiisCompagciie auf dieDauer von 4 Monaten bis II« Jahr. —

Jm hiesigen V eteri.när--Jnstitut kamen
am 11. d. "·Mts. die GradnahPrüfiin gen
des Februar-Examentermins zum Abschluß. Zu
den Prüfungen hatten sich, wie« dem ,,Rish. Weftn.«
geschrieben wird, im Ganzen 20 Personen gemeldet,
»«gvp.ix«.4« zgz«C·-c,lel1gung des Grades eines Magisters
»und.««,16;-zur Erlangung des; Grade-s. eines Arztes-»der
Veterinär-Wisseiischaften. Das iMagisterkExanien
wurde von allen 4 Exaininandeii bestanden, während
bei der Arzt-Prüfung 6 den gestellten Anforderungen
nicht genügten. « Von sden 10 Examinandem denen
der« Grad eines -Arztes ziierkannt wurde, haben zu-
dem 8«s einsNachsxamen zu bestehen·

Mittelst Tagesbefehls im Jnstizministeriiim vom
13. d. Mts. ist, dein ,,Reg.-Anz.« zufolge, der Vor;
sitzende des 2. Dorpater Oberbauergerichts S eh m idt
auf zwei Monate, gerechnet vom.29.-««Aptril d. J»
ins Ausland bciirlaubt worden. -

Vom Miiiisteriuni des Innern find, dem ,,Reg.-
Aug« zufolge, unterm 18. v. Nitsjdie Statuten der
·Schloß- Ringenschen Gesellschaft zurgegenseitigen Hilfeleistung bei Feuer-schä den bestätigt worden. -

Anderthalb Monate fnngirt nun wieder der Mit-
tagsckkaiioiieiischuß und wir mögen nicht
verhehlen, da÷ in dieser Zeit, wie uns scheinen will,»die Zahl» -der Verehrer dieser Art der Angabe der
Mittagsstunde- sich vermindert und die der Gegner
sich gsmshtt hat. Zunächst wirft man dem Kano-
nenschuß vor, daß es so ziemlich von dem Zufall,
ngnieiitlich von « der jedesmaligen Windrichtung ab-hangtz ob mansihn in etwas größerer Entfernung
uberhaupt hört, also ob er überhaupt irgendwelchen
Nutzen hat. Sodann aber — und dieses Moment
erscheint uns wichtiger -— können die nächsten An:
wohner des Domes sich mit der Deionaiion durchausnicht befreunden: sür sie ist esein Schrcckschnß und

eine Betätigung, die sie entschieden abgestellt sehenmöchten. —- So fcheint es. fast, als.ob die Nachtheile,
welche —- abgesehin von der« beanspiurhteii Mühe-waltung und den ·Kosten, die vielleicht besser JzurBeschaffung einer« neuen, genau gehendeiiThuriiiuhr
sich verwenden ließen —- das Schießen mit sich bringt,
den daraus resultirendcn Nutzen übern-legen.

» Jn diesen Tagen gelangt zur Ausgabe die zweiteLEfMMg des» zweiten Bandes von Bunge’s bal-
tischem Civilproceß, womit das Werk ab-
schließt. Dieselbe enthält die Beweislehre UncbstSchlußveihandlungem sowie eingehende Sach- und
Quellenregisteu Die Ausgabe erfolgt in der bishe-
rigen Weise und beträgt( der Preis für dies« Liefe-
rmlii drei Rahel. Das ganze Werk ist für zehn Ru-
bel zu haben. «

,Die diesjährige Theater-Sgispn in
Dor p ai soll, wiespdie »Rev. Z.« "mittheilt,- aus-
nahmsweise früh, namlich schon am 21. April, dem
OftersSonniage, eröffnet werden. —- Gleichzeitig
lesen wir in dem» genannten Platte, daß die sit-V«-
ler« Theater-Sau» für »die Direktion sehr wenig
gewinnbriiigend gewesen sei und namenilich die Oper
nur Verluste erzielt habe, so daß für die nächsteSskfon nicht iiiir die Oper, sondern wahrscheinlichHärte, die Operette aus dem Reperioir fortfallenen. -

1891.

ilatizra nat den Xjrihendithern samt. i «
unipeksitåte-Geuceiuve. G e st or b en: Ell-erlebtest« de!

Geschicht« Weite: Schwach, 26 Jahr« alt— JSt.Zt-btuecis-Oeieeeiude. Proelamirtx der Betts-tete des Stadtamts Carl Viktor Martinsen mit Eleonvre
Jttlie Fabricius. Gest orbene Gretchkn AIIZCUHDTNeichbardr nsnsahk alt. » . «»St« Marien-Gemeinde. Proclarni r i: Julius Les« -

bard Rund mit Lifa Rähni. G estor b e n: hötebBeas
be! Carl Meß- 68-»-» sah: an. ».St· VIII-Besinne. Geta oft: des J. Mettus Torh-ttt Hplda Johanna Juliesdes H. Lill Tochter HildaVereinen; des Barbiere K. Elmik Sohn "Arthnr Alexan-der; des Trschlerz K.»Peddajas Sohn Friedrich GeorgAZSZCUDVTZ des A. Mällv Tochtti Alma HelenesdesTrschlers K. Seks Tochter Linde, Mariez des R. RaddaTochter Rosalie Amaliez des Gerdere J. Kasik Sohn
Woldemar Johannes; des K. Otti Sohn Nuppjph Ew-
ard. G estor den: des J.«Kiissel.-,Shhzk.;.9k»pp1ph, gez«
Jahr alt; die Wittwe Mart Ratte-seh, 77 sah: alt; desH. Lebedvrf Sohn Rad-Apis, 2«-, Jahr: alt; die WittweKatta Manne, 66 Jahr alt; des J. Amos Sohn IrisAugust, IV» Jahr alt; des G. Renrhach Eheweih Amt«
c 60 Jahr alt; der Sclzuhmacher Tonnis Pertel, UT«-Jahr alt; Hans Lestmanty 3772 Jahr alt; Alex. Erd.Partei, 18 Jahr alt.

»

.. «

Eil-greises« F
der Nordischeu Ielegeaphetrssgeirreex

« ABC-aliud, Dinstag, 19. März. Die Aus-
fuhr russischer Mannfaeturwaaren nachspsifghanistan
über Buchara ist bedeutend gestiegen« Aus-Rialto·-
nistan kommen nach Buehara zahlreiche Transporte
indischen Thees und indischer Gewüsza Vom ehe-«
ren Laufe des AmusDarja passiren nach China zahl-
reiche Fahrzeuge mit afghanisehew indischen
englischen Waaren. « ««

« E « «

Lond on, Dinstag, 31. (19.) März. Die Be-
völkerung der indischen Provinz Manipur hat zftch
gegen ihren Fürsten erhoben» Ein zur Unterdrsrk
ckung des Aufstandes entsandtes englisches Detarhek
ment von 500 Mann wurde von den Aufständisrhen
massacrirh . s - .

Sofia, Dinsiag,«31. (19.) März. Alle An;-
strengutigen der Machthabey die Theilnehmetzz dex
Vetschwörung zu ermitteln, sind resultatloss get-Ziehen.
— Der MilitävCordon um die. Stadt jist azifgehzoz
ben«ivorden. : . s f « · »»

« St.Pe-tekevueg,iMitiwpch, Zimmer-z. Ihr«
Kais. .Hoh. die Großfürstin Jelissaweta Mawrikieedna
ist nebst ihren Söhnen Johann und Girtvrilgestetd
ins Ausland« abgereifh » «-·«-:(;:-i«-

« Den. Blättern ,,SsyktOtets-ch.« und »Grashdanin«4
ist der Verkauf der Einzelnummerns wieder gestatdåt
worden» - - : -

Darin, Mittwoch, I. April (20.· März-T Die
Familie Jerorne Napeleorks erkannte sden·«·«iPrinzi-nViktor förmlich als ihr— Oberhaupt an- Das-Teiln-
ment Jeronrss soll. noch nicht eröffnet-worden fein.

« « Sieficn Mittwoch. 1.Apkirz(-2o,.Makz.) Die
Polizei Jsetzte eine Belohnung» von-»,2z,0,-000 Francs

»für diessErtnittcslung der Mörder» Beltscherrkss ans.
l W cis h i «» g wiss, Mjttwoch,1. Apis: (j2o. Aktien)

«« Der italienische Gesandte ist abhernfen worden)
»die Regierung der nordamerikaiiifchen Unidirizhkgktis
Its-lieu Geuugthhuuug sei« die. Niedekmetzetxxvgiseiicsek
Unterthanen in News-Orleans sit-geben( T -"-»7««-«"s--7
».

« I Ykjikkhpkvizjjisz .-.’;«7-IT»-;»sz«"i«;
J; vom»20. März 17891«·«;T-« »

«· O r t e. lVML l THE« Wind. rBewölkungs
reden) 768 gest« n (4") dk H2. Haparaitda 5769 -»—- 9 NB (4) k-0E · E-
s. Helsingfors 756 ——«- 1 WNW c2)« is s i
4 Petersburg 757 « -—— I .B (3) .-4
5. Dorpnt .« . 754 .-—«2 ABBE) -0

»s. Stockholm. ,755« s«- 3 (4) Schnee»7. Skudcenäs 762 a —i— 1 « E (2) ««1-
8. Wisisy ...753 « . —- 1 N G) es tiiw e9. Libau »7:53. 2».k;—-7 I. Wsw(j1) is«

10. Warschausp 756»»;»;;-H-z»-;;»;2» (0) - .4«« »

« Jm ganzerpGebietzzishderxLuftdiuckz gleichmäßig.
spgestiegerp Das gestriges Minimum ist nach Osten,
sortgerückh ein zweites« ist demselben gvefolkzft nnd lie-
fand sich heute Morgen Tüber OisselispUn erk Einen:
Einfluß wehen südlichesWindezsiesei mäZigexz-TetrH-k-
ratur und starken« Niederichlägecn «

H—- .... -..

Telsegraphiscsxer golnrslierixct
Si. Verersdntgerisdrfez 19.,Mär"j- xssigzj

. MeesseisCotaie » «
London s M. s. 10 ein. «: sei. Stier— 84 »
Berlin » f. 100 Revis. 4l,22 «4,l,1t)» 41.,»20
Perle . ,, f. 1oo Free. , . s3,30 33,;15·. esse;

. gtxlbsstnperiale neuer Prägung. . . h 6«,74 · 6,"76«
ubas.s. cis-I s g-« - e ikss’l«jw

« Fonds« und Aktien-Curio.Its-interner« r. Ein» . . . .
. . . »102s-«(-:00s-«)öx ««- 2. am« . . . . . . stets-is: traut.s« Gott-rent- (1883). . -. x .

. 14214 traut.
« CIZSYIL - - ««e"?3 sie? 1427455 Otient-An1eihe»ll. Ein» -. . IN, z· , »

III» ,, ·
·

m. am; . . nie« nein. ««

»: f, V«sp«s’I-A""sp«s(ii-TF’ z«Prämien-Anleihe der Ariel-ans. . ». . .. 2sz1-»i!-«(2JHs-«)
dzr Eiseupkxymxpsreeaee . . . . . extra-« -1;·-2:5JsjHNcUtc- .·e «

· - ««»·-"- s c« «Æ·4I Jmtere Anleihe . « «. . . ,» . .. QJVCH »IX Ante-A rard.-Pfanddr. .
.

.- Ists-»; KäufspPhtisegenk Bodencredwsäfandbrxisiketallj 113674 -« H«526 » -., «

«— (Credit)sp »Mit-· ris-

5-4,Si..ql-»eteksr«St-«vi-Ov1ig.- . .».«.»,,. rote«
d H Char wer Landfchts Ptdhr.sz(4-3V,ja·k;k«)». los-i« z » »»-Petersb.-Tulaer» » »« «; tosvp ' «

etien der· Wolgøikamtnsanl . . . . 540
. » »ersten-trägstes« criskur«:a-G-i.. 219 sent.

« » Rdbtusk vlpgpjet »

«·
. , ««.84I,J, steigt«

.Teudeuzmsoscv·yssri«ai1t.ksp ·»

Berliner Börse, 31."(I9.)März«I891«-«sz
i1oosthl. pe- Qletfjsa . . . .

."
- .»».-40H41I1-k70«1ii-tvvsibbrm U me. .

.
.

. . TM m!-·75 M·
400 Abt. he. Ultirno närhfteee Monat« - 241 VIII« -—-V»f-
. Tendenz iür·«t»1kisi1be Bis-C«- « H ex· i L) wiss-eilt- —

.- - tw tlsch-
«' .«-,:«""H-J»

A. Haffelshtkztkäsietmctspn vYYu CI Mattieierr
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DkUck UULVCUCS W« C· Mc« HEFT«- — THIS-DUR- pdsptuxacrcs Lepaxscckiü lloxsttxiäukssjckebrs a. crdk —— jIJ3ao4es0.11e«i1syoT-»O» JOHN-s: Yo« UND« H« ««

N sesu"ie. DE) r psztsslckj e· ZEe i t n ask. 1891.

·;··». - . s « «äl’Z« ISTZUM . « H . - «?

: .H7.F;«7.«",.E9kB«7I9?MSCHIISIT HAVE« lIECDIEIDSETEM Leid-e« WSETESOIIEZDTCIVIU"Z· s eiike Ds—s( I SIIYIIJ « O MEDI- »

- -CCU 3«3·UäkZ- 9 Wirt-til«-
-

-

-

«· · -« «« . ··s
- .. «. - « · s . ..

" : « « « ·J
«·. -

« JYÅU UYUV H·«·"··73·· »Es-·« s« ««s"«"·-« Z YUTT ·« ·« 9«Y·«·—« «·
·· - H; «; I II« «» ·,« «. "«"·-·- «« J·- · ··

-
- pas« es»- wkse «

- -·Y,·» ·. -’·« «"-"«T;·.-.·;.»..··,··3···· », ·—·-«-—.·-·J-.»: «.'·:..««-«'."-.T3 -.k."-««ITZIZ«Y-H.".T·-sp--IT’.·OJHFIYYZZFHIEITYLHFH.T«·H7—«·7—?--I . ·s"ssjsp"««-'.s·«s-··ss".«.·.s’.L-«T«:"--··«.««·I·:L5·e··«··T-!I·-’ ··-"· ·« ··· «·« « «" ·»«·3-.«··»- « . «.»».«., ,«..».sz ,·»,««·-. s-, ..»...-.,.-.,-..»,.
--. »Es—

- . - « . : Du. sent-»wenn, sum.
,«:,:i;;s,·" -

. -

- .« - «·. · « « « .

- geselle» IM- Mittswsfstssdsv «20- März
- theuren Heimgegangenen tindet - s· «s ·. · . i» : — ·-k-« «:

·· ·.-’T«Soniiaheadzspden As. März, Mittags, voruklauee Pauhnaun,· Russische strasse Dir. L, statt. .

,

-j Dis« des! III! Psssssssssscksssisessssss «E« - "· T«9—-·«" T« « " s· - « s « -«- « - ·
srensiueiisztksctta foclfittsspcreeeusszro nachsp·«tj«tåt·änscxenqe7«» · · - . 9mPH9hl-V Ehre vokzugjtohep «

esse-kein.- 493-««-i2e2. zkesexsesszxe - P
- - » « sp I« ". ., . H «·«. .. sz·-T::

Be-ejk««e;--·3«eeee«co-Hin»-··oay6-xki«-·j zotjannisszättchenDrgjel Yqgkkex3kqg,(l,2l, Mars, .· ilkllsäilltf Ilikcfuslttäkc ·«051-KS1I8tIlA«· sind freundlich spenden herertbgntk . Abend» 7 Uhr· ·-.«k ·« , z; —««-« . -« . - ·--»-·

sie« Alls-ne «IIEa Ta cero««·«·«"i89l«s" t"·:.·« gsgsskslssssbxvsd Cis DIE-USE! II? - «. . —:«s « - »«

« 7 « » Markt: ·,1«l), As.FTreymuthJ(Miihlen-Str. Kojzgkkz Uebel-··pakhzenzoalohjhfH· · - Rlttel«-strasse· Nr.«l0,·,P."IZOSIIOS0·JI,·Ä- IIeIl1kIclts01I·,«««VIII« «« I WVMD WYM Hi« Nr. 7),·M, «·sclii-ksl3evuhok-scr.lß),
EIN« .;UF·DHHWU·FV"·«H93·—«—«I«DUOEO OTTO ·««?».J-.«Dros"s Gall raherrU « -I«.«·. L«aak-» -

»

. - ·
--«--sei-eins»-iioiss«ii-«-di«-«?-I-I-71«e«»tiisstscETs Eimer-u tssiesksohs st--,.181r.-.s.)ssxs2d die.

- »« r »«- ,
samri·c)-eI-1e« Sinne-km rcozxisteireallxiir -Fl’BY!Pll.kh-».R-s.I-31’90k» F« Fplskshski E: «"33"70mm33." Und ZSWISSSUHEFV ZEISS· .»« . - « « —;·-- .

· ,
«· · · .-··j··D-k0ss« o· Laäkmäu«n O« Hacksnsexzmisnxzixna ..o.cnolz-aul«u --shlco«lsxlt«k··szs·szhmiät· · «s’ · ,·.«·« ·.dugg»eu-welueu verkauft; · · « » « « ·· - ·

s««9Msp-s«:1891Eis
- :

W·YC»IOZIH,XY··«TYZ·JLH« " H ··RegensUjlrine -erdineu
- ·· csterslieuhetteu 1891 s

·Map.·ka.··1891"·.1·;. ·« ·VI zmspkjns : · »in· ·3··«·«"F·S"· «4"S"««-.« ·« « IF· erhielt in· rieuer ··seudun·g« und emk ·« . ·——

·

« «·- ··«
ixrttiiägectieüx: «Mol-puscutn. V S

- It« · ··s f· s I··v u- s I··-,· s, ·-··sI«-«« u,- szv »·
,w,,vs- I--»Is-«3Io4·» · · · « «- ·

«
xcslu SIDEICIIIC ·, .

. he« »«
«« ,kh« «

- THE-BissesOTHERWISE-EssetSHISKZZKSHFEITJJSLZFHZTHFZKISFLJZJHJHIZTIÆZIZKEKJTKEHOJ «
· · - ·

- SIYDOYP sc Hin« ..TC«-IS - . e ·

-

-· . 9 calrosseisMarkt 9. · » de l« etwas» »BRUTHI ODEÄHÜHVIJS .«RBI"(-’«.h«Sk8k1ki· « I. » -s ax s ~xN.k. 493 ·bpjn- » h· .-· «» . . . . .-«:.« · i: ii.uus-llis»(erete. und zweite) werden. - «« « - » ·«
- Si IV· s ·:«,:

·« Z. - . l - - -- - : - keine wohlgemut-e. .

duksihxizukssAllgemeine«lcensntnitsss -«il-· de« msistsd M— ·-

gaäz auf ÄUOYHITUEVS -der.H9z-chs- »« ·z· « · ··

·· · . · irr-»derd.«Bl.:«niedel-Zulegen. « vgks9hj9d9»9"k- Akt« z» gkkjsszeksk·izu,z- . gueus und Pertutneriekltlegeziueu I»a
. Mchese ICJSSS Vom· Tag« der· Winken) Wonnen Arn-ZU· web! zu mässigenzpreiseniempfiehlt. ·« « Fe- Hss se s . «- z«Post a« et« ««

hls TIIM ZCCZUAIZJZSFI lIIGLWM «« «- - .« ·.i » « - Oarlowa-Str..7, im Hof, Eingang oospzngasäwzhåid Lin
Musik-Morgens« uis lssllsrrsktachsssssthshsv DIE» s .: -« sk l· e H. durch-die« .kl. Pforte am Blumen— . Pilz-i» i» i« « «
sslsikksgssdiedsttk Grund cIESIAIIOsD «· WDl«k9W4·————«ET«9«·s«"·U« · « .Rdu:ig ». . ELTBL«——-—«———höChstSlf BUT-III» YOU« H« —1891 der-Con-«Yersion.»unter-diesem· . · H . insmi«t,t·lekenxz·lahxset·t, welcher« sfkmll ünverh·e··j"?··———·«t-H.

,

den 57pCk·· szzgjskeichshakzk eksjjleke - · , "·-··«J··. ·;
-

· ·

;s;;;i»··1;zit;s3s;i·z;i; -··-i·»·«»·i.·e«·;i·i·i« zsiizobglk
··

«.«

·.·· -p·. J· ·... ·· » · , · « «. « · · · « · D h! ·.M« -. · ·· ···
«, ·,

· · «

Ilolfpu ·,«Äll»ieiij·e« nicht Von«
Clåjf Esiuzahlojn sdleser «.·-«-·;Ca;sse, . »·J·« DWU Idspä Wo ·

SOUCICW Fallen Instilillkidnoll - kzkkxsszzzxxkelszktjsf PHFIZY · «««-«I«-"Xng- · T« - . , i .

». . » - .-. ———·—·——··s
.· - «, - MI- ·· · v n eor 1 a neIm« PETVSEPSTSOVEH UTZTEI";«FI·EIEI 111.Clelz allgemeines! Publloatlokl Idol« J« sucht « Stellung —«- Petersburger Str., Ysjtzstcsllsvsk s! : «« ««: dar-eh Hm» M, H eng» pkJststjonTafslchsbanlsf enthaltenen« Beditfk

gMZen;"ecri"pf-an-gen wirdF
«·Rgnfmejsjk«zkz ,kjokkdwsk «· wskdSlli SDSGSCDOZI ·I.»1»I·» FJF1’·B1·8-UC1«S,1 « nebst Garten ist iiir den«· Sommer zu den«-g;- Hzxzzzkskkzzskz N-k«—;-4· ,s« ». mi-t guten Attestatem weleheszsdgtJ« « « «« 1 . . . » .. .· . . r - «·.· - · . D.p«-DI-Ilsso- vektuiet«hen,··—. Icastaniervdllee Nr, 6. Platten« gut versteht, such! isksHW

GOSQCHZCHYM s steia grosse-s THIS— ««tEieeejuege exzgekeiste» ..
-« åkisitkstsasss 38- . - .

II ·H« s« - jz e— .-;k. «! ;-

· III«
tnahsejsxhaskpana fiir den Preis -z d; Mai; d· H: kh d · - ssausileuisxllause Beschäftigung -«- Eotelz soc-Ist isttsllsstttk - ssls-str- U;
7WJ.75"«Rb1·.152-"II vokliätscctt - Fvuk die · o·

U· o Fa; e« ll I but-gen straese -8. · «» ~.«-, . .I«ondon,— -Zi.m«-mer--Nr. 12... «; . - wills TEGPPS INCID- livksss · 'sHprii--kkissiigs;ssuk.-22. FTHMOHI gzggktksxgxsjes -—--

- s—-««""’—-««-·

««···—.sz·«—·»i·—-«;·Jouvelier. «««
··

- ·
·«

·«
·· · · ·· ·

··
.»:

Eil! gutes . · wird billig vtskliåjtsztkt au·f"·d«e·r ,· · -· · «· ···«
··

. · · « ·,· .
··

. .», « · «. :-»-»«»»-,

IV» «« . einen -Poststatloa;" auf Wunsch ""

« « Zxsi ssisspjzkjsxz ;.·—;

sisllcspztlllxscklcsuf Petersburger "l0·." «———H—-———————-·« - -

··· ·· .·«"· - " - - ««·" « · ·
«·

«·· «

..·«193a"««·9k M« FIÄTECIJ «

«.
«« Is7o,Zxls!g.llcb·llsvgs«t, tu Ist-Ists— Es— Hsx « J

- » «) RbL l-der Absxammung und des Pkgiskzs -—. « · » « « · biszum 30. Juni 111 vor-spat mit Zustellung . - »Es-OF— »
s·

einzuseu en nach Jendel per Oder— auf Patentachsen wird 211 l: i? « · « I« ·

. «.
·. . 90 i. T— — «« .

lottenhof in Ejstlanrh an ·· « « gewünscht. Ofrsertenjrrit Pkeleisxrikj « · ««so S; t asespxh kdoaswtaläikszästellun ·.«·.:s, »»

As. vonkenclcencloritt GIVE SUP N« II· empfängt die? « »« «« «. »« .P em Hm« . orpa « «»« . g· « « : « «« «

·- a - IFzxpd.·dle-e§,Blettk-s. »« «
-

»- . . ,·

.

- s 5O «

- -«s·« - s »
·«

» e» . - - « · -« wegen Mangels an L· h·t- ·« · «( « « 9 « » s · X «

sind zu verkaufen· «·—· Alleesstraeeeils kaum zu verkaufen. Zu besehen ·t·?ig1", . h«
Zu besehen fäglldli von 2 Uhr· Nach— «v. 11-—lUhrKiiter—str.l,·lElaijs Baron)
Mittags an. ·«

·· ··«·» ·»
staekelberg, bei set-r. G. Tiers-Euer. ;



Illeuse wisse ZeitungEtfcheükk täglich« «! »«-

auigenomtneu Sonn-« u, hohe Fdsttiigp
Ausgabe up( 7 Uhr Abends,

Die Expedition iflcvvtäispsxjlisr Morgen«
bis 6 Uhr Abends, aufgenommen von

l-—3 Uhr MittggD geöffnet.
SprechstP »d." Reduktion v. 9——11 Verm·

Iteis ohne· Zustesungs III-L« S. «

« · Mit« Zjxstelljjjzst V .
in Dotpqtz jsxhrlxch 7 Abt» S» Tcätbis jährlichs NbL 50.Kt)«p.," vi Leb·

jähktich AND« mvkmttich Simois.
nach auswärm jährlich 7 Rbtxkso K»

dann. 4 Rot» viektkik 2 Nu. 25a.

IYYY IX» «»Jnspxg » bis .»11 Uhr» Vormittags-- Preis jeirdie fürs-gespalten« e ,
skorpuszeite ehe: deren Raum beipreicskszjzzek Jnikxtivnd H 5 K» Szukch spie· Pöst ,

eingehende Saserate entrkkhten sspsopt Pfg.) szfük die KorPxHZZeLIeJ « ««
Secljsttjcdzwauzigster Jiihrgsang Linnaei-spitz und» Jus-rat» exzxuifteluzz in Nzgax h. Lapgewiys

AnnoncensBureauz in F e l! i u: E. J. Kissen-J» Bukhhs in We t E o·-«Fr. VielrgfCs
Pacht» i» W m: M. Ray-ists« Bachs« i« ist«-»sc- Vupzzkk v. sang; s- Strshmx

Dis«wagxssxaskxsckschjjgis»js»»ikPD3 :-1-·sx.ms.-tk-d.ef.t7x !.cgtexispMöHiiaxMPOstagg; quswxikcg is« dem Sch1«"sis"t"ssvc d"«-t-J«bsss·-«Q,xxsj:L-- 31-ME"st.-30-.I.»MPOU«?- IRS.kJsLsxxkksssDpkwsxjssytksxksV s.
; » JIIIIIL - »«

Juni-v. D «» at: Eefeuhahu·(sikka«ahsnen. Personen«
Nzchkj«chk· N jg « : Vieh-Proceed N e v «; l: Skjpulsxsollegiuau
Kuxlanvx Lepra-Enquöke. G. ol·v i n g en; Nachruf.
St.- Pet e« b u tgs BUT« VUIgKUfchEU » Frage; Tages-

chkpUYF K« i a n: Rauchlojes Pqlvenz O v »espI i a»- Gzzxqpk.
Man et. Ifnitlandk Vätåssstkbxtculsjr. . ·"

swvlittsckjer Tagesb sit« «. «. « « ««

B
L vc Lied. N eukfteP vs«zF·es-lk.g»rsct»t«u,smr.Cvuts«
e cYich stx

»
. «

Immer-m; Esn islandjscher Gekehrter. M« nn i gs a l·
US «— » «« «".·-«- I ji II« Y .

« · z u( en: d. -

»Das) r p a i ,"g Si; Mäkzsz Ncischdeni« im Jahrelsss
hie« Vktkieh·s-Resitliate« « de»r«(?c"»ifenbal)»1z»e,n" « des« Reichs
in Folge des starken GetreideEExporks und der hier»-
durch bewirkten allgemeinen Belebung » des Handels
und Veilehrs eine im Perhältniß « zudeiis Vorjahren
ganzsaußervrdentlich hohe Ziffer erreicht. hatten« ist
in den »lctzien beiden Jahren wiederum eixispallmälig
get· Rckckgang in g den lJG esamni t »e·i»n.·nahui en
der Eii·s»e"n«ljah»n«.en eingktxetszejtj Pejgleicht man«
die« mittleren«fWeistsEiitnahåzeu « die« Gradmess er
Fa: die gkdßeke;odek hgeixingeke Vesiit«ab»i1iität» de: Exil
pwitatiokk —- uzit einander; sp elekgiebt sich) daß ixxs
Jahre 1888 gegen 19900 VIII. prdz,Wer,st,» im da«-
ranf folgenden« spdagken nur ,»«10,«4·(»)«0«·Rbii."«und im
Jahrejssb gegen RBL «p«r"o West-+ Verein-«
nahmt xvvtrdznssindx JJm letztgencinnien Jahre »be-
liesenszskchsdie Gesammteinnahknen itnGcinzett auf.
275;83o,889 Zieht: und bliesen damit; ikotzn de:
Erweiterung« des ""Bahnnetzes»" duich, Eröffnung
niehrkrer·neicek»Linien, um etwas übe? eine halbe
Mmjoki hinkt-X »die« Einnahmen des Jahres( used»
zuiüit sBön diiser Fcjesamuiieinnahme enifielen auf
dieKköitisbkahnenj deren Zahl» IT betrug, etwa «5«2" »«
Millp szRdl·. und» auf »die 447 Pirisztxxikbahjgien etwa
VI, Millj "Rb»l, —»- Die Gesamujtiänhe des russiki
schiifssSchieuentretzesY betiitg im Jahre 1890," wie hier
ekwjehhiit sei, sexgsiz Wes-ji.

Beijgleieht man die Betriebsresultaie der einzel-
nen Bahnen mit der mittleren·WersbEinnahme aller
Bahnen, so ergiebt sich, daß 221 Bahnen; mit einer
Ausdehnung von 11—,287 Weist eine mittlere Weist-
Einn"ahme"··erz·ieli«hatten, die die Durchschnitts-Ein-
nahme des ganzen Skhieiienxietzejs ipro Weist· über-
ragt. Zu« diese: Gruppe gehöieten fast alle, PUNITI-
die « in Moskau, dem industriellen; Cenirjunk des
Reichs, münden: nämlich« die Nikolai-Bahn, die

MdskaikRjasaner Bahn« « die Bahnlinien Moskau:
KUTZL Moskau-Nishni-Nowgorod, Moskaussknsirama
und Moskau-Breit; von den die O st s e epro p i n-
ZKU dutchschneidenden Bahnlinierr gehörte· nur eine
dieszsefbevorzugten Gruppen rentabler Båilszpuen an,
nänitich die Riga -D ü n abu rg e r, welche fast«
DOHRN· Pkv Werst mehr ringen-darinnen hatte, als«
die Durchschnitts-Einnahme·.betrug. " »· »»

Eines zweite« Gruppe bildeien ajlediejenigen Bad?
neu, deren« Weist-Einnahme zwar die für die Bericht«
Periydts sich ergebende mittlere WersbEirinahnre aller
Bahnen mcht erreich«te,·«ab,e«r doch-z noch« immer die
Hälfte derselben überragt-es Jn dieser Gruppe, die
21 Bahnen mit Yeiner Gesammtausdehnung von
10,83B Werst umfaßt, begegnen wir dem größten
Theil des: oftsespepkoöiuzieaxu Vkxhutiuiekk de: Rigai
Balderaaer-Bahn, der« Btiltischeit Bahn; der Bahir
LiIau-Ron1ny,j der RigmTucknmer und« der Mitauer
Bahn. , · r nEin« rktzteiGkixppe bi1deieu««fe:-d1ich sie übrige«
Bahnen, deren slseirstäsinnahmei nicht einmal-»die
Hälfte» der mittleren "Werst-Einnahmert aller Lsöahneri
erreichtEX Zu» dieser Gruppe, zu« welcher 18 Blcihnen
.mit einem Bahnnetz von 5116 Werst sählfery gehöks
ren»n1e»hre·re. Bahnliniens die» «"i»"n« erster Linie zu« stiraÄ«tegis«ehen« Z"wecke·n· bestiiskmt»«»si"zid, utrdszuk By» auch «d«ie
R i g a - P 1 es k a use r »Bish"ti Z; 9di·««ese«liie« ijatkesim V«ö"’r-«'
jahre nur 2432 Rbl PrtzszWerst erzielt; was gegen«
das Jahr1889 einenRtlcksschriit rzpn 21 PG. bei-erriet.

, Ntittelst Journaleljiårsügunvg xder Livliindischen
GdunxRegierung dein» »5. d. «Mts.«««ist,,w»ie der »Liv"l.
Gbuh.-Z." zu «e,n«tneh1iie«n, der ritterschastliche Gassen-
deputirte Theoddr V. Richter »für ein Trienniukrr
als weltlicher Assessor des WendeipWalkschen Ober·-
kirthenvorsteherauttss bestätigt worden. .

Jn Riga wird « demnächst, wie« der ,,Rish.
West-m« msiiti1hek1k, an» Wqhkicheiuiichkeit uach w«
dein Bezicksijericht eine P: i V at klage der Volk-BE«
schullehrer Beijsin und Friedrichsen gegen« den Rede-c-
teurdetl eben genannten Bltjttes aus Beleidigung« in
der Presse zursVerhandlung gelangenFDieKlägier
fühlten sich, jwie das Rigaer russische Blatt schreibt,
durch einen Artikel über den Stand des» Volk·s»schul-
wesens icn Baltischen Gebiet, in welchem behauptet
wurde, viele Gemeindeschullehrer ständen nicht auf·
der Höhe« ihrer Aufgabe, hätten keine genügende Vor-«
Bereitung genossen u. s. w» beleidigt. «

"

In Reval hat am« vorigen Sonnabend, wie-««
wir. der »Rev. ZU· entnehmen, die erste Sitzung desi
irrseinern Bestan"de«·-"fast«völlig- veränderten Stadt-
S ch ulro lle gi u m s» stattgefunden, in welihemke
von den bisherigen Gliedern inur die von der Stadt--
verordnetkemVerfamnrlung als Depuiirte erwählten ««

Stadtverotdneten Li.shocppner nnd E. Erbe, sowie
Pastor El: hallet, und, als rricht ftimmberechtigt,«
Schriftffchrer Hofrath R. Jahneritzs verblieben sind.
Der« bisherige Preises, Stadthaupt Baron Maydellx
ist ausgeschieden, da er von der Sessiorr für Städte-«
Angelegenheiten nur« zeitweilig als Glied des Colle-
giums bestätigt morden war; ebenso die bisherigen
Vertreter Eva-Gilde» W. May»- mfd D. Fdrschz
an des Dlrectlors Berting Stelle ists dessenNaehfobs
ger im Amt, Director G. Jantschewetzkh getretenj«sso-
wie sneu hinzugekommen der Volksschul - Jnspector
Jöggew-er. Wie verlautet, soll auf«diese"r«Versainm-"
lung Staatsrath Jan t s che westzki zum Ptäses des «
Schulcosksegiums »erwähtt worden sein. » "

J JniKurland istüber die· Verbreitung
der Ljpra eine officielle Enqukste veranstaltet wor-
den, di» nach der ,,Kurl. Gouv-BE« folgende» Resul-
tat: text-tacht hat. Es faudekksich««e1us1sätzige: irr«
Stadt Mitau (2 Männer, 1 Weibx in der Stadt
»Go·ldingen 1«(Weib), im TalsenschenKreise 14 (6
"Männer, 8 "Weiber), im Tuekumschen«"« Kreise II« (8
Männer, 3 Weiber) tin« Llltindauscheirkcreise 8 «(5
Ntänner," 3«Weiber), im Bckuskeschen i Kreise 7 (5
Männer, 2 Weiber) und im Grobinsiiljen undJl-
luxtschen Kreise je ein aussätziges Weilså »Im« Gan-
zen ässAussätzige — 26 Männer und 20 Weiber.
Nach« später eingelanfenen Nachrichten ist indessen »die«

»Zahl der· AUBsäZigenL »hö»»hers anzunehmen, mit etwa
60 Personen. -- Hinfi-chklich«des« Alters der Leprösen
ist zus erwähnen, daß sieh· unter 46 Kranken « zwei«
Knaben-rund ein Mädchen« izn Alter von 10 bis-·» 1sz3
Jahren, 3 Madchexsim Onfeksvoirir bis «2o Jah-

» rrn und 43 Männeifundc Weiber» ««iir"i Alter von 60
bis Hxjsahren befanden« « « "

««

»

Jn Libau hat sain vorigen Freitag, wie der
,,Lib.« TgsanzN berichtet, eine äußerst zahlreich be-

« suchte Versammlung der Interessenten der « Erbauung
einer schmälspurigen Eisenbahn L ib a u -H a-
s enp oths stattgefunden; Auf dieser Versammlung
soll zunächst der Beschluß gefaßtsworden sein, da· die

·, Listen zu den veranschlagten Vorarbeiten reichkielj
gezeichnet worden waren, zur Ausführung derselben

zu« schreiten, und zu diesem »Zweck die Erlaubniß"»voU
dein Kurlärtdischen Gouverneur zu»«erwi·rke:i. Sodann,
würde« von den Interessenten der WunghverlautbartFEggeuthckmex de: zu errichtenden Basznazuh1eireu.»szEndlich wurde aus der Zahl der· Jniieressenieii Zeiss«
Executiv-Comii6, bestehend ans« 6 Personen, fniitet «

ihnen die Stadthäupter von Hasenpoth und Lilien,
erwählt, dem die Anordnung undAusführurigzdier
zur Realisirung des Prossecis erforderlichen Arbeiters(
anheimgestellt wurde. »

»

«

Jn G oldingen verstarb am 10. d( Mk. der« "
Stadtrath Eduard S o e dze rst r ö in. »Der YPErst»-I«r-»·I"«Y
bene war, wie der· »Go"l·d. AnzZ sihiii nseiehjähuttJ
seit» einer langen Reihe pynJahren Stegs-Interesse Pfk .
Stadt thätig gewesen und hattebis Fu setnetnTode außer ««
dein Posten eines: Stadtrathes noih mehrere· Aemter
inne; so war er u. A. Armenvorstehey Preises der «
Steuerverwnltung und der Slraßeripflasterungjss .
Conitnissionp « · ««

««

· »«

· St. Pe.tersburg, 18. Rtärzy »Jni»Gse ensatzzuszder Wiener Presse, , welche nach einertelegiåphie
schen Meldung derletzten Tage «"eine Aufrollunss
der bulgarischeu Frscrge »vermied»,enszsehen.
möchte, wird pon den Residenzblättern zeine interna-
tionale Revision dieser Frage für recht wü:1sck,se«ns»-.«
werth gehalten. ,,Eine solche Revision kann"«, wies»
die ,,St. Pet- Wed".« benierken, ,,zu nichts Andere·i"ii«·«s
als zu der erneuten Erklärungsz·der» Ungesetzlickjkeit"«
des gegenwärtigen Regitiieduiid Regententhuisisszdejsf
gizkiiczeu ( vpkxxzpvukg " fahren. Das regte· Aiigixtätfs
auf· Stambulow und der Terrorisinus«,» weleher""ci«u"«-;",;
genblicklich tin Fürstenthtinx herrschtptoäien nur dazuj
angethan, Rußland in seiiiem Entschluß zribestärkenhmit jener offenbar zeitweiligen ·« und zufälligen Flie- «

gierung, welche heute oder nrorgenszsiciz nerflxichtigen ;
kann, keinkBeziehungeJit aitzuknüpsetn «W»ir" wurdenssogar kaunfaus die Einberufung seiner eitropäiscljens
Conferenz in "der bulgarischen Frggs·»«e».»leingehen, sdajein J
einfacher· Austausch « weniger .Np·t«en" völlig, szgeiiügens
würde, un: ,·,Eirropa" über "die·"Festiglei·t« uiid Une"r,-""
schuiterliehkeit der rufsiscben Stellungnaljmej welchesz
über Stambulow und dem Prinzen Ferdinand wies!
ein sunentriniibäres »Wie« lastet, aufzuklären. Eine«
laute, öffentliche Bekräftigung alles dessen katin»fich«sj"
in· keinem Fall für das Unternehmen» des Cobiirgerssz

. als vortheilhaft oder niitzlich »erwei»sen; imizszzczdegenz Itheil, sie »wü«rde nur in« den«Buigarseii, welxhe seiner»
Wiederkehr besserer Zeiten· harren, die Bereiiwilligj

, I jeuillsiciuuks
Eis: istaudischkk Gelehrt-es) l

· VDUJ-C-8Ilvesiion. .

Unsere hypetboreischen Stanunesveiteriy die III-es«
Kindes, sind, obgleich gering» an Zahl-»und auf ihretnsz
sent-f« ««Eisland«« «« eine« nur' allzu küinmerlicljkliiindssz
nnbecispteie Existenz? ftistend, «dych«eiii gar walckeiijs
Völkchen. Von den mannigfachen trefflizheti Eigen-
schaften, die sie zieren, istpalier wohl keine so syru-
pathisch und« zugleiih so· merkwüidig »als der Trieb
sinds« geistigier Ausbildung, der Jeden» auch deitslGk
tingsten nnd Aedmsten ,von-l"iht«i«e.sn,s» eingepflanzt ist.
OHisi-«oHl» die wenigsk«e-neJsläi·ider-s« eint-n Schuluniek
richt-sgeiii)jssen- haben, können doch Alle sertig leiten,
schreiben Hund rechiietys und die— Meistenk von«- ihnen
sind auchs in inancherleilszhsiåeikn Discisolineinwohb
bewundert. T Besdtiders Uhervv :ltr»»et«e1isd« ist jeducly die
Mjguiig dieses » user-deutschenzVzsfxtqsxcgiuiiks zu» tits-
ratischeie und» geleHxiknLBeschtiftigüngkey die natürlichs
zuweist diletiantenhaftensChnkakters ist, durch— welche
aber doch« bereiis viel Nützltchks und Ylneikeiineknsks
werlhes fürdus Land sgeschaffen «tdurde..«sp««;Mliii«sze»k»anik
auf Jslniid urjne Hirten«antr"effen," « welche, ’«sl«)sie " Schafe ·
Wekdevdh einen alienuislassikeseoder einen inedeknen
fremden Autor Hirn« Original; lesen, undnevenn vont

isländischen Literäien die Redeistz wird z. B? auch
—-· Mk« manchem Miuik s—"4««der Polizeidiener vons
Reykjavik genannt weiden, dersnicht unt« alte« Sagen»
Utszld DlchkUUgen gesammelt und herausgegeben, ssonk
sdern auch eine Geschichte der Bnchdrnckerkiiiist auf
Island, ein isländisches ScOkiststelker-Lexlkond» und
Anderesselbsiändig verfaßt·Y-Jai. Die Ursckclyedieser
Erscheinung liegt, abgesehen« vsn einer««unzwe»iseiljaft"
Fokhaiidenen natürlichen Anlage, wgljl hguptsächlich

« M· V« Uttftelrsilligen Wink, zu welcher der Jsländet
»» Usslsvgesi expenses: des Aziytesswhjeykngex
ZIVUUIEZI»Ist« da ja bei de: weiten«sEntfeiriiung"lsldek

GMDCIUMÅVJJVZFEO.VOU einander ein Beihilfe· nn-
det EAMIIIEI oder« Leuten so» gut inieszausgeschldsi
senssists - « , ·

, «
«« VCHVHV AUYWUVTIII Jsländer wird es uns

nicht wund-M- UMOI Ihn» M) wirklich« Gelehrte,
«) Aus der «,Ptesse.«

Männer dertWissenschaft, als— Professoren an »Hoch-· sz
und Mittelschnlety Bibliothekare u. dgl, Wirkens-Inn«
finden. Ja, die Jsländer können sieh mit Stolz «
rühmen, die» Wissenscljaftjldereits durch eine erklecks
liche AnzahlÄhervorragender Gelehrter wesentlich ge-
fördert z« ·h»aben. Vor« Allem ist es: die Spraszchfov
schnng, welche die Jsländer schon von altershernrit
auögesprochener Vorliebe betreiben. Finden sich doch
bereits einer Handschrift der sog. «jüngeren Etwa«
des isländischen Historikers Snorri Sturlesory nselche
bekanntlich selbst speinsharrdbnxh der Skalden - Poätitf
biideh grammatische Tractate beigefügt, die von ge-
lehrten» Jsliindern »aus der zweiten Hälfte des «-l2».»
uuiskdeseMitte des is. Jahrhunderts herrühren. Aus,
diesem« Gebiete, besondersjszaben in« ·, der »Ejrsors«chung"
der« eigenen Sprachtzphaben einigesJsländer geradezu;
bahnbrechend gewirkt-nnd sich dauernden Reihen« er-
worben; » »

's«
« T «« « s« sz

» Der bedeulendste unter densislätcdisckjen «"Sps.·ach-s·
sorschern wurde leider jüngst in Kopenhagen ; Zu
Grabe getragen; es war dies Co -.n.-r-a-.-dj Gi slass
s on , bis 1886 Professor-»der nordischen Philologie

an der Universität Kopenhagery swelcher amAbend
des 4. Januar im 837 Jahre gestorben, istszsschitrerzp
lich und unerxoartet für seine fernenFreunde amd
Verehrer» welche von der-s todbringenden Krankheit
des sbisssloor kurzem noch"«schafsensfrendige"·ns Meisters

«keine Kenntnißshatiensp In der Geschichte derWisr
sensehiisten wird Gislason ein «dau"e»rin"des," ehrenvdllesnur-eure» bewehrt bleiben; die Veissucichkeit dieses«
Gelehrten-dürfte aberdoch auch für ein größeres

Publikum nicht so« ganz uninteressant sein.
Conrad Gislason rpnrde am s. Juli 1808auf den:

« HosesLanganryri iinNordanrteIslands geboren« Er war«
»ein Sphn des 1877gestorbenen GisliKonradsson und

der; Eufemia Benediktsdottit Nach isländischer Ge-
dftogenheid nehmen die Kinder denVornamen des
Vaters mit ders Beisügiuig -sons (Sohn), respektiyk

Hrlöttir (To»ehter)« an, daher sein Reime Gislasoiy
der so viel bedeutet wie ,,Sohn des. GisliC Sehn«
sein Vater, der später nach der Insel Flatey übe--

-siedelte, war ein bei seinen Landsleuten hdchangesei
henerf gelehrter Mann ;«·deris"n" er» hatte sieh; »pbgkgich-
vozifhans ancksein schlidster Bauer,i«dtzeh,,ats««Auto"-)
didakt ein nagen-ähnliches Maß oon«sik"enirtiiissen« et-

worbennind nicht nur Vieles übei isläiidischeGe-
schickte, Stamintaselitz Volkssagen n, dgl. gesanzmelt

zumal eine großeYZcihl vonSsagen undanderen
Queueuschkifteu eigenhändig «b;zeschxiebeu, sondern,
auch selbst«·"·eine» Reihe recht nüßltcher Werke verfaßt«
oder nach dänischen ·V»orlagen "beaik5«es·i"tet. «« Außerdem
war er auch. ein« fruchtbarer "Dichters.

«» Konrad wurde gleich den« übrigensziölätidis»che"ii»
Baiierburschen zur« Fisehereif und zu den sonstigen
harten Arpeiten eines ,-,Bösiiden·«"erzogen,Die »starkevn»"
literarischen Neigungen des Vaters hattsen siiisjedoch
in noch viel ftärkereni Grade ans den Sszohirvererbt,
der endlich dem Dxrci·ii«"ges»nach hö,hej:r3er"’.Ausbildnng"
nicht länger zu widersteheii««vermocht»esind, 18 Jahre;
alt, in die lateinischekpfSchnleszzu 4B«"essastadir»einträt«,
siixwescher damages» snaiicherjpäter i:te1s"sisx.hmt2,
Jdläiider die gediegene "·"Gr·undlcige seiner. Kenntnisse
»erhie·lt. Im Jahre 1831 schonkoniite er als »Sta-
deiit«"" die Unibersität Kessel-einigen» beziehe-n· wo er
akisfszäugs Rechtswifsäpschafkxn fu«-irre, vari- abek z»
seinen! Lieblingsfachks der« nordischen ,Pl)«iloiogie,
ütjergings Daikelseii löste eriauch noch seine Studien
in den altclassischen Ssrracheu fort, worin er bereits
in der Schule zu Bessastadir excellirte Er war
sehen· dort; der beste Lateiner, »und als er beim sog.
»die-einen nrtiunafi ansden Epistein des Horez ge-
prüft werden"s»o"llte, legteier das Buch ·v«on»sich nnd
üdersetzte nnd erklärte, dieVerse in tadellos-»Er« Weise
qnjsnjendikk ««’«Profe«ssor Madviks spendete ihtn denn
auch das Lob: ,,P«1"us quanx praeszqeterjs meruidtik
Ani bewunderungswürdigsteiiv wären· aber bald seine
Ksenntnisse in der. eigjenen»-Mutiersprache,»iz·em Js-
llrndxschecy beziehungsweise« «,Alt-Notdischezi«,sz wie
das« vom modernen Jdiom im Ganzen wenig» ver«
sihiedine Alt-Jsländische noch shäufigs aber"«nnzutref-seid, genannt wird. Schonals Student . gglt Eis-
ingen bei seines( gaixdsigatkkk sag de« gkükisiichsten
Kenner« dieser »r·1ber,aus" schwierigen Sprache sammt
deren« Geschichteuiidder in ihr vorhandenen reichen
Literatur; .. « i « » « ,

J« Kvpenhagen befindet, sich stets eiuknuzqht
von ·Jslätidern, welche an den dortigen Hochschuscem

"besondet5«,szt«x« der Universität, studirerk Die«M»e"hr-
setz! Ists-Weis sichs« iLeids-seien. injpzjs «Nege«utiiiiik«.-
einer staätliehen" Anstaltj «wo«"die studireiidieti Jsiäiii

der auf Grund eines alten Privilegs»"tiicht««n»ur «»sretfsz,«
Wohnung, sondern auch eine. monatliche GeldtintePsY
stütznng erhalten. Von scheue.r",»«ja» fast brüskerszslnsrückhaitung nnd Exclnsivität den Dänensz gegenübeys
in»welchen sie noch immer ihren Erbfeiiikz Jserhenshalten sie. gewöhnlich unter einander um so fester zu-sammen» und hegen. und pflegen then-ich; geringes-
Natio·n»albew·ußtsein, ihre nationalemjJntersessexi nnd«»·Sittenj Gliur wird« ietzt leider die Begjeistrrnng «
allzu oft durch· übermäßigen Spirituosestkgenuū«iår"-sz
zeugt) Die literarischenBestrebungen JungkJslaiids J»
finden Ieinen anziehendeii Mittelpunkt in derzseitsp
1816 bestehenden Literatur-Gesellschaft oder vielmehr·
inder Kopenhagener Ahtheilutrg derselbeinund das
düstere rothe Haus in» der ·"Kö«bn1ager-Gasse, ist »ö·eiitt"
auch wiederholt die Geburtsftätte bedeutsamer literazrischer Unternehmungen gewesen, welche auf das ges«
stige Leben Jslands mächtigensiEinsluß ausgeht-that»
den. Nie aber sah wohl die altehrwürdige Linde im»
Hofe. vonkzRegentsen eine begeistertereScksaeir«islä’n«"
discher Jünglinge »Um sich persammelh als zur »Seit,
wo«·Koi1rad Gislasom Jenas Hallgrimssoinund Teil«niasSäinundsson an der SpijtzetvackererGenossenims
Jahre» 1853 dik-.«.3e«itschsxisi- ,,Fjönii·r««,««grünt-steil. iDie politischen nnd geistigenStrömungen welche«
im Anfange dieses·«Jahihuudertö«das. SeIdHgefijhIder Völker erweckten und denen· zunFBeisszpie
die itationalzdänifehe Literatur« ihre Entstehung »Dir-«·dan»kt, ergrifsenizicht mindrer die ·i;1»·Kop«enhagen"st·u- «
direndejnsz Jsiäsi1de«r, welche« dieselben: auch» nach. ihrersw-1taegeichiedecxe«»H;iki1qthsmse1( z« leite« suchkåuxsiAuchgdas isländischejläolk solltezjagumszSelbstbeL
wußisein erwachen, eind«·,,Fj»HY»lni«r«« solltegder Werk-Er«
sein und der Verküzidler einer neuen Zeit. Und dies
ward er auch. Die Jzinglinge aber-»die ihn »sehnfe1»k,« »«
haben mit· dem frischen» Geistesleben zugleich« Hans.das« fast schon abgestorbeneszllteis der, szislänizischieitIszDichtung »zu neuem JTriebe erweckt. sJoiiiis Halläs
grimsson selbst: ist neben Bjarni"Thorarensen, « dem.
einsamen, aber dafür »Um fo"glänzeude"r"en· Sterrfiimittelbar vor der Renäissanch der bedeutendstespDigkF
te( Jslandps der Neuzeit « geworden( G«is·lason»»abå«r·s«
geb svei wisse: Wisdeegkvuit di« spk ne, r; ch e, »Seit-ist«;
welche vors-Allen; wieder in der clafsisrheij FoiniboljYj
endung Hellgrimssorkz dann Aber« auch- in ieindn est-««
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keit zu warten und das gegenwärtige Regime zn er-
tragen, stärkerp Sie würden nochmals erfahren, daß
Rnßland fortfähry an der Ueberzeugung festzuhalten ,

daß das ganze gegenwärtige bnlgarische Wirrniß et-
was Unnatürlichessund 8ufälliges, eine traurig; aber
vorübergehende Erscheinung ist« "

·sz

... J« sonst gut zinformirten Kreisen fsrichi man,
wieder ,,Düna-Z.« aus St. Petersburg berichtet
wird, davon, daß König Akexa nder do n S er«-
bien sziin sOctober naszchf St; Peieisbn«tg. rom-
menJirisixdspsz «

«

» »·

. «—- Anläßlich der Verleihung desSL An-
d r e: as --.O· r. dxeirs an den— Präsidenten Herrn « Car -

n ot wsurde der »Agence-Havas« eine Depesche aus
St. Petersburg zugesandh die nach; der ,,Neuen
Zeit« folgendermaßen lautet: «»,,Jn politischen Krei-
sen: wird« die Verleihung des, St. AUdreaBFOrDeUSan. den Herrn Präsidenten Carnot für« den« Ausdruck
der;,Erkensnilichkeitsgefühle St. Mai. des Kaisers ge-
genüber der französischen Regierung für den gastks
freundschafilichen nnd herzlichen Empfang gehalten,
der S e ine n b eid e n Ssö hin. en in den Colonien

Frankreich-s in Asien und Lllgier erwiesen. worden,
sowie für. die aufrichtige TheilnahmeHdie man» dem«
»Sei-erz- dek Kaisenicheu Familie cmxaßkiaz desfHrias
scheidensz des Herzogs von Leiichtenberg gezeigt und
die. in« den Ehrenbezeigungen zu · Tage trat, die
in Praxis seine: stexencheex Hans zu ihren ward-»ja«

—- Bei dem Minister des Innern, Witklx Geä
heimrath Dritter-wo, fand am 17. d. Mis.. ein
außerordentlich stark besnchter Rout statt; es dürfg
ten, wie die ,,St. Pet. Z." schreibt, der Gäste min-
destens an T a nsen d gewesen sein. Das ganze«
gieränmige Haus an dersGroßen Morskajsr ivarszin
einete Garten mit exotischen Gewächsen verwandelt.
Ja dem großen, in rufsifchenr Stile gehaltenen
Saalsewurde das Abendessercseiirgenommem im wei-
ßen Saale befand sich das Frucht-Buffet und tin«
Speisesaale das· Thee-Buffet. Von den« prisanwes
senden "hohen russischen Würdenträgern und. Diplo-
maien fehlte kaum« Jemand. . , »« . .

,"—-»Jn der deutschen Bostfchaft gab der General-J
adjuiant v. Schiwseinitz am·18. d. Mts».»ein" Paz
kalte-Dritter· zu Ehren. des rnfsisrlzen Boischafters in
Berlin, Generaladjuianten Grafen» S ch u us a. w,
welchxiers gegenwärtig in,S·t». Peterssbuirg weiltnn am
Jxldpfslltisjnach Berlin» zurückkehren· solls J» »

Zier« Hulden-Fra g e berichtet der ,,Grash»d.««««,s«
der« "Gso«snsvernensr"b«sosn Wselhcyiiien habe sein Circular
»er(lasfen,. dass denKreiszzJspratvniks »die Ordre erkstheilt, streng« data-us zu achten, ·»"«dgaß"« die anßerhalh
der« Städte nnd Flkeckeri lebenden Juden nicht Ihm-»
inobilien pirchten nnd liesitzeng wozu sie ja gesetzlsichc
nicht berechstigxt seien. ——— Wie» ferner die ,Movsk.
Wen« berichten, wird in War-schau eine· Gesellschaft
stunk Schrttze gegen jüdische Handelskckxploitaiion ge-
gründet, Die Gesellschaft will die Chancen Yfür die
EhrisXen-·in- ein Gleichgewicht. bringen dnrch Anlage
grdsßeirJspWaaren-Niederlagen, die den Christen weitge-"
hendeeziTCredit eröfsnen«würden. Die Mitglieder der.
Genossenschaft ivszerden zudemsz angehalten sein, Hans«

delsverbindungen mit den Juden möglichst aus dem
Wege zu gehen. - : J -

««- Ueber eine in St» Petersburg projectixte
»k"·ranzöifiskchej»S«chinle schreibt der.",,Grafhd-".«:
zzdiehbchsi synrkkzathischesdee der hiesigen feurig-ski-
schen"E-rs»loin.ie, ein eigenes; Gymnasium oder Lyeeunr
zu geirrt-den, ist bot: der französischen Regierung bei--
fällig aufgenommen worden. Wir glaub-in nicht,
daß die Idee, in St. Petersb«urg, ähnlich der Petri-
Schnles,««eine" sraiizösische Schule zu ..»erösffnen —- anch
b ei» ntnsszirgend welche Schwierigkeitensinden solltest·

In Kasa n wird nach den ,,St. Bei. Wed.«·
der Bau einer neuen Viel! ver-F abrik gepiantz

,in, der vorzugsweise rauch loses Pulver hergestellt
Hwerden soll. »

«.
- «

» J n, Odessa sind gegenwärtig, wie die »Odess;
ZU« berichtet, die Preise für Getreide-Ma-
g azisne in Folge der Erfchöpfnng»der» Getreiden
Vsorräthe bedentend gesunken» »Die Commissionärtz
welche solche Magazine für ein. Jahr gemiethet ha-
ben, erleiden große Verluste. Obwohl mit Beginn
der guten Witterung eine Steigerung« der Getreide-

Zufuhr erwartet wird, werden die» Commifsizonäre
davon sehr wenig haben, da das Getreide sofort aus-
geführt, wird. — »Auch in SchwarzmeeiisHäfersnmacht
sich Man g e-i a n «G etr e isd e fxfrr »die; Aussuhr
geltend. Wie eine Des-rasche. der »Nord. Tel.-Ag.««
meidet, zbietet in Ssewastopol der Vorrath nur zwei,
Dampfe-en Fpscht f »

,

In Finniand sind neulich, wie. des: ,,St.
Bei. Z.« geschrieben wird, in. dem landwirthschaftjik

,chen Institut zu Mnstiala interessante Verfnche zur
Feststellung »der TubercnloTe bei den Kü-
hen des Instituts angeftellt worden, wobei es sich
erwies, daß. der größte Theil derselben tnit Tuber-
culsose behaftet sei. Es wurden jedoch nur drei der-
augenscheinlich kranken Thiere geschlachtet— und. die»
Section ergab, daß verhältnißmäßig nnd wider »Er-»
warten nur wenig. Tuberkelnzporhsandeii··waren. Jrn
Mai soll die Prüfungskcsjosuimission wieder zusammen-I
treten, nachdem »in. derZwsischeiizeitgenajie Angaben
über den Gresundheitsznstandsp der »Kühe im ganzen.
Lande eingesanimelt worden, sodaß man dann ein
vosllzständigjes Project zsnr Bekämpfung dieser verhee-
renden Krankheit und seozentusell zu ihrer gäiizlispchen
Ausrottung im« Lande entrverfeii kann. Darin soll
die. Cominifsion einig sein, daß Zzrvangsalxschlachtixzng
das einzige Mittel sei, uin bald znm Ziele zu ge»-
laug.e»n. Da abeigdiesesszradieale Mittel allzu nahe
das- Eigenthumsrecht . der. Viehzzikchter resp. Besitzer.«
berührt, so— erachtete die Commiszsion es frir recht unzdz
billig, daß. die Regierungden Besitzer des geschlach-
teten oder für krank erklärten Thieres mit 75.,pCt..
des Werth-es oder mit dem ganzen Werthe des«"Thie-us, im« Fall dasselbe gesund war, entschädigt.- De:
Vesiizer sei jedoch nicht berechtigt, Schadenexsatz zu
fordern, sobald er nachweislich an Tubercalose er-
krankstes Milchviehs verbirgt oder dessen Producte in
derxsphandelvhringt und das Thier daraufhin» ge-
schlachtet wird« » · . » · « . , « -

N e u e, D«-c"1,s»..»»r ps tszi chg Ze i»t u n g.

Ralitischcrcagerlskricht
Dauer. Max; (2. April) 1891.

»: Das Dunkel, das über dem« Motdafktuiat»"itki
After. schwebt, hat sich vorab noch in keiner- Bezie-
htzngjaufgehellt -und- auch« die Dspejcheii der heut-
uns borliegendeu ausländischen« Blätter erthetlen keine
beachtenswertheren Winke. —- Den Hergang schildett
eine von Stamb ulow selbst herrührende Mit-
thzeilunkz in der«»Pol.»Corr.« wie folgt: Nach der
«Sitz.ringi des Mintsterrathes s kehrten Stambulow und
Beltscheiv in das in nächster Nähe des Stadtparkes
gelegene Cafå Panachow ein, welches« sie um H,
Uhr wieder verließen. Beide« schlugen den Weg längs
der Umzäuuung des Stadtparkes ein. Als die bei-
den Minister in» der Nähe« des letztereii an den um
diese Zeit gewöhnlich nicht unbelebten Pnnct gegen-
über der WohnungKarawelowK gelangten, ertönte
plötzlich der« Ruf ,,Halt!«, den: die Miuisttr unwill-
kürlich Folge leistetem Gleich« darauf fielen zwei
Schüfse, die zwei Männer gleichzeitig abfeuertety
oh» jedoch zu treffen. Beltschew wollte» den Weg
durch» densjPark nehmen, als» zfwzi weitere von zwei
anderen Männern herrührende Schüsse folgten, welche
diesmal ihr Ziel nicht verfehlt-en. Darauf-ergriffen
»die Mörder »die Flucht Zwei von ihneuealsubfte
man im Hofe des Karawelowsschen Hauses VPrschwiU-
den zu sehen. DieSchüsse wurden aus einer Ent-
fernung vori nur zwei Schritten abgegeben· Stank«-
bulow erhielt zahlreiche Glückwünsche und Beil-Add-
Telegramma «—— Der ermordete Finanzminister B e l t-
s chewwar erst 35 Jahre alt. Er ist früher Gene-
ralsecretär im Finanzministerinm gewesen »und beklei-
detespdas Amt seines Ministers erst seit »ei"n"igen Mo-
naten als Nachfolger Salbaschewr’«s. »Bel«ischew»"ker-
freutesich der allseitsigen Achtung und Hochschägung
und besaß keine· Feinde. Er galt für einen« fähigen
Beamteuund lauteren Charakter. · , « »

Ueberden GarcgZder deutfchioestetreirhisrheu Hutt-
delsvertragKVerhandluuaen ist noch Jimaier nicht
Klarheit zu gewinnen. Anrrorigen »,Do1rn»erstage
wurde ans« Wien telegraphirtr »Die Meldung Wie-«
ner Blätter, daßdie Unterzeichnung des de«utsch-öster-
reichischen Handelsvertrages noch v or Ostern er-
folgenwerdn ist falschs DieVerhazrdlukigen wer-
den kaum vor Mitte des .M"dnats» April beendigt
sein. «· Richtigist aber, daß eine Ve rstätrdigung
zuverIchtlich »erwartet werden darf.« —-—« Die Eini-
gung betrifft, «wie es skheintYnicht nur« die bloße
Mjeistbeg«ü3s.stigung, sondern einen vollständigen Ta-
rif-Vertrag undsznamesntlich die Getreidelzölley Was
die Ermäßigung« der letzteren betrifft, so srheintes
bei dem aufeugiicheu deutsche« Vorschlags getrieben
zu fein, nämlich bei einem« Zoll von III, Mk( Der
DiffereutialkZoll beim Getreide scheint nicht zugestan-
den zn sein. Andererseits sollen vonOesterreichfür
Deutschland befriedigende Ermäßigungen der Jn-
dustki»e-Zd11«-» bewiaigr spwoxdeu keiahjkdpkh wird bei-
derseits: das fest« bevorstehende.ösierreichisch-deutfche·
Uebereinkonimtn nicht unmittelbar als Vorlage an
die Parlamente beider Länder gelangen, sondern es«
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soll nur als Grundlage für beiderseitige, Ha«im Einverständnisse vorzunehmen-de Vertrags,
Verhandlungen mit andern Staate«dienen. »·Erst wenn diese nicht zum Ziele« ffkhkzwsollten, töerdes der österreiehiszchsdeutschie Vertrag sagt»
andernfalls jeddch würden ailsl e geplanten Hauses«Verträge zusanririen in Kraft treten. —-— Aehnlichesäsg«
danken werden in einem« Berliner Brief der Wink-gis.
»Bei. Corresp-." entwickelt. Es heißt daselbstyzgz
ist bekannt, daė ein österreichiifchsungarischsdekkkkgw
Handelsvertrag gewissermaßen der Ausgangk »F:Kernpunct werden sollte, an. welchen sich solch-W«anderen Staaten ——« coie R umänien, SerbikspSchweiz und Italien ——anzuschließen hätieihvielleicht wäre hier auch, bei weiterer Entwickelung,
der französischen Protectionsibesirebringen, Belgtsp
für diese Gruppe von— Staaten in Betracht« gekprqks

"men, so daß sich hiereinbesonderes Absatzgebietjjxxf
’ner—St«aaiengrtippe» gebildetshaben würde«.- .

. Uszgzsp
bedingt« Vokaussetzuugihleibitkhie-bei sechsivkrstmkkzslimmer das Zustandekommen des österreichifch.-dguk,
schen Handelsvertrages und hier mag nnr,cons7tdxskk«
werden, das; Wunsch und Hoffnung aus eine gljkcke
liche Etledigung dieser Sache in gleicher Styx·-
fortbcstehexn So nahe, wie einige Zeitungen anneh-men, ist indeß nach Allein, was tnan hört, der Ah.-schluß wohl noli; nicht«« jdiesortsetzung desVzk
handlungen in Wien dürfteszerst «« n a eh« O sttzxzsp
ersolgenJl · " .

«

· «

Für Deutschland ist· nun » endlich Vollelkjlhkyksksp
über« die R ei ch stagscksandidatur des?
Fürsten Bismarck gegebene eine« von
,,.Hamb.. Nacht« gebrachte Erklärung läßt tdizxxkq
Zweifel vakat-ex, daß g di« Fürst da; fnieeikemsijiizkkf
Mandat ge r n annehmen würde. dem Bis-sagst-
Blatte heißt es; »Es ist sehr» wohl denkbar, daß di« -
Verhältnisse, die dein« Fürsten« für den Dingen-I«
blickg den Aufenthalt -in"»Berlin»unujöz:jlichk nassen,
binnen gewisser Zeit niehst m ehr bestehen iniddaß es ihm dann von Werthszsei·r«e,»kann, ein·zu besitzern das ihn? befä.hig«t·,» ««iu"·«·sedem »Aug.e«nbliclfe«
im Reichstage zu· erscheinen. und das« Wort zu ers-««
greifen. Wir glaube n da h er tnitB
heit, daß er das Mandat, wenxi die Wahl. ausihrsifL
fern, se: spie Zukunft g« » u »« h m e ex; gwekdez ei wies«
nicht sofort nach der «W7ahl nach, Berlin gehen,
dorthin» Reichrtqge spie Regielkixcfixg iåutwederxnuterstützen oder zu bekäjxnsdfen, soszndern er««.««wli»r»d-«sden«»geeigneten ZeifpusnrtY hiefzür sich selbst. aussurchesiHAues de: g Thetis-ehe, Jdqß fee: jFkikst eine» Jk«usd:ück1s"che;j»
Zusagh sdas Mandatszevsentuell annehmen zu iriosllensssnicht· ertheilt hat, darsunsereys Erachtens keinerlei«
Zweifel an de: Gewißheit« dZrszAüUtkhME» hergelejlilkk
werden. Sobald« der·«F1"k!·st «Ek«2 lskchk Esklcktkiugg
abgegeben hätte, würde er als Betvskber ntn "das".
Mandat aufgetreten sein nndstch daniitallen Wechseb «
fällen der Wahl mit seiner.P·er"son" ausgefest haben.
Dies zu thun ist der» Fürst seiner ganzen
xzmggach ukchtvinf rkerlsagex Er· sann ein ohne« seins
Zujhmj Yzk »i:hn fqsllendesssz Mandat annehmen, aber
er kannckiichts als« Verderber« in den Tsahlkämpfjeind l

gener: Auffiätzenz sowie in. Säinundssorks geistvollen
Effahss Juni: bewnnderungscwürdtgen Akcsdrnck ge;
langte) ZeindVerdiensi tun die nioderne Literatur
Jsslands wird daher anch zu allen Zeiten anerkannt
irr-reden. · ··

« Glsislafon hat es· übrigens » selbst keineswegs «an
dichterifcher Begabung gefehlt, wie ja bekanntlich die«
Jsländer übeihiaupt ein poetisch veranlagtesVolk
find. Er« war bei feinen Kameraden besonders als
glücklicher Jmprovisator bekannt. Von ihm g e -

träumte Verse haben Hallgrimsson zu dein schön-
sienGszTedirhteanf Island inspirirt, welches· die is-
ländifche Literatur kennt. Gislason träumte nämlich,
daß ihm ein«-Eiern« ein Gedicht auffasst-seid »dr-
trngz als ererwacht war, konnte er sich noch fol-
genden Distichons daraus erinnern, welches in Halb·
grirnsfon’·s· Gedicht zwei mal verwandt» ist»: » ·
»H-errlich- nnd fchön ist das Land, fchneewekß die

»
. « ZSpitzen der Gletscher,

Heiter der Himmel und blau, hell auch und blinkend
» · l das MerrW "

I Girren-use» Iitekakische The-sagtest beschränkte· sich
übrigens bald auf »das rein« fprachwissenschafiliche
Gebiet, wo er in kurzer Zeit die glänzendsten Er-
folge errang. Gleich fein erstes, 18436 ersehn-neues«
Busch ··,,ljgleber dieElemente der isländifchen Spr"ache«,
wirkte epochemachend als wesentliche Fördernng der«
altnordifchen Grammatik, besonders« der Lautlehre,
indem darin einerseits die handschrifilichcr Ueberliu
fernng von· etwa 30 der ültesten Codices zum Ge-
genstande« der eingkhendften Untersuchung gemacht,
andererseits, und zwar zum ersten« Male, die Stal-
den-Metrik zu wichtigen Schlüsfen verwerthet war.
Dein Verfasser aber eröffnete das Werk die akade-
mische Laufbahn, idelche er 1848 als Docent der
nordischen Sprachen an der Universität betrat, um
fünf Jahre später als Nachfolger: N. M. Peterfenss
den Lehrftuhl für nordische Philologie einzunehmen,
welchen er, mit Ehren und Auszeichnungen über-
häuft, als strahlende Leuchte der Wissenfchaft bis
1886 innehattr. Von seinen sonstigen Werken, die
wegen ihres streng fachwissenschaftlichen Charakters
für das« große Publikum natürlich verschlossene Bü-
ckpergeblieben finduad bleiben werden, nennen wir
an: noch ein dänifehäsländifches Wötterbuch nnd

eine -— die beste existirende -.- Ausgabe der »Njala«,
derssPerle unter den isländischen Sag·ass, mit umfang-
reichem, überaus werthdollenr Commentan Groß ist
die Menge seiner MonographFienJ Welche häusig nur
einen einzigen Vers oder selbst« nur ein Wort be-
handeln, aber· zusammen« eine- wahre Goldgrube
sprachlicher Gelehrsamkeit bilden. Sein Lieblings-
SpecialsStudinm war iibrigeiis die isländisehe Skal-
den-·Poesie, für derenVerständniß zwar schon vor
ihm, ein anderer isländischer "Gelehrter, der ge-
ni.ale ;Sv«einbj»örn. Egilssom viel gethan hatte,
die« abersz »doch"Keiner so genau kannte Und zu
erklären« verstand wie ·sGislason. Die Heraus-
gabe einer Sammlung von SkaldewGedichten war
auch letzte Arbeit, mit welcher der greife Mann
sich beschäftigt hat und deren Vollendung ihm eine
so« große« Freude bereitet —- hätte. Er hat sie nichterlebt. · « · » « ·

S» bedenkend Gier-non ais Gelehrter erscheint,
als Menschsrvar er doch noch größer. Immer be-
reit, selbst die geringsten Verdienste· Andern« hoch zu
schätzery seine eigenen Leistungen aber hintanzuseztzeiy
dürfte er der bescheidenste Gelehrte seiner Zeit gewesen
fein. Er hat sich auch sonst immer schen im Hinter-
grunde gehalten, so daß er« selbst in den gebildeten
Gcesellschaftskreisen Kopenhagens so gut wie unbe-
kannt war. Er lebte« nur für die szWissenschaft und
für seine3An-gehörigen, oder richtiger umgekehrt; spdenn
ihm ging Nächstliebe vor« Wissenschaft. »,,Was« mich
betrifft«, schrieb er einmal, ,,so setze ich das Bestre-
ben, einem bedürftigdsn Wesen — und wäre dieses
selbst ein Thier— Unierstützungen angedeihen zu
l0ssen, höher als jedes wissenschaftliche Streben. Das
Letziere ist ja in« der Regel« ein fortgesetzte: Genuß,
währen-d das Ersten-auf eine« mitleidige Seele jeden
Augenblick hölchstj peinlich wirke« ——" Seit dem im
Jahre 1877 erfolgten« Tode seiner Frau, mit wel-
chkc E? »TU Uklfäglkch glücklicher Ehe« gelebt, hatteder edle Mann alle« Lebensfrcudigkeit verloren. Das
Leben war ihm, wie er sich selbst äußerte, »nur mehr
ein» lebender Tod«, und sein Trübsinn konnte höch-stensnoch durch »kleine Entdeckungen, zu welchenEh« Iktskskksche Arbeiten bisweilen führten", einiger-
Maßen erleichtert» werden. Nach sein-m Rükktkitte
VML LOHIHUIJI MADE THE-frisch der Sämerz bereitet,

Mßspder einzige Wunfch,» welchen. er noch hatte, einen
,-jUtlgen, überaus« tüchtigen Jsländexz für den ersich
M« ATVßEM Eifer PMVAIIDLFY zu . feinernNachfolger
ZU« erhalten, kein e Berücksichtigung. fand. «—

—«—

Nur! Ist« er dahingegang,en,» ftill und bescheiden, wie
« gelebt« aber immerdar glänzend in den Annalen
der ..Wissenfchaft. "» " (

. Hiannigseltigen
Thend or« de Ban ville. Jjn Paris

ist dieser Tage ein Mann gestorben., derdnrchs ein«
halbes Jahrhundert zu den getstvallften und ehren;
werthsesten Schriftstellern Frankreichs gezählt wurde-
Das« literarifche Frankreich hat in den letzten 50
Jahren mancherleisRevolirtionen bestanden; aber Those- ««

dor de"Ban·ville"hat« Alles! über«dauett, keine Sturm-
fluth hat ihn« hinweggefchswemmtz er blieb gefeiert
bis ans Ende. Er hat fo rechtfbew-iefen, daß der
wahren Kunst keine Tagesströmung etwas anhaben
kann. Lärmende Erfolge hat »der letzte Romantikek
nicht vieleerrungety aber er bezauberte dnrch feinen
Geifhdnrch die« Gtazies feiner Schriftenj er befkarly
durch das Vosllgewtcht der literartfchen Münzen, die
feine« Prägung« trugen. Wenn mtan feine; Schriften .
las, hatte man stets das Gefühl, rnit einem Autor
zu verkehren, der uns nichts fchuldig blieb, der Alles
hielt, was er versprach. Er nahm es fkrts zn ernst fmitsseiner Kunst, »als daß er« unt den Beifall der
Menge— oder gar Ums· leichten Gelderwerb Richtigeöx
und ·Flüch.t·iiges; prosdncirt »hälte. »Seit: literarifchez
Getpissen war rein» nnd blieb rein. bis— ans Ende,
und das ift es, was feine Gestalt fo fhmpathifch er-
fcheinen ließ, was ihn vielleichtgrößer machte, als·
er war. « I « -

— Das« Urtheil des· Seeamts tn Sibraltar über
den Untergang der »Uto hin« jlarrtet wörtlich:
»Der Gerichtsbof iß einstimmigk der Ansicht, daß
Capt Mckeague »von der »Utopia« sich eines fchryerz
wiegenden Jrrthnms »fchnldig gemacht hat, indem er«
nach den! Ankerplatz hinter dein« New Mole fuhr-H«
ehe er« fich vergewissert hatte, wel«che"Sehiffe«dort-
lckgeth und— ferner, das: et sie-sit fein-ern Schiffe vors:
dem; Bug des »Auf-du«« vorrüberzugehen verfuhr-L(-
Der Gerichtshof nahm dagegen Ubstkand,. fich dahin
andzufprerbem daß dem Saht. McKeagne fein« Patsnt ·
als Capitän genommen werden sollte. Nachdensdas "
Seeatnt dieses Urtheil gefpkochen hatte, zog im—
Pvlkzstssttfpector feine· lktaftechtliche Klage gkzkzk
Capktäa McKeagne zmuch .-— Ein erfuhr-w; T»-
chke;,· Ivehlrher den bei Gibraltar « « »
Dampf-r »Ist-spie« stets-sinds hat, Indes« der«

von dem Sporn des ,,Anfon« angerichtete Schaden
xzkchk s» gxpß sit, als man denken jolltez doch sind

sdie Platten auf 20 Fuß Lange« zerrissen. Die »Uio-
pia« liegt auf dem-Linie: des ««»Jin»fon««».« »

— Aerztliebå ·»Jndiscr«et,io«n. Ein in
Luxemburg anfäfstger Arzt Dr. Grechen ver-
öffentlkchite - kürzlich» iw s« sW i e n eine Beschreibung.
zahlreich» dort »von ihm« behandelter Ktankheitsfälle-
Obschon die« Patienten nicht mit· Namen angedeutet
wurden, waren» die

» Familien-« und, die äaßerclxLebensverbältnisse doch so deutlich« angeführt, daėüber die Personen der in Wien lebenden Patientenkein Zweifeiobwalten konnte. Nachdem ein wiegen-
schronungxsloser Aufdeckung stiefster Famlliengeheimnisse
unerhört-er S k a n d a l entftanderr « war, kehrte Dr.Griechen von seiner Hoehzeitsreise zurück und befahlsofort, die ganze« Auflage zu ·vernichten. Leider sind«aber zashslreiche Exemplare in Wien— verbreitet. Die
Staatoanwaltfchaft hat gegen« Grechen ein Strafver-
fahren eingeleitet. S ech snndz wa n z i g- Wie n er
Familien klagen auf Sxchcxde n.e-r..satz.. »,

— Ueberspdas Claq n e - Un wse f e n macht das
»Wien. Fremdbläft »

folgende Angaben: »Das Seh-»Personal der H ofo per in «Wien fest CYTSÅIZSängerinnem 18 Sängern und-»O« Mitgliedern-des
Balle-ts- znfammenz je nach ihren· Gagentzahkeu dieie43 Mitglieder sz dem Claqaeur xmonatliches Beitrag-
von 5—50 FL Wenn man als Durchschnittsziffet
per-Topf 20 FL annimmt, was der Thatiache rat-»sprechen dürfte, so bezieht der Chef der Claqne ein
monatliches Einkommen von« 800 It, das macht int-
Jahre 10,000 Gulden. Vor— kurzer Zeit sfoll der is;
Rede, Stehendex von den kleinen Epipmnissensfeinril«
Einkommens eine Befipung in Ungarn erworben ba-
ben. Man, sieht, sdaö Sprichwork »Handwetk but.
goldenen Boden« hat auch hier feine Anwenduwjz
Es ist ein offenes· Geheimnis Daß Tit! Sänger, M«
erftspvor Jahresfrists sich ins Brit-erklettert— zurück-III«-
gen hahsrrpchdett er 34 JAHVNWVQUch dick IV«
des Jnfittus Und-ein ausgesywchMerEØVÜM d«-
Publienms,geioesen, cvmplet im Banne. der Claqize
stqksd und das; ei« ansehnliche: They seine! gtsbstj »
Gages »in« ihr« Hand« ward-te. Fu; emzsllss Mit«
glich« if . es beinahe em- Uamogiichkskkk Es) V«
Claque zu« eutschlagem Es müßtM Æesldunstlersp
einmüthig zniammenstshens Dis! CWUC « nickt EIN«
is« und somit. verabschiedete m« des-Im. ließe fis-Jedes,um: mit «r:ss1g « bekämpfen- Megss Dis« est-««
Kszzskk d» vom-huren Jrzstrtme den Anfang used-Mk
die Staats« sich abzvgewöhussz fis DIE» THE?Künstlerwürde wahres: und— obendrein. Geld RIEM-
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treten nnd sich damit der Eventualität einer Niederlage
ausiissikkiisp Wahl wird am
15- UPFHJ disk! gestern überzwei Wochen, vollzogetn
- Ueber den»Be-s ueh des Fü rsten Bis mark!
beim Grasenssaldersee in Altona berichtet der,
«Hamb. Cvrr».« ausführlichen »Um 1132 Uhr Nach-
mittags traf «·er is! Altona ein. Auf dem Bahnhof
hatte sich, trotzdem die Ankunft des Fürsten vorher
nur Eingeweihten bekannt sein konnte, rasch ein zahl-
reiches Publikum eingefunden« das vor jedem Bahn-
hoseiiskriguyg Aussteuer-r;- »i darin« « Ali sszzüxst Bis«
rnarck, der in Begleitung »nur eines Dieners gekom-
men war, am Eingang des Bahnhofs erschien
und die" Equipage des Grafen Waldersee bestieg,
brachte ihm »die Menge ein dreifaches Hoch, das
von dem Fürsten, der nach) rechts und links dankend
gküßts,, freundlich aufgenommen wurde, Fürst Bis:
marckbegabfrchx dann. sofort in das Palais des Gra-
fen Walderfeiy ·.woselbst er etwa dreiviertel Stunden
verweilte. s sMitilerrveile war die Menge vor der
Wahrung, des Grafen bedeutend angewachsen, und
als·d·er Fürst sichs vom Grafen Waldersee verab-
schiedete; erscholl abermals·ein» jubelndes Hoch ans
den Fürsten. « Dort wsrirde ihkn von einem kleinen
Mädchen ein Blnnieribosirqsret tiberreichh das der Fürst
Mifssktlkgen herzliche-n Dankesworten lächelnd entge-
sennahkkis D« Fükst sah» sehr wohl aus. Später
gab er noch inHamburg bei« mehreren Herrschaften
Karten ab. und fuhr dann nach— Friedrichsrnh zurück.

In· Sachen des W«elferr,-Fonds nnd diesbe-
züglicher Verhandlungen mit dem, Herzog von Cum-
berland wird der ,,Post« gescheit-»Dein« daß allekdiggs
Verhandlungeti mit der« englisrhenRegiernrig fchwess
ben, da .,d,er Herzog von Cnmberlandsszrr den Mit-
gliedern -·der, iöniglicheri Familie von England-ge-
hört«- und die Angelegenheiten dieser Familie das
Ressort des; stsnglisrhen Ministerpräsidenten berührten.
Die Verhandlungen hätten begonnen mit uiizndlichen
Besprechungen szwischeri dem Kaiser-« und der Königin
von Engtatrdksziszvosr zwei Jahren;Lin; « Osborne-H"ouse.
Weitere Yessprechirnfzere f»erjfolgte«n- im« vorigen Jahre
in Dgrmstadg D·e««"r irikjaifgsrk zhabez die- Anerkennung
der; preußischen Rechte aufkhanoover zur Bedingung
gemacht, wogegen den Nachkommen des Herzogs von
CumberlandidiesNachsolge in Brannschweig offen ge·
lassen« werden« sollte. Weiter ;,w«ir·d in dem Artikel
Windthorst »der Vrzrwurf gemacht, das; er im vorigen
So«mmer·tu"i IVHeråini mit der« Königin Marie hinter-«
trieben hättes daßder Herzog von Cnmberlaud aus
dieifreußifchen Bedingungen einginge"," wozu Letzterer
damals geneigt gewesen» sei« Auch— habe der-legte
BsprsuchiWindkhorfs «be«im« Fürsten Bismarck in der

Wilhelm - Straße in: vorigen März den Weisen-Fonds
betroffen. »· Fürst Bistnarck habe über§ diesen Besuch
nicht gleich« dem Kaiser Vortrag« gehalten, und sei
dieser, Unterlassung zum. großen Theil— »die Entsrerrn
dung zwischm dem Kaiser und dem Fürsten Bismarck
zuzuschreiben. « l

JnWiensoll dieCinbernfnng des oester-
reichifzchzegts xssazcrztzjszrszathiäs : am 9. April
erfolgen. « Usbir die« Art, wie« eine C o o per at i o n
der- drei mit f- der Rkgierung Fühlung· irehrnenden
Parteien ins« Parlament· von Fall zu Fall bewirkt»
w«exd»e«rr».s.dll,»vxrlautehdctß es kein Executiv-Conri"is,
sondern zmcrsparlamantarische Ausschüssees geben soll.
Der--Polen-Clrrb-E und-die HohenwarnPartei werden
sich durch ihre Obmännserverstäudigem während von
Fall zu»Fall?7dersp·MiirisdCrvräsideiit» mit der vereinig-
ten Linken» dein Polen-Sind unddem Hohenwarh
Clnb eine Verständigung-säubere wird. Aus den Kreisen
derVereinigtenkLinken« wird erklärt, daßkbei der letzs
ten Confererrz wohl-nicht eine feste Mehrheit geschaf-
sen , » ;abex..:jje,i»ii,es"e2i r i. v or! Eiznv e r nehmen
zw i s ch e n· d«eä""ni«P»jar t eidn·,x « welchsei sz"«·«ge·e·ignat» send,
eine Biajotlt·ä«t" bilden, aingebahntiivdrdexn sei. Die»
Polen, die Linkeiirnd die Regiet«i·t»n·gszwüzrden bei vors«
kommenden Fragen; sieh im»»Voxaus·. zu verständigen
suchen»...Die-Linke,. die. Polen » und. die Regierung
behielten« freie— Hand, ähnliche Frihlungsauch mit-Jus·
deren Partien-zu suchen. Diese Erklärung "·hal"den
Zweck, die Arinahnce zu vermeiden, daė dietzLinke
auch dire ct ,sttt»it der HohenwarvPartei Fühlung
ninitnhzss ,- ", ; « « « - » E

»Ist-Frankreich« dauern »die H a. u szsarch u n g e n«
bei Mitgliedern der ehemaligen: V a tsr i o i e n· - L i g a
fort nnd haben, wie verlantetxneue Listen von Ver-I
einsmitgliederru finde Beweise» zuzTage gefördert, daß
UF Lin« dies; sSosistö du Deus-can« im Grunde
Eins sind. « De: »Jcsttr·ansigeant« behauptet freilich,
dies sei nichtwahn »Le Drapeau«·. stehe der-Asso-
ciation Rspuhlicaiira deren Hanptzder ,,scheußliche
Tonkinese««" (Jnl·es Eifer-w) ist, viel näher, als der
PTkklVkEU-Ligit. Während diese verpönt und verfolgt
werde, begünsiigteni der Ferryst Fallidres und der

»Sc?xgek Spuk-Fug dig.,,21ssocigtszion Republicaine
und üldubten diiissiri Ver-eine; .·eine»s»-der. volkreirhsten
Viertel von Paris zu stbren und aufzuregen. — So

·— erzählt Roehefory der bekanntlich in London weilt.·
Das englische Parlament hat sich thstsöchkkch

ichvu am 24.« März vertagt, wettngleich noch gewisse
Formfr·agen,f"·rijie die kdniglkchef Zustimmung zum
ZihiIkEUeCuiwnkf, zu erledigen— waren. . Sobald es
Tisch· V« Osterferien wieder zusamt-Zwist, wird die
zwei« Hsllptttlaßregel der Regierung, der Lan d-

«WUXUFZEEZITYVUIs, zur Verhandlung gelau-
esiikisssdss «« etwas: hofft, fraß de: sein-erstem it:Island VII-sites, nnd Petkiptku kwch hie nach
Pfingsten v Weist-stillt« rauhe« und die Grad-«-

stoneaner selbst mittlern-eile· sieh in einem Zustandehalbe: Lähmung tiefe-dami- ia weh! rein ekkisnichek
Widerstand geaen den Entwurf zu befürchten.

Jn Rnmånien fand heute vor eine: Woche an-
Iäßisch des Zehnten Jsahrestages der »Pro-
clatnirnng dieses Staates »zum Königreich in der

Kathedraie ein- seierliches Tedeum stat"t. Darauf
nahcn der König die Glückwülische sämmtlicher Mi-
nister und der Vertreter des. diplomatischeie Corps
entgegen. Außerdem trugen zahlreiche Persönlichkei-
ten ihrenjlliuren in die im königlichen Palais aus-
liegenden Listen ein. Die Stadt hatte« festlichen

Fahnenschuiuck angelegt. »O; · «
»

Jn Athen ist der Kamme: am » vorigen Don-
nerstage ein Antrag aufs Versetzrrngkdes früheren
Minister-Präsidenten Trikupis tn·«A"n«klagezrr-
stand zugegangen. Derselbe ist von 20 Depuiirten
der miniiteriellen Partei unterzeichnet ».

J. ll k i! i k Z.
Diplome über gelehrte und medi-

ciuische Grade und Würden
i sind« an der UnioersitätEDorpat vom 1. Septem-

ber v. J. bis zum « I. Februar d. J. ausgereicht
worden: » «

Jn der theologischerr Fakultät: I) Ueber
den Candidaten-Grad: Johann Wetter, Peter Pauk-schen ans« Livland, Abxander Berendts, Alexander v.
Bulmerincq aus St. P-:tersburg, Wilhelm Fehrniannaus Moskau. — 2l Ueber die Würde eines gradu-
irten Studenten: Theophil Meyer, Eduard Pawas-sur, Max Dsirne aus Roland, Wilhelm Pezolty

Konstantin Thomson aus Estland, Eugen v. Reib-
:ntz, Llrthur Bahdey Jnstus Jürgenssen, WilhelmSerler aus Kurlands Wtlliant Grohmann aus-Troer,
Ernst Filtzer aus Warscham Wilhelm Mühlendorsfans Witwe.
. Jn der j1cri«sti..s-ch en Faeultäix I) Ueber dku
CandidatemGrad der· iftechtswissenschaftx Arend v.
Berkholz Carl Sakkit (Haase—)-,- Baron WoldemarMeers-eben, Max v. Böhtlingh Bruno Kablstz Niko-
lai Besnossoro aus» Livlanty Friedrich Johswich,
Konstantin Will-onus, Baron« Joseph Boeukxi;zghqxx-
sen-Budberg, Hugo v. Boetticher aus Karte-end, Jo-
hann rnWyganowski ausKali-fch, Moses Andre-saus Grodno, Franz Brzezinski aus Warfchau —-

2)« Ueber die Würde eines« graduirien Studenten:
a) der RechiswisserischaftrWoldemar Engelmann,
Walter Kjapzy Viktor Bergtnanm Adaslbert Volcks aus
Roland, Otto Hoffmann aus Estland, Baron Alex·-
anderHeyling aus« Kurland, Joseph :Pilitowski- aus
Plotzh BaronLeo Stackelberes aus·«.Minsk, Eugen
Simtzky aus Kammer-Podolsk; in) der Diplomaiiet

« Wladirnir Tomanowsky arrslJaroslaw. »

Jn der medi c in isseheu Faeultäte l) Ueber
" die Würde eines Kreisarzteisx Dr.-Maximi·lian Per-

non, Dr. AlexandersKröger aus-»Liv-l-and,- Arzt Edu-
ardTreuberg aus sEstlandskslrztkPaulzBrasche aus
KUTLOUD, Dr. OskarHEberbachspausdem Anna-Ge-
biet. —"k 2)« Ueber den«-Grad"eines"Doktors: JakobGrünberY Oskar LeziusH Julius FreysEmil Graus)-
ner, Walter Kapp,» äheodor «.Rolsse—nn, szGeorg v.
Knorre aus Roland, ikolai Hoffmann aus-Estland,
Ploritz«Thal, Arthur Grünert aus Kurlaniz Findi-
nand Weyertz Woldeniar Gerlach, Litins Mitschev
ling, Alexander. Daht aus St;-xPetersb«urg,« Sawelli
Lurje aus. Stier-o, Chaim Higer aus Warscham Alex-
ander Panski aus Kielce, Oskar Eberbach eins· dem
Amor-Gebiet, Otto: Klemm, Paul Poper aus dem
Auslande. — s) Ueber den Grad eines Arztes:
Sergci «Musinowicz, Wassrli Lunin, Oskar Busch,
Rudolph v. ·«Holst, . Armin Treu, Peter Seit; Mar-
cussWilentschikz Arthur v—-. Reisnerszxi Heinrich Gulekeaus Roland, ConradsTornberg, Ernst v. Rennen-
karnpff aus Estland, Hugo Seeberg, Eugen Heh-
mann, Alexander- Jürgensohty Robert Wesch»n-eek,
Schmerl Guttmanty Paul Brasche aus Kurland,
Woldeniar Ray«wid, Christian Busch aus St. Pe-
tersburg, EliasMagid,Jsr»aelTetz, AbesHirsch Alver-
sohn, Adolph Lang, Joseph Eliassohnkcrrrzs Kot-one,-
Sawelli Lurje, Dmitri Tiitarosf aus ««Kierv,-Sin1on
Prißurannt ans Dünaburg, Abraham Landa aus
Minsh Carl Bojanus aus Nishni-Nowgorod, Ema-
nueiV Löwentgn aus« :-Kischinew, Owsei Wolsrowitzaus Ssuwalki, Bronislaus Kadey Bernhard Sack

ans Wilna, Jsaak Szczupakaus Greis-ro, Woldemar
Lembke aus Plagt, Gustav Phull,-»Saneszksutcrrann
Zitau aus .War"s:chau, Abram Schnfülsaits Odessaz
Martin Rossini saus JrkutstjAlberts Schritt-un, Juli·
links Mischke aus den; Auslan-de.--—z4)- Ueber den·
Grad eines Magisters der, Pharmaeiee Carl Vehi-

J schen, Arihur Redlin aus, Livland. ——sz5) Ueber den
xjGrad eines ProvisorssOskar Stock, Theodor Ribbe,
«. Oskar Sande, Martin Kann-e, Edgar Jakobsery
kszTheodor steh, Ostar Hirschseld, SalomonMarkok
Hwiisch aus L:vland, Gustav Sarapik aus.- Estlandz
psHaus Winsereis,» Leopold Ucksche, Paul Frank ans

Karl-and, August Brasche aus Narva«, Lllexander Pe-
terson aus St. Petersburg, Behr "Kazenellenbogen,
Eduard Buischitiskrz Hirsch Latier aus Kowno, Ni-son LAmisicUJ Schar ans Cherson, Chaim illiilchikey
Hirsch Serkis aus Kischinew, Jsaak Sinland aus
Bessarabiem Woldcuiar Schule; aus dein Auslande.
—- 6) Ueber den Grad eines ApothekersGehilferrt
Leonhard Thomsom Ferdinand Bonn, Oskar Holtzmeiy
er, Max Rosenteldt,- Richard älltärtzim JuliusBecktnanm
Alsred Jacobson (Klau), Robert Quaesh Alfred Ah«bei, Michael Glüch Froinmhold Kengsspih Daniel
Pinimanm Herr-rann Wegeney Axel Kreuzstein,— Ja-
kob Sibklen,»Elja Chaveson, Lndwig Jan-fee, Alex-
ander Postneck aus Livland, Gottfried Rosendorffz
Johann Roß, Heinrich Rogenhagen aus E.siland,"
Friedrich Lackschejvitz,« Christian Eichmanlh Ernst
Seeberg,- Ernst« Behning, Otto Hasenjägeiz Theodor
HarmQScheima Malkensohm Fritz Glaesey Arthur
Kleinenb«·rg, Julius Pielffey Christian— Papihy Ju-lius Wihtoh Carl Villaret, Jossel «Nenmann, Lud-
rvig Carlstroeny Leib Sehr-http, Emil KattekfeldxHers
mann Gottschalh Ferdinand Conrad Wilhelm Seel-haay Chriftoph Skudre (Kronberg) aus Kurland,
Jossel Fnchs aus Zion-no, Josfel Fvischniann aus
Ssuwalki, Wilhelm Bosekq Albert Mosebach, Edgar

"«Rosenbeeg,« Alexander: Rade: aus dein« Auslande. ««
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7) Ueber die Würde eines Deniistern David Abra-
ham, Amalie Eliasstamm aus Roland, Axel Nor-
mann aus Estland, Abram Pera-h aus Kowno, Gri-
gori Lifschiz Mordcheb (Marcus) Iiadelmannn aus
Wurm, Lasar Ginsberg aus Mohcleay Max Krosankaaus Warfchau, Heinrich Borchers aus dem Auslande.
— s) Ueber die Würde einer HebammekAlma Stahl-
berg, Maria"Augustowsky, geb. Larianowcy Marie
Loßmanm geb. Aus-essen, Amanda Frey, -geb. Par-
nitzti, Wera Schainajcss plus Livland, Emilie Rock,
geb. Waidmanck aus Estland, Anliese Kruhming, geb.
Adamowitsch, Johanna Kohlmekg Auguste Bahdey
geb. Pete»rsohn, Natalie Dannenberg, Julie Schme-
diug, geb. Lilienberg aus Kur-Land, Manascha Demo-
niskaja aus Ssurvalkh Dwossja Hoda »Wilenskaja.
aus Mohilew, Rosa Warschawskaja aus Chersocy
Gittlja Gnrowitz aus Odessky Ruhla Bronsteim
Emilie Sei-hausen, äNargarathe Woizecho.wsky, Cli-
sabeih Bernowsky, geb. Kinneke aus dem Auslande»

Ja der historisckpphilologischen Fa-
cu1tät: I) Ueber den Candidaten-Grad:.a) «der·"alt-
elassischen"j«Philolo-gie: Carl Becker aus-.Witebsk,.
Ernst Jgels aus Kur-taub; b) der deutschen und ver-
gleichenden Sprachkundew Robert v. Antonius aus
Livlandzx o) der politifchen Oekonomie »und Stati-
stik : Carl v. Lilienseld, Eduard Brock aus Livland,,
Ludwig v. Renteln aus Esttand, Wladimir Czertiy
aus St. . Petersburgz d) der Geschichtei Walter
Schwartz aus) Livland, Axel v. Gernet aus Estland,
Carl Fenner aus Wilna, Nikolai Wassilenko aus
Tfchernigowz e) der slavischen Philologie und
Sprachwissenfchafh Marian Gabriel ti’araffa-Korbutt.
— 2) Ueber die Würde eines gradnirten Studenten:
a) der politischen Oeconomie und Statistik: Baron
Oskar Engelhardh Johannes Neuland, Alfred Elisonaus Roland, Johann Baron Behr, Victor Vogel
aus Kurland, Piax Peltzer aus Narvaz b) der Ge-
schichtex Carl Schmidt aus Livland, Fedor Spehr
aus Kurland

Jn der physikourrathematifchen F.aeul-tät: I) Ueber den gelehrten Grad» eines Doktors der
Chemie: Gustav Tammann aus St.«Pi-tersbu·rg. «—

J) Ueber den gelehrten Grad eines »Magisters der
Landtvirthfchaftx Heinrich Krause aus Mohilew. —»

Z) Ueber den CandidatemGradt a) der Chemie: Eint!
Schade, Leopold Treu aus Roland, Zlugust Grün-»
wald ans St. Petersbnrg Oskar Britzke aus Werd-
neshz b) der Landwirthschafk Georg Stahlbetg,·
August v. tjjsübbeuet aus Ltvlandz e) »der Mathema-tik: William Bange ans Livland. ,-—-« 4). Ueber die
Würde eines gradutrten Studenten: - a) »der Mathe-
matikrMichael Koik aus Livland, Ernst; Wissor aus
Jekaterinoslawz b) der Chemie: HermakinzmRadeckiaus Roland, Felix Jablezynski aus »Warschau.

« Attzeste über bei der. Universität bestandene
Le«h··«r·er-Prüfusng en find ertheilt worden »« ·s I) Oberlehren a) der Religion: Johann Winter:
sit) der» alten Sprachen: Carl Vetter; e) der Ge-
fchichtesJohannes Halle-r, Walterr Schwartz;», d) der
Mathematik und Physik: Ernst Wisson —- 2) Lehrer«
sder Religion: Bnrchard Jlisch. . » -

Jn der Aula der Universität wurde heute der
Art. Alexander S««ilberman n aus «Waischau zumDårtor der« Mediein promovirh Derselbe·
vektheidigte vie JkiaugukakDisisektcittoxs ;.-s-Diesk» izisfuje
Sklerose der» Aorta nebst Bemerkungen über das
TractionsÆlneutysma der Kinder« gegen dieordentk
lichen Opponenten Proffessoreii DDr. D".«Barfurth,
H. Unverricht und R. Thoma. «

; Als Redakteur des r u fsigschcszn W«och»er1bla,zt-·tes ,,,ZIepn-kc1kiå Antwort-IX, welches Vom« Heraus-gsbcx UND Rcdclcicllr »OlcWik«-,. AYGkejkzstkiky
hterfelbst herausgegebenzwerden wird,»,i,st, wie bereits»gemeldet, der-Lehrer J urka tam bestätigt worden.
Der Genannte hat, wie wir dem »Rish.«Westx1».«entnehmemszbei der Revision« Liolands·sund»Kur-jka11d«s
durch den fetzigen Hm.- Justizministey WirkL Ge-
hermrath N. A. Manasserky als Translateur fungirt.

» Wie die. ,,Neue;Zeit« melde«t, ist dasProgreiniml
fur eine« Congreß rn ssifckter Feuer-weht:-leu te, zu St. Peteesburg desinitiv ausgearbeitet«
worden. An dem Congreß follen theilnehmen die
Vertreter von staatlichen und eotnmunalenJnst.itu-neuen, in deren Geschäftskreis die »-Verh·ütung» von
Brander! und der Kampf rnitdem Feuer -sgeh»ört:
Mitglieder der Technische-n Gesellschaft, Tesiiyniker
und Gelehrte,·Personen, die in technischers oder ad-
mtnrstrativer sginsicht städtischen und landschaftlichenkBrandcommandos vorstehem Vertreter freiwilliger
Feuercvehren und, überhaupt. Perseisnen,-die· sieh» »durchzibre Thatcgkeit um das Feuerldschtvefettjbekannt« ge-

spMscht haben. Auf dem CongreßJwerdksniReferatgx
ssszrtr Verlesung gelangen und Resoluttonen gefaßt«
werden nach vorausgegangener Debatte über die vor-
Isfgendetr Fragen. Die Sitzungen sollen öffentlichesein» Die Technische Gsseuichaft wird fix: di« Theti-Mhmed des· Congresses Vergünftigungen für Hin-und Fliuckreise auswirkeir Das Programm schließtsich Mhaltlich an die Anordnung« der Feuerwehr-Ausstellnng an. « · . ..

s

T o d t e n l i s! e.
»Carl Wilhelm Eduard Dörieht, ss7 I8. März

Hi? Nebel. e «

« « »-

Georg B a·hs, -s- I6. März zu St·.j;Petersburg.
« Frau Amalte Wunsch, geb. Fuhrmann, -s- in;

l75. Jahre am IS. Nkärz zu St. «Pe«tersburg. "

Frau Anna Dorothea Bach man n , geb. Hoff«
qxanmf im 70. Jahre am IS. März zu Rigcn ·

älsshtz Braun, s· im W. Jahre am IS. Diärzzu 1ga. , » l· ,
« ·Frl. «·Olga" H omo,·« «!- im 2I. Jahre am IS.
Marz zn«Rtga. « I . · «»

J Frau Olga Gütichony geb. Jermolajem -s·IS. März zu St. ·Petersburg.
, szzran Emilie »F tust e r-w alte r, geb. Schmidfts-s-— is. März get-St. Petersburg « ·

Frau Henriette Ruf sakoffs geb. Bebt-l, s— I8.
März zu St. Petersburgs -

Ehe-n. Kaufmann Ludwig H. S ch u g ten h U k g,-s- im Jahre am IS. März izu Rothenberg »
Gottfried Cduard Ferdinand sDse te n h o ff, stat-W«- Jahre am».I5. März zu Pisa. · « · -

1891.

Frau Jakobine Lampe, geb. Wolkow, f· im W.
Jahre am U. März zu Wolmar.

Frau Annette v. H arde r, geb. Bööcke, s— 20.
Ykäkz zu Dorpat ·

sFklsMollv Thomsein -f- im 75. Jahre cnn
20—:März zu Do·rpat.

·»-

- « Dienst« Post.
B e;r»l i n, Si. (19.) Platz. Als Beweis, daß

das Vertrauen der indnstriellekk Weit dukch das At-
ieutttt auf VTS biklsEkifchen Biinister nicht entmu-
thigt ist, bringt die ,,Köllt. Z« aus S o f i a eine.
von znstäiidiger Seite herrührende slliiitheiliinkp daßvorgestern mit: Krupv unter günstigen Bedingungen
ein· Vertrag über Liefernng von Kriegsmatcrial mit
Bulgarien abgeschlosseii sei.

Lvnd on, 31. (19.) März. Amtliche Depeschen
des« Vice-Stöirigs von Indien sprechen »die Befugnis;

·«au9z,.sda«ß.d«es auf der Expeditioii uach sllicmipnr mit dem
gidßten Theile seiner Mirnrifcbafteiisangeblich used«-
gemetzelten Obercoinmissars Qulnioii gesauimtes Ci-
vilpersonal (bestehend ans fünf Beainten,"s von denen
einst: von seinerFrau begleitet war, und 8 OfficiereUJ
getödtet oder gefangen sei. Capitäii Cowley mit
200 Mann einheimischerJnfanterie rücktes auf-Ma-
nivur vor, ohne etwas von dem stattgehabten Mas-sacre zu wissenj Da Nachrichteii von ihm« ausblei-
ben, so fürchiet man, er sei ebenfalls in einen Hin-
terhalt gerathen« . l z

Ein weiter-is Telegraiiim »aus S i m l a meidet:
Quirin-n, Oberst Skene und Grimwoodsind gefan-
gen; Mane Grimwood und dreiOfficissre cntkuuieii
in»·der Richtung nach Silcharä «

« Eins C h ieago wird von heute gemetdetsx
Die Grippe greift um sich; gestern kamen 300 To-
desfälle vor und 600 Leichen harren der Beerdigung.-

« · »Teleiresn;e· »· i H s
der! »Ro«rdkfsh·en Teccgkatosertssgeinenv

· Berlin, Mittwoch, L. Ap·ril.(.20. März) Heute
ist der ChirurgeivCoiigreß eröffnet worden. Auf dems
Con·gr"eß, welchem Professor Dr. R. Koch bewohnte,
stellte Professor Dr. szBergmann die zztiit dem Tuber-
culin gemachten Erfahrungen znsciiiinietn In) der
-Discufsion waren die tingünstigenUitheile die über-
wiegenden. Acri-dein Congreß «betheiligeii" sichxntich
Ulssifche Delegirte ·

«

· L·«ü".b«,e ck, -Mittwfo«ch", 1·. April»(20. Märzx Kai-
ferxWilhcelm ist hier eingetroffen. · · · ·
« «Fsrsi«edrilch·sruh, Mitiwochs,--.1. · April (20.
Märzxsz Anläßlichs des Geburtstages des Fürsten
Bisniarck trafen zahlreiche Gästeaus derhohiknAriss
stokratie, viele Deputationeiy ivwie GratulatlonO

JSrhrszeiben und sTelegramme eimZu demand Abend
stattfindenden Fackelzuge find aus Hamburg 4000
Personen nngenieldet worden. » «

- Petse·"rsbu"rg,· Donnerstag! «März."
Den» »No1voft«i·f«« ist» die zweite Verwarnunxf ertheilt
morden, weildas Blatt, wie. die diesbezüglichp Pub-

lication im »Reg.-Llnz.« besagt, sich«;stets:angelegen
sein läßt, die Lage « der« ebräischen Bevölkerung in
Russland in vfalschem«;Lichte" Hdarziistelletz ukxd Hipp-
durch inmitten dieser Bevölkerung ohne. jeden

»Grund Unznfiiedenheit erweckt. Das Blatt. nimmt
fexnfr eine feindltche Stellung. gegenüber jeder
jRegung des russischexi National3efühls« ein undstellt
·sich zu verschiedenen Vtaßliahmeii derkRegiernng auf
den Standpunkt eines falschen· Liberalisniusx Eine
solche. evidenhschädliche Tendenz der ,,Nowosti-« fand

Ausdruck in einszczganzeneReihej polcuiischet
idrxtgikeziiiu d« JudekpFkagey gleichwie i» den-Artikel
Liteiscitur und· Kunst in»Nr. 39 des Blatt-Es. ·

Sxex Kaif Hoheit· der Großfürst Throufolger ist
Dinstag AbenddusSaigoxc nach Honkorig··asbgereist.
Der· »Reg.-Anz.« bestätigtz »daß Se. Kaisz Holz. wäh-
rend seines viertägigeii Aufenthalts «-in'·Saigoit von

»den Behörden und der· Bevölkerung großartig gefeiert
wordFu ist. sk · · " ««
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·9; Libau .
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Das gestexn über Oesels ibkfindliche Minimum sdes
Luftdruckes ist ein- wenigmach Südwest fortgerückyx
und liegt zwischen Wisby und Libarn Gegen»gestern.
steht· das Barometer überall einige Millimeter höher,
dieAtMpfphäte wird ruhiger. ·

«. «Eonrshetcchst. «

Siyseiersbueger Börse, 19. Mär; 1891.
Waaren-Börse» V
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« «· ' verantwortlich-«
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eue Illijrpise BeitunEtfchcint täglich
xxusgenommeu Sonn« u. hohe Festtag-

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. Nedaction v. 9—11 Botm-

Preis ohne Zustellung Z RbL S.

Mit Zustellung:
in Dort-at: jähkkich 7 NbL S« halb-

jährlich 3 Abt. 50 Kvp., viertel-
jährlich 2 Rbl., monatlich 80 Kop.

uach answärm jährlich 7 NbL 50 K»
halbk 4 Rbl·, viertelj. 2 RbL

I II! c h U c de t J n s e r I te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die. fünfgespaltene
Kprpuszeile oder deren Raum bei dteimaliger Jnjertion is. 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Rose. (20 Pfg) für die"Korpuszei1e.
Sechsundzwanzigster Jahrgang. Abounenents nnd Juserste vermitteln: iu Rigu H. Lcnigewitzs

Annoncen-Burean; in Fellkvt E· J« Kann« Bucht» in Werte: Fr- BielroseJssz
Buchlyz inWalb M. Rudkässs Bucht« in Rev at: Buchh v. Kluge s- Sttöhnr.

Die Asbotrnements schließen: in Dorvatmitdem letzten Mouatstagu auswärtsmit dem SckilußtnqedetJahreskpuartaleg 31.März,30..Jani,30. September, 31.DkkkkzkYhYFj-kszm
·

Inhalt.
31I3T-«F2«T«Tici7 YapstikteiiisiiiYiiY«lfå-FF:Ti?«"Zk«IF-TZ«"TF

and: Mord. Rev at: Lechnnche Gesellschqsk Schjkk
gf11ti:tot;volle. B a u s le: Prcvatschule M u i s ch ez e e m :

Um«- Sfs VUUSVUTST Zu! bulgarischen
Frage. Tageschroknt M o ska u- Schenkung

Fgkäklfxsitzeräjc Tagetsbericht
Verm»

. eues ePost.Telegramme.Cours.

matsjsjsrkxstgkpxtå Ællßtniicånxiss Expedrrion nach dem Kilii

Inland
DVVPTH 22. März. Die Opszerationerr des

Finanzminifteriruns zur Consolidirnng des Reichs-
schuldenweseiis sirrd in letzter Zeit in sehr schuellek
Aufeinanderfolge ins Werk gesetzi worden; unter
Ausuutzung des augenblicklichen niedriegen Zinsfußes
und des damit im Zusammenhang stehenden hohen
Standes aller Staatspapiere aus dem Geldmarkie ist
bereits die Conversiorr der inneren Anleihe-n in 4-
proceniige Werthe in Angrifs genommen worden
und gegenwärtig wird die erste auswäriige
Anleihe R ußl ands , deren Gesammtsumme

fich allerdings nur noch auf etwa 13,800,000 Rbi.
in Gold beläusi, getilgt. Ueber die Entstehungsge-
schichte dieser Anleihe haben wir unläugst arissiihrk
liche Daten mitgetheiltz erwähnt sei hier nur,
daß dieselbe sich aus inehreren in Holland abge-
schlossenen Atrleiheii zusammensetzie,- deren erste im
Jahre 1769 perfect wurde und deren Sicherstellung
die Regierung mit den Einkünsien ans der Getränke-
Accise sowie den Zoll-Einnahmen — und zwar ins-
besondere mit den Einnahmen der Zelldtleniier Riga,
Pernam Reval und Naiva — garantirtr. Ueber die
Fonds, aus welchen die Tilgnng dieser Anleihe er-
folgt, liegt eine osficielle Mtttheiluiig nicht vor, doch
läßt sich annehmen, daß die großen, bei ausländischen
Bankiers deponirten Baarbesiände zur Decknitg her-
angezogen werden.

Neben diesen bereits realisirten oder in der Rea-
llsirung begrisfenen finanziellen Operationen sind
nach Meldung der Blätter noch weitere Conversiw
neu, und zwar nicht allein voii Seiten des Finanz-
mlnisteriums, in Aussichi genommen. Nach den
»Birsh. Wein« soll deinnächst nach ausländischent
Muster sogar ein Typus 3 p r o e e ntig er
Staatspa piere emiitirt werden. Ferner beab-
sichtlgen die Agrarb ank en, ihre zu einem hohen
Zinsfuß ausgegebenen Psandbriese zu eotrvertirem

'Wie das eben erwähnte Blatt erfährt, hat sieh bereits
ein Finanz-Syudicat, mit der DiscontwBank und
der Jnternationaleir Commerzbairk an der Spitzy
gebildet, um die successivejktealisiriiiig von 5procenti-
gen BodencredlbPsandbrieseii anstatt der erntttirten
sprocentigen Psandbriefe bis zum Betrage von 60

neurs Wassiljewski im Saale des russischen Clubs.
Als Thema zum Vortrage war eine Schilderung des
Sonnensystenis nebst den Planeten gewählt.

— Auf der Revaler Rhede ist vor einigen Ta- ·

gen ein französischer Dampf« »Charles«,
mit S eh i e ß b a u m w o l le beladen, eingetroffen.
Die unheimlihe Ladung des bei der Kesselbatterie
vor Anker liegenden Schisses»hat, wie die ,,Rev. Z.«
berichtet, erst zum Theil gelöscht werden können, da
der herrschende Sturm das Eis zerbröckelte und den
Bau einer Holzbrücke erforderlich’machte. Am Dinstag
Abend bcniühteman sich, den Rest der Waare über
das inzwischen fester gewordene Eis an das Land zu
sch"affen, am Küstenstraiide zu verpacken und von dort
aus weiter zu befördern, und am Mittwoch sollte der
aus 13 Waggons bestehende Train mit seinem ge«-
fährlichen Inhalt nach St. Petersburg weiter: expe-
dirt werden. « «

In B aus ke hatte die dortige Siadtverordne
ten-Versammlung im Princip beschlossen, die unter
Leitung des Pastors W. Busckysteheude Priv at-
K n a b e n f ch u l e auch fernerhin zu s ubveiitioniren —

vorausgesetzt, daß die Ritterschast auch ihrerseits die
Subventiou weiter bestehen lasse. Die Ritterschaft
hat sich nun bereit erklärt, besagte Schule noch auf
ein weiteres Seuiester mit einer etwas geringeren
Ssumtneals bisher zu« unterstützem unbeschadet neuer
Williguiigen sürdie Zukunft; Auf einer dieser Tage

»

stattgehabten SiadtverordnetemVersanimlung ist nun,
Ywie der ,«,Düua-Z.« geschrieben wird, ein neuer An-
trag aus Unterstützuiig der betreffenden Schule mit
erdtückender Majorität abgewiesen worden. «

Aus Muischezeem in Kurlaud wird der
»Düna-Z.«» geschriebeiy daß am 10. d. Mts. der
Pastor Wilhelm Mühlendorff vom Kitrländis
schen Generalsuperintendeiiten als Pastor zu Muischu
szeem und Gaiken introdncirt worden ist. Bei der
Feierszassistirten der Propgst der Goldiitgensehen Diss-
cese und-die· Pastoren SeeseniaiitnGrenzhof und Rai-

spsvxesxstttsisseessi
-
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St. Peter-Murg, 19."März.· Die b Ul-
garische Frage, die in letzter Zeit in Folge
des Mangels an benierkenswerthen Ereignissen im
Fürstenthnm mehr in den Hintergrund getreten war,
wird gegenwärtig von den Residenzblättern wieder
lebhafter discutiri. Anlaß dazu bietet nicht allein
das letzte Sofiasche Atteutatz sondern auch eine (in
unserem heutigen ,Politischen Tagesbericht« erörterte)

: Frage, welche die Beziehungen des Fürftenthunis und
Ostrumeliens betrifft. Am 25. d. Mts. läuft

; nämlich die Frist ab, für welche im Jahre 1886 der
s» damalige Regent Bulgariens, Fiirst Alexander von
: Vettern-arg, in seiner Eigenschaft als Fürst von Vul-
- garien zugleich als Generalgouverxieitr von Osten-
- inelien anerkannt wurde. In den Kreisen der ge-

genwärtigen bulgarischeri Regierung· wird nun der
Hoffnung Raum gegeben, daß die damals dem Für-
sien Alexander eingeräumte Befugniß jetzt zu Gun-
sten des Prinzen Ferdinand von Coburg eo ipso
werde anerkannt werden. Gegen eine solche Au-
nahme nehmen die Residenzblätter sehr errergis ch Steh)
lang. Das Amt eines Generalgouvernetrrs wurde,
wie die ,,Neue Zeit« ausführh dem Fürsten Alexan-
der in seiner Eigeuschaft als rechtmäßiger Herrscher
Bulgariens übertragen und mit seiner Thronentsck
gung erlosch de jure die Vereinigung der Functirk
neu des Fürsten von Bulgarien und des General«-
gouverneurs von Ostrumelien Der Prinz Ferdi-
nand von Eos-arg« hatte als Usurpntor reicht das
,,juristische« Recht auf die gleiche Vereinigung beider «
Functionen und glaubte sieaurh nieht zuhaben. Auf welche
Weise kann nun die Pforte eine garnicht existireride
Befugniß des Prinzeri Ferdinand erneuern I« Wenn «
derselbe auch de facto Ostrnmelien regiert, «soszge-
schieht es doch unter denselben« Bedingungen, wie er«
in Bulgarien herrscht, d. h. als Usurpator eineriihm
nicht znkommenden Machtbefrigniß Die türkische
Regierung kann garnicht, auch wenn see wollte, seine
Erneuerung ohne offene Verlegung- des Berliner
Tractats vollziehen und Jedermann weiß, wiedie
»New Zeit« betont, welche Folgen eine zsolche Pers«
letzung für das ottomanische Reich nach sich ziehen
kann. Der Pforte bleibt «keine andere Wahl, als
unverzüglich die unmittelbare Verwaltung Ostru·me-
liens selbst zu übernehmen oder zu der echt türkischen
Interpretation ihre Zuflucht zu nehmen, daė die
fünfjährige Frist, für welche der rechtmäßige Fürst
von Bulgarien zum Generalgouverrrenr ernannt-war,-
ja nicht abgelaufen sei, da der Fürst« Alexander- sein

" Recht nur ein« Jahr lang ausgeübt habe. Dieser
Stand der Dinge« macht nach der ,,Neuen'Zeit« eine

neue Erörterun g der bulgarissche"v«
Frage durchaus nothwendig. »Die letzteu
Ereignisse in Sofia haben die Unzul«äss1g«keit. einer

l weiteren Passivität der Mächte, Vwelåxe den Berliner
Tractat Znnterzeichnet haben, klar dargethaw Man
kann ein Land, welches innerhalb der Grenzen Eu-

ropas liegt, nicht auf ungemisse Zeit in einer solchen
Lage lassen, in welcher sich Bulgarien gegszenwäktigl
befindet, und es läßt sich erwarten, daß""«-Tdi·e"«« gzrage
der Notwendigkeit, mit dieser Lage ejnjJCndås-i"
machen, in alleruächster Zeit angeregt

—- Der-,,Reg. Arg« oerösfentlicht
höchst bestätigt« Nespruiipn des Dereinst-senkten«
über die Unterstellung desKo lpan s ehensevarrgsä
lutherisch en Lehrerseminars unter·das·
Ressort des Ministerinms der VolksauskläruirgJ »

— Der Minister des Innern hat, wie »wir in«
Ergänzung der telegraphischen Meldung dem »Reg.-·
Anz.« entnehmen, verfügt, den Ein zeloe rka u f

Mill. RbL Nominal zum Course von 99 pCt zu 1

übernehmen. I.
«« i

Zur bevorstehenden Einführung de r
revidirten Städteordnuug theilt der «

»Grashd.« mit, das Ministerium des Jnnern habe «
einigen Stadiverwaltungen eröffnet, daß die Zusam-
menstellring der Wählerliftett nieht zu beeilen sei und
daß man sich der StadtverordnetewWahlen überhaupt
bis zur erfolgten Abänderung der Städteordiiung
vom Jahre 1870 zu enthalten habe. -

Jn Riga wird am 15". April, wie wir dem
,,Rish. Westen« entnehmen, vor dem Rigaer Bezirks-
gericht eine Anklage gegen Paftor A. Maf in g auf
Grund des Art. 193 des Strafgesetzbuchs zur Ver-
handlung gelangen.

— Am vorigen Dinstag verstarb in Riga, wie
wir den dortigen Blättern entnehmen, der in weiten
Kreisen bekannte Architekt J. Je. B aum an u, Er-
bauer des Bezirksgerichts-Gebäudes, ehemals Mitglied
der Rigaschen StadtverordnetenVersammlung.

Aus Estland wird dem »Rev. Beob.« über
einen entsetzlichen Ranbmord berichtet. Jn der
Nacht auf den 18. d. Mts. hörte die in einer Bade-
stnbe des Gesindes Kolga unter dem Gute Wait
wohnhafte alte Bäuerin Schritte und verdächtiges
Geräusch. Sieweckte ihren Mann, den sit-jährigen
Jürti Selts, welcher dieThür öffnete, sum zu sehen
was es gebe. Kaum— hatte er dies gethan, so erhielt;
er einen Schuß in die Lunge, hatte aber doch noch «

die Kraft, die Thür festzuschlagen und den Riegel vor-
zuschiebem Er machte noch einige Schritte in die
Richtung seines Bettes und sank todt, nieder. Der
Mörder zertrümmerte nun eine Fensterscheibe und
feuerte einen Schuß ins Zimmer. Indessen hatte
das seit Wochen bettlägerige Weib sich in eine Kaut-
mer geflüchtet und die Thür derselben"verriegelt. Un-
gehindert drang nun der Mörder durchs Fenster ins
Zimmer, durrhsuchte Alles, fand schließlich 90 Abt.
Geld und suchte mit feinem Raube das Weitre, Die
alarmirten Nachbarn folgten den im Seh nee sichtba-
ren Fußspnrem welche bis zu einem Nachbar-Gesinde
führten nnd nahmen dortselbst den ihnen verdächtig
erscheinenden Wirihssohii Gustav K. fest und über-
lieferten ihn dem Gericht. Die Bäuerin will in dem
Jnhaftirten den Mörder erkannt haben. Es ist ein
Bauerbursche von 20 Jahren, der im Gebiet als
Herumtreiber übelberüihtigt ist.

Jn Revaleröffnete am vorigen Sonntag, wie
die dortigen Blätter berichten, die Eftländische Ab-
theilung der Kais. Russisch en Technischen
Gesellschaft wieder ihre Thätigkeit mit einem
öffentlichen Vortrage im Belsein des Präsidenten der
genannten Abiheiluug des Estländischen Gouver-
ueurs, Fürsten Schahonsstoh und des Vier-Gouver-

Ji e n i l l ei u u.
VonsWisiuiauns Exvedition nach dein

KilimandjaroIJ
Von Kisuugu bis vor Moshi.

Mo s hi, 9. Febin (28. Jan) 1891.
Aue 31. Januar beschloß der Reichsconiiiiissay

nicht läng s, sondern ü ber das Pan-Gebirge zu
marschierte, um der Gebirgsbevölkeriiiig die deutsche
Macht zu zeigen. Für Cur-apart, Träger und Vieh
war dies der besehwerlichste Marsch, den man sich
denken kann. Durch Urwald, über Waldbäche, Fels-
gekiüfie und den Weg versperrende Baumstämme
ging es 600 Meter hoch auf die Wasserscheide nach
Usangi. Das Lager ward auf der Wasserscheide selbst
sufgesehlagen — an einem Punch von wo wir einen
wundervollen Blick über die Ebene im Osten, d. h.
auf de« englische Gebiet, sowie sadwiikis nach niem-
butn zu und endlich aueh auf den init ewigem Schnee
und Eis bedeckten Kilimandjaro hatten. Die Tages-
ieinperatur betrug im Schatten 37 Grad, die Nacht-
temperaiur im Zelt« 17 Grad.

« Die Wapar es find ein ganz wildes Gebirgss
Vv!k- VOU VMM Wenige jemals einen Europäer ge-
WM HERR, denn hier giebt» es keine Kaina-unen-
Miih sondern nur Gebirgssteigr. Diese Wilden
HEXE« etst Ungst und fiachteiein D« Maja: kreiß-
MIUU aber strengen Befehl gegeben hatte, ihnen keine
Lkbtvsmiiteh bezw. Feldfcüchte wegzunehmem wurden
sik fckllkilich zuiraulirhey wagte-n sieh in unsere
Nähe« kCIUM zum Schanri und brachten auch Lebens-
MTML IVVFÜV fl- Zeug entgegennahmew Die Was-a-t« hwm sich Wsgen der täuberischeii Massai aus
V« Eben« in« END! zurückgezogenz sie sind Acker-
bsvss Und Vieliiüchtey ikiediich und geizig. Hie-HIVG Uh- Wks NOT) Ukksends unterwegs in Ost-AMICI,

«) Von Engel: W v ls im »Den. TM«-

Wirbelwind treibt auf der Steppe eine Sandhofe
auf, im Durchrnesser von 3 bis 5 Fuß steigt sie ker-
zengerade zum Firmament empor, verliert sich in den
Wolken und rast nnntüber die Ebene, bis sie dem
Blick des Auges in der Ferne entschwindet. Diese
Sandhosen machen, wenn man sie zuerst steht, einen
sonderbaren Eindruck; in derFerne glaubt man wan-
delnde Rauchsäulen zu sehen.

Auch hier am Flusse wurden wegen der Masfai
strenge Befehle für die Nacht gegeben: die Bonn,
resp. Dornenhecke, ward gut befestigt und es wurden
Doppelposten ausgestellt Die Massai können über
3000, mit Pfeil und Bogen und breiten Lanzen be-
waffnete Krieger stellen. «—- Als Fleisch für die Sol-
daten und Träger wurden 2 Gnus geschossen. Die-
selben liefern einen vorzüglichen Braten, der unserem
Hirschbraten nicht nachstehtz ausgewachsene Gnus
wiegen ausgeweidet an 4-—-500 Pfund. i

Am Dinstag, den s. Februar, kamen wir früh 8
Uhr in Klein-Arusha an, wo die vom Premierlieute-
nant v. Eltz errichtete Boma noch stand. Dieser
Lagerplatz besteht aus einem großen Viereck mit Pal-
lisalsen und Lausgräbeiq innerhalb derselben befinden
sich mit Bananenblättern bedeckte Lehmhüttem und
zwar« eine Wohnung für den Stationsched aus vier
Zimmern bestehend, ein Küchenraum, Stallung, Un-
terkunft für die Soldaten u.- s. w. --— Alles sehr
primitiv, aber genügenden Schuß gegen Hitze und
Feuehiigkeit bietend. Die deutsche Flagge ward am
Flaggenmast aufgezogen. Sin ge le, der Häuptling
oder Dorfälteste der Klein-Arusha-Leute, erschien ah-
nungslos Er wußte nicht, daß Herr v. Eltz wieder
mitgekomrnerr war; er log und leugnet» daß ihm
die deutsche Flagge abgenommen worden sei, weil er
Sklaven« und Viehraub betrieben. Dann plötzlich
erschien Herr v. Eltz auf der Bildflächq Singele
ward überführt und festgenommen. Von den ande-
ren Einzel-preisen war vorläusig nichts zu sehen.

die herrlichsten Bewässerttngsanlagen gesehen. Der
Boden ist gut cultivirb Mais, Bohnen, Zuckerrohy
süße Kartoffeln standen in vollerPracht, ebenso ganze
Bananenwäldey durch welche man vollkommen tm
Schatten wandert —- eine wahre Musterwirthschast
der Etugeborenetr. Dazu gesunde, frische Luft, vor-«
zügliches Wasser, schönes fettes Vieh. «

Am Sonntag, den I. Februar, uuteruahmen wir
den beschwerlichen Abstieg von der Wasserscheidez
es ging aus schmalem Negerpsade über Stock und
Stein, durch Schluchten und Morast, aber auch durch
Zuckerrohr-, Erbsetu und Maisselder in die heiße
Ebene von Kleitntllrusha im Pangani-Thale.
Mittags lagerten wir in der in dieser Jahreszeit
wasserlosen Steppr. Einige Wapares zeigten uns
den Weg bis ins Thal. Wir hatten nun das Pate-
Gebirge, bezw. den nördlichen Ausläuser desselben,
ugonosBerge genannt, von Südost nach Nordwest
übetquert und befanden uns wieder im Pangant-
Thale, und zwar östltch des Jipe-Flusses, der zu-
sammen mit dem Wenmerio oder RongcvFlusse den
Pangani bildet. Der Uebergaug war schwer und
mit Verlust eines Esels und« einiger Lasten verbun-
den; ein weiterer Esel ging im Lager in Folge der
Strapazen ein.— Alle Ettropäer und die Träger wa-
ren trotz der Anstrengungen und Entbehrungen ge-
sund. Am westlichen Abhange des Ugono-Gebirges,
bereits in der Stepptz fanden wir viele Spuren und
Lesung von Rhinocerossem Strauszen und Zebras.
Wir begegneteu Antilopenherden von 100——200 Stück»

Am Montag, den Z. Februar, traten wir den
Weitermarsch um 5 Uhr früh an und setzten um 11
Uhr über den Panganh um alsdann unser Lager am
Flusse aufzuschlagen. Hier ist der Fluß viel breiter
und reisender, als in Pangani an der See; er ver-
liert unterwegs viel Wasser in Niederungem Stim-
psen und sandigen Sterben. Hier sieht man zuwei-
lktl 10-12- i« vst20 Sandhos enzugletch. Der

Dem Häuptling Singele ward zur Bedingung ge«-
stellh daß er die den Wapares geraubten Weiber
und Kinder, die er als Sklaven· fortgeführt haben
wollte, und auch das den Wcipares geraubte Vieh
wieder zur Stelle schaffe; sonst würde am folgenden
Morgen sein Dorf zerstört, sein Vieh weggenommen(
und er als Gefangeuer mitgenommen werden.
Tag über ward großes Schauri von den Eingeboteki
nen unter einander abgehalten. Die Ansichten wa-
reri getheilt: die älteren Leute wollten Friede-sma-
chen und auf die von Wißmann gesteliten Jorderunz
gen eingehen, die jüngeren« führten Kriegstänze auf:
fangen Kriegslieder und postirten sich drohend mit«
Speeren und Schildern vor ihren Dorfeingängem
näherten sich sogar unserem Lager. Während »sich
die Officlere bereits darauf gefaßt machten, loszu-
knallen, blieb Wißmann ruhig und besonnen und
verbot bei hoher Strafe zu schießen —- es sei denn,
er gebe den ausdrücklichen Befehl dazu. Und richtig
wurden zu der von Wißmann festgesetzten Stunde
sieben geraubte Weiber und Kinder herbeigebracht und
von uns in Empfang genommen und bekdstigtz die«-
felben sollen den Wapares zurückgestellt werden; sie»
sahen entsetzlich verhungert und verkommen aus.
Auch das geraubte Vieh ward alsbald von den Klein-
ArushmLeuien zurückgebrachi.

In dieser siaubigen Ebene, in der die Staub-«
wolkeu wie feines Pulver die Luft durchsehen, ist
kaum zu athmem 37 bis 39 Grad im Schatten
unter dem Daehtz Augen, Nase, Ohren, Mund, Als
les voll seinen rothen Staubes; für die Leute nur
Bananen als Nahrungsmittel und in geringer Quer-«
lität, dazu rothe Bohnen für die Europäerz es W«
ein befchwerlicher Tag.

Der Dorfälteste blieb die Nacht über als Gesan-
geuer im Lager, außerdem ein zweiter Eingeboreney
der aus dem Buschwerk auf einen« unless! Pdsttv
angelegt hatte; dieser ward« gefesselt und die Nacht
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der Nummern des ,,Ssyn Otetscheftwa« und
des ,,G r a s h d anin«, welcher durch die Verfügun-
gen vom 27 v. Mts. und 6. d. Mts. verboten
wurde, wieder zu gestatten. - e

—UeberdiePurificirung der russifchen
Sprache von Fremdwörtern wurde in der
Sectibn für russische Sprache und Literatur der Aka-
demie der Wissenschaften dieser— Tage eine Arbeit
Rostdwzowd verlesen. Die Section erkannte eine
derartige Reinigung der rufsifchen Sprache Ezvon
Fremdwörtetn als höchst wünschenswerth an, fand
aber, daß die Ausführung dieses Vorhabeus auf zu
große Schwierigkeiten stoßen würde. Zum Etcfatz
der in der russischen Sprache gedräuchlichen Fremd-
wörter müßten Neubildungen vorgenommen werden;
die in dieser Richtung gemachten Versuche seien je-
doch, bisherigen Erfahrungen zufolge, als gänzlich
mißlungen zu betrachten. So habe z. B. bei der
versuchten Purificiruxtg der czechischen Sprache, bei
der nicht allein linguistische, sondern auch politische
Gründe maßgebend gewesen wären, sich herausge-
stellt, daß von 100 Neubildutrgen kaum 5 sich als
brauchbar erwiesen hätten. -Die deutsche Sprache
sei darin glücklicher gewesen. Ein anderer Weg zur
Beschaffung des erforderlichen Ersatzes für dientes-
zunkevzenden Wörter würde der fein, aus dem ver-
alteten Wörterschatz der eigenen Sprache diejenigeri
Bezeichnungen von Begriffen herauszufindeiy die vor
Einführung der Fremdwörter üblich gewesen seien.
Allein mit diesen Wörteru sei wieder« der Uebelstand
verbunden, daß sie das Gepräge einer besonderen Zeit
an sich trügen, welches dem heutigen Verständniß
nicht mehr angepaßt sei. Außerdem sei aber auch
die Zahl solcher Wörter eine sehr beschränkte.

Jn M o s k an hat der bisherige Generalgow
verneur Fürst D o l g o ru k i alle Gegenstände, welche
ihm auceßtich seines 10- uud 20-jähxigeuJuk-i1äume
im Amte eines Moskauer Generalgouverneurs und
seines 50-jährigen OfsicierszJubiläums dargebracht«
worden find, dem Ruinjanzewsschen Mu-
seu m gespendet. Der Werth der sämmtlichen Ge-
genstände beziffert sich auf etwa 100,000 Rbi. Eine
besondere Selteuheit unter denselben bildet nach den
,,Russ. Weds.« ein· Altes Testament in ebräischer
Sprache aus dem is. Jahrhundert, prachtvoll ein-
gebunden und mit Brillanten geschmückt, welches die
Moskauer HebtäwGekneinde zum 50-jährigen Offi-
cters-Jubiläum überreichte »

Politische!- Tugeobericht
Den 22. März (3. April) 1891.,

· Man könnte versucht fein, das Ailentat in Sosin
auf Grund eines kürzlich durch die Blätter gegan-
genen Hinweifes nicht als ein für sich isolirt daste-
hendes Ereigniß auszufassem sondern demselben wei-
texzgehdnfrfeskzzzjiele zuzufprechem Von englischen und

Blättern wurde nämlich ;noch
darauf aufmerksam gemacht, daßdjazssjkandas fürOstrumeliem welches s. Z.

dem. Fürsten Dtlexander von Battenberg als Statt-halter dieser Provinz von der Konstantinopeler Con-
fereuz ertheilt wurde, am s. April erlösehe —-

mit anderen Worten, daß eine Verlängerung dieses
Mandatszan die Person» des Prinzen von Coburg
fraglich nnd somit die Eventualität einer T r e n n u n g

Oftrnmeliens von Bulgarien auf der
Bildfläche erscheine. Natürlich will man in Sofia
von einer solchen Eventualität nichts wissen. Die
»Swoboda«, das Organ Sta1nbulow’s, erklärt, daß
auf der Konstantinopeler Conferenz die Bestimmung,
wonach die Personal-Unten beider Länder unter
Alexander von Battenberg durchgeführt werden sollte,
auf ausdrückliches Verlangen Rußlands dahin abge-
ändert worden sei, daß das Generalgouveruecnent
über Ostruinelien unter den im Artikel 17 des Ber-
liner Vertrages vorgesehenen Bedingungen dem je -

w eilig e n Prinzen von Bulgarien übertragen werde.
Wer also de jure oder (?) de ziaeto Fürst von
Bulgarien sei, sei auch gleichzeitig Gouverneur von
Ostrumelien — mit anderen Worten: die Union
werde vollzogen nicht durch die Person des Prinzen
von Battenberg sondern durch die Person des Für-
sten von Bulgariem «

Es tritt in Deutschland mehr und mehr hervor,
daß die Ntehrheit der dem Fürsten Bismarck
noch verbliebenen Freunde mit seiner Reichstags-
Candidatur nicht einverstanden ist — schvu weil sie
von dem großen Staatsmatin wie von sich selbst die
Erregungen fern halten möchte, zu welchen des Für-
sten Erscheinen im Reichstage fraglos führen würde.
Denn daß seine unversöhnlichen alten, wie auch seine
neuen Gegner keine Gelegenheit vorübergehen lassen
winden, um den ehemaligen Kanzler zu provociren,
wird als seldstverständlich angesehen. Aber auch der
Umstand, daß in dem Reichstagswahlkreise noch d r ei
Mitbew erber um das Niandai vorhanden sind,
nämlich ein Freisinnigen ein Socialdemokrat und
ein Weise, läßt bei den Freunden und Verehrern
BismarcFs keine rechte Freude an diesem Wahlkaw
pse aufkommen. » Jhrår Ansicht nach könnte dem
Mitbegründer des Deutschen Reiches nur ein solches
Mandat genehm sein, das ihm eine fast einstimmige
Wahl zuweisen würde. Es ist heute noch keines-
wegs ausgemachte Sache, daß Fürst Bismarck in der
Geestemünder Wahl durchdringt. —«—. Vorab liegt
freilich über die W ahlb eweg u n g im 19. hanno»-
versehen Wahlkreise wenig Thatsächliches vor. Meh-
rere Biäiter hatten den Dr. Jerusalem im Auftrage
des nationalliberalen Centralcomitås in den Wahl-
kreis abreisen lassen. Dr. Jerusalem hat aber
seine Beziehungen zu dem Centralcomits dessen Ge-
schäftsführer er früher war, schon seit Jahren gelöst.
Aus Geesteinünde wird vom 25. März gemeldet:
»Heute fand hier die erste öffentliche Wahloetsamm-
lung statt. Dr. Jerusalem sprach für die WahlBiO
marck's. Die Versammlung verlies sehr ruhig.« —-

Der Candidat der freisinnigen Partei, Rentier
Adlosf, und der Reichstags - Abgeordnete Dr.
Barth werden in Geestemünde wahrscheinlich am
12. April öffentlich zu den Wählern sprechen. Vor-
her wird Adlosf sich auf einer Tournöe durch den
landifchen Theil des 19. Wahlkreiscs in den meisten
Ortschaften desselben den Wählern vorstellen; dieses
ist den Parteiführern überall mittelst Flugs-laws, in
welchem die Tage und Stunden des Eintresfens
Adlofss in den respectiven Ortschaften angegeben
sind, mitgetheiltp

Am OstewMontag sollten in Prag zwei große
Arbeiter-Versammlungen über die Bege-
hung des I. Mai stattfinden. Die Polizei hat beide
verboten. Ebenso. für den OstewSonntag die

einberufenen Versammlungen der Mauren und Zim-
mermauns-Gehilfen, welche eine Arbeitseinstellung
beschließen wollten Für den 28. und 29. Juni ist
nach Brünn der erste allgemeine öster-
reichischeArbeitervereins-Tag einberufen
worden. «

Am vorigen Dinstag sollte in Paris der inter-
nationale Bergmannscksongreß auf der
Arbeits-Börse eröffnet werden. Wie die ,,D6bats«
mittheilen, wird der Congreß durch englische, fran-
zösischa belgische und deutsche Geriosfenschaften be-
schickt werden. Der Grund, welcher die Bergleute
bestimmte, den Congreß in Frankreich zu halten, ver«
dient besondere Erwähnung. Aus dem legten inter-
nationalen Congresse zu Jolikuont wurde von einem
Delegirteu aus St. Etienne die Frage eines all-
gemeinen Ausstandes aufgeworfen. Die
Belgier erklärten sich sogleich bereit, sie zu er-
örtern: «,,Uns ist«, sagten sie, »Um so mehr daran
gelegen, als wir demnächst in Belgien einen allge-
meinen Bergmantis-Strite machen wollen, um dus
allgemeine Stimmrecht zu erzwingen. Wir wünschen,
daß die Bergleute der anderen Länder uns unter-
stützery indem sie die Förderung der Kohle ganz ein-

s.stelleu oder erheblich v.erringerri.« Darüber. waren
die Engländer außer sich und eine Spaltung
schien zu drohen. Um dem Zwiste ein Ende zu
macheu, schlugen sie vor, in Paris einen interna-
tionalen Congreß abzuhalten, auf dem die Frage des
allgemeinen Ausstandes verhandelt werden· sollte. und
der Congreß von Jolimont ging darauf ein.

Jn Paris gaben der z. Z. dort weilende bekannte
Afrikkv Forscher Dr. Carl Pet ers und Dr· Schrö-
der-Poggelow am vorigen Freitag der ,,Soci6t6 de
Gåographiw im Restaurant de la Paix ein Essen,
bei dem die Gemeinschaft der deutschen
und französischen Jnteresseuin Afrika
allseitig in Trinkspriicherr betont wurde.

Jn Belgieu geben sieh die Führer« der Arbeiter-
Partei alle Wische, einen vorzeitigen Ausbruch der
von ihnen so oft angedrohten Arbeits einst el-
lu n g zu verhüten. Der ,,allgemeine Ausstand« sollte
ursprünglich am I. April stattfinden. Die Führer
haben aber in letzter Zeit gemerkt, daß der Zeit-
punct schlecht gewählt wäre, da namentlich auf eine
Unterstützung seitens der ausländischen Arbeiter nicht
zu» rechnen sein würde. Nun lautet die Losung der
Partei-Central« wartet die Beschlüsse des interna-
tionalen Bergniatrns-Tages zu Paris vom Eil. März
ab; wir müssen die Bergleute der anderen Länder
mit uns haben. —- Augenblicklich macht eine rlithsel-
haste DynamitJlffaire in Lüttich nicht
wenig in Belgien von sich reden« Am Sonntag in
der Nacht begegnete einLütticher Polizist einem Fuhr-
werk ohne Laterne. Der Fuhrmann erklärte, die La-
terne sei ihm unterwegs zerbrochen. Der Polizist
verhastete den Fuhrmann nebst dessen zwei Beglei-
tern, sie mit dem Revolver bedrohend, falls sie einen
Fluchtversuch machen sollten. Die Ladung enthielt
neun Kisteu mit 8100 Dynamit-Patro-
n en, welche den Namen des Fabricanten Nobel in
Hamburg trugen und im Walde von Cornillon ver-
borgen werden sollten. Dieselben hätten hingereieht,
Seraing und halb Lüttich in die Luft zu sprengen
-—- Die Polizei sucht nun zu ermitteln, wer die Pa-
tronen bestellt hat, besonders aber, wie die neun fast

ganz unversehrten Kisten von der größten Dynamik
fabrik der Welt nach Belgien eingeschinuggelt werde»
konnten. Der Kriegsminister hat Genieosficiere ab,
geordnet, um den Inhalt der Kisten zu prüfen Uns,die Patronen zu zerstören. — Man fragt sich aus»mein, ob vielleicht die belgischen Socialisten dem
Beispiele der Pariser Communards nachfolgen wolltecnWie schon kurz erwähnt, hat die Regierung izss
Serbien der Skupschtina einen Entwurf über diesEinführung einer neuenVerzehrungn
steue r vorgelegt, welche, ungleich der jüngst eins»führten stiidtischen Verzehrungssteuern für die Städte
Belgrad und Nisch, einen staatlichen Umfang haben,also von allen überhaupt nach g a nz Serbien ein-
geführte-er Waaren erhoben werden soll. Nach z»,,Köln. Z« hat die serbische Regierung die Einwen-
dungen auswärtiger Mächte gegen diese Ek-höhung der Verzehrungssteuer dahin beantwortet,
daß sie nicht beabsichtige, durch diese Steuer bests-hende Verträge und verbürgte Rechte zu verletzkkg
Die serbische Regierung beabsichtigt ealso nicht, di«.vom Auslande eingeführten Verzehrungsgegxkp
stände einer besonderen inneren Steuer zu unterwer-
fen, sondern eine solche aus diese und die im J«-lande erzeugten gleichermaßen zu legen. Ein ande-
rer Ausweg bleibt ihr auch nicht übrig, wenn fix-nothwendig Geld braucht und solches durch eine Ver-
zehrungssteuer aufzubringen gedenkt, da jede einsei-
tige Belastung der vom Auslande eingeführt» Ver,
zehruugsgegenstände vertragsmäßig ausgeschlossen ist.Der Plan, eine allgemeine Consumsteuer einzufüh-
ren, hat nun aber« den serbischen Handelsstand seh:
aufgeregt, und eine Protestbewegung ist im Gange«
Es wird darüber aus Belgrad unterm 27. März ge-
meidet: »Auf dem heutigen, durch große Zuzügeans
dem Jnnetn des Landes verstärkter! Handels-
Me etiu e; , an welchem etwa 500 Personen theils. -

nahmen, wurde der Beschluß gefaßt, die. von der
Belgrcider Handelskammer der Skupschtina vorge-
legte Petition gegen die Consumsteuer zu ergänzen
und der Skupschtina zu unterbreiten, sowie derzived
ten Lesung der Vorlage am 28. d. in corpore bei-
zuwohnen Die Regentschast hat die Petition du«·
Handelskanimer wohlwollend aufgenommen, ohne je«
doch eine bestimmte Zusage zu machen« —- Tief
dieser angeblich ,,wohlrvollenden Aufnahme« der Pe-
tition ist einer Meldung der »Bei. Corresp.« zus-
folge die serbische Regierung indessen fest e n t-·
schlossen, das neue Consumsteuers Gesetz ohne
Rücksicht auf die Opposition d urih zuführen.
Unmittelbar nach der zweiten Lesung werde die Auf-««
nahme der consumsteiierpflichtigen Waarenbestcindeicp
ganzen Lande-erfolgen ; die bezüglichen Commisscdk
nen seien bereits ernannt. Die Regierung werde in
der Skupschtina auch zwei weitere Steuer - Gesetze
einbringen, wodurch sämmtliche Gehälter mit ei-
ner achtprocentigen Steuer belegt würden,
das mobile Capital aber mit 8 vom Tausend be«
steuert würde. —— Solche Maßregeln lassen» auf ein
starkes Geldbedürfniß schließen, über dessen Ursprung
Mittheilungen abgewartet werden müssen.

»

Aus Cettinje kommt die Nachricht von eine:
ernstlichen Erkrankung de! Fürstin Milena
J» Folge derselben werden sich, wie das montene-
grinische Amisblatt meidet, die Großfürstin Milisa
und die Herzogin von Leuchtenberg in Begleitung

über als Gefangener behandelt. Wie Wißmann es
vorausgesagt —- nämlich, daß hier ohne Bluts-ergie-
ßen· ein Erfolg. zu erzielen sei —- so geschah es.
Am. 4. Februar bereits um "5 Uhr früh kamen die
Eingeborenen vor unsere Boma und verlangten, ein
stiedenssSchauri zu machen. Sie versprachem 25
Oehsen und 100 Ziegen zu liefern, keinen Krieg
mit uns zu beginnen, sondern sich zu unterwerfrty
die deutsche Flagge zu führen und den Massai wie
den Groß-Arusha-Lenten feindlich zu. fein. Während
der Dorfältefte Singele noch gefangen im Lager
blieb,«kam der zweite Dorfälteste zu Wißmann unter
den Schaut-Baum und bat um Frieden. Seine
Krieger, die um ihn versammelt waren, bestätigten
den Jnhalt feiner Rede durch Unterbrechungen wie:
«Ooohoo! Eewahsåål Edidål — also ,,gewiß, wirk-
lich, einverstanden» Wißmann sandte nun Träger
in das bis dahin von uns nicht betretene feindliehe
Dorf; dieselben brachten umgehend Bohnen, Bann-
nen und Mais als Essen für die Leute.

Der gefangene Dorfälteste S in g el e ward nun
geholt und befreit; er bat, Blutsbrüderschaft
mit uns auf ewige Zeiten schließen zu dürfen.
Nach längerem Schauri willigte Wißmann ein und
Singele ließ aus dem Dorfe durch den Dann-Mann
(Medicin-Mann) die dazu ausersehene Ziege holen.

Chef Johannes, als Districtschef des Gebie-
tes vom Pangaui bis zum Kilimandjarm sollte die
Blutsbrüdetschaft mit Singele abschließem Die Ziege
wird herbeigebracht Sämmtliche Krieger versam-
meln sich und legen die Waffen ab. Der Häupt-
ling hält eine große Anrede an die Krieger; die 18
Hauptkrieger stimmen seinen Ansichten bei. Der
zweite Dorfältesty gleichzeitig Medicin-Mann, hält
eine weitere Anrede an Johannes. Der Anredende
nimmt jedes Mal eine Keule in die Hand und be-
stätigt durch Kenlenbewegungen und allerhand Gri-
massem was er sagt. Der Antwortende nimmt dann
dieselbe Keule aus den Händen desjenigen, der eben
gesprochen. Es iß dies anch Gebrauch bei den Mas-

sai. Der Dorfälteste erklärt, von nun an sei es bei
Todesstraie verboten, anderer Leute Weiber und Kin-
der zu rauben und fee zu verkaufen oder Vieh zu
ftehlen ; »die deutsche Flagge würde unter dieser Ve-
dingung zurückgegeben werden«-»und er schließe nun
mit den Musungus (Weißen) nnd mit Bwana Ha-messe (Chef Johannes) ewigen Frieden und Freund-
schaft. Die Weiber und Kinder seien im Walde
versteckt, sie hätten Alle aus Furcht vor Strafe seit
gestern nichts gegessen, aber nun sei Frieden. Ein
langgedehntes tiefes ,,O—-o—oh« bestätigt das Ein-
verständniß der Leute Singt-MS. Die »Ziege wird,
mit dem Kopf nach der Sonne gewandt, geschlachtet,
und während ein Spruch gesprochen wird, muß al-
les Blut auslaufen; es wird eine Flasche mit dem
warmen Blute gefüllt und umgerührt Der Blind-
darm der Ziege wird ausgeschnittemdom Medicin-
Mann ausgedrückt und umgekehrt; dann wird ein
etwa 20—25 Centimeter langes Stück davon abge-
schnitten und mit dem Blute gefüllt und zugebum
den; in den unteren, mit Blut gefüllten Theil der
Blase werden 7 lange spitze Dornen bineingestecktz
der Hänptling und die Zeugen ziehen ihre Sand»
len aus; Dr. Bumiller ist Blutzeuge und sitzt neben
Chef Johannes. Die beiden Zeugen, und zwar Ki-
Msi Als Zeuge der alten Leute und Tairi als Zeuge
der jungen Krieger, legen ihre Hände auf die auf
den Knien ruhenden Hände der Enropäer und ver-
harren während der ganzen Procedur in dieser Stel-
lung« Der Häuptriug hart die mit Brut gekent-
Blase an Stirn, Hals nnd Herz von Chef Johan-
Ues UND sichett durch diese Ceremonie Freundschaft
für sich, sein Volk und seine Nachkommen —- es soll
UT« Mhk SEMUVQ Uvch gestohlen werden u. s. w.
«— UUspk KTUIWCUSUführer hält nun in der Mas-
sabsprache die Gegenfrenndschqfts - Rede. Darauf
wird ein Dorn aus der Blase gezogen, das Blnt
läuft, Chef Johannes muß es mit dem Mund« auf-sangen und trinken, darauf muė der Häuptling trin-
ken, alsdann muß Dr. Bumiller als Zeuge an dem-

selben Loche der Blase Blut sangen, endlich die üb-
rigen Zeugen. Nun wird die Blase mit dem Reste
des Blutes unter einem Baume vergraben, und die
Blutsbrüderfchast tst für alle Zeiten geschlossen. Bei
einigen Stämmen wird noch ein Stück der Leber
mitgegessem (Schluß folgt)

Kannigxaltigen
Der Rigaer VelocipedistemClub hat

am vorigen Sonnabend« ein Wettfa h re n veran-
staltet, das von den Rigaer Blättern als höchst ge-
lungen und fehenQderth bezeichnet wird. »Wer hätte
geglaubt«, schreibt u. A. das ,Rig.Tgbl.«, ,,daß sich
im beschränkten Raume der Turnhalle so viel Ge-
wandtheit, Sicherheit und Eleganz in der Beherr-
schung des Zweirades würde vorführen lassen! Wer
es nicht selbst gesehen hat, wird sich schwer denken
können, wie anmuthig sich das Reigenfabren
auf sechs und acht Hochrädern ausnimmt, welch’
fesselnde Bilder und graciöse Verschltngungen sichaus den hin und her sehwebenden Stahlrossen bilden
lassen, mit welch· frappirendey militärischer Präcision
die einzelner: Uebungen ausgeführt wurden. Das
Gruppenfahren auf drei und vier Hochrädern brachte
erstaunliche Kunstproductionen zur Darstellung; die
gymnaftischen und akrobatifchen Gruppirungen der
Herren J. Kroß, A. Johannfohn, R. Johannsen und
Behrens hätten, auf ebener Erde vorgeführh alle
Anerkennung verdient, während der Fahrt auf ihren
»Maschinen« mit größter Leichtigkeit und Eleganz
ausgeführt, erregten die scheinbar mühelos wechselnden
Stellungen und Pyramtden den Beifall der zahlrei-
chen Versammlung. Dieser erreichte seinen Gipfel-
punct bei dem Kunftfahren der Herren A. Johann-
sehn, A. Krause und namentlich des Hm. R. Jo-
hannsen, dessen Leistungeu geradezu als staunenswerth
bezeichnet werden können. Nicht genug, daß er in
allen denkbaren und undenkbaren Stellungen auf
seinem Stahlroß saß, lag, kauerte und schwebte, daß
er mit kühnem Sprunge auf dasselbe, von demselben
und·über dasselbe dahin schoß, daß er, das Bteycle
in ein Einrad verwandelnd, ungehindert durch die
Bahn weiter fuhr; es schien ihm ganz glkichgiltiz
ob er sich vorwärts oder rückivarts bewegte nnd in
welcher Weise er seine ,,Maschtne« Cdie teehnische Be-
zeichnung des Zweit-wes) im Sange erhielt«

—- Aufsehen erregt in München der Selbst-
m o r d der Hosschauspielerirr FrL A n n a H age-
mann, die sich am vorigen Freitag Nachmittags
um 5 Uhr mit einem Revolver erseht-B. Die 27jäh«-
rige Dame war eine geschiedene Frau Trupp, früher
in Berlin, und hatte sich kürzlich mit dem Hoffchain
spieler Bonn verlobt. Ein hinterlassener Brief
spricht von Lebensüberdruß als Grund des Selbst-
mordes

— Aus Monte Carlo kommt die Nachricht
vom Verschwindet! eines Deutschen Namens Carl
Grünwald aus Essem der seit dem October nichts
mehr von sich hat hören lassen· Sein Bruder hat
alle Behörden gebeten, ihm bei seinen Nachforschun-
gen behilslich zu sein. — Im Uebrigen ist der Au-
drang zum Spiel größer als fe- Die Nachricht vor
etlichen glücklichen Gewinnen hatte sich verbreitet und.
eine Menge Leute herbeigelocktz die ebenso glücklich
zu sein hoffen. Bis jetzt hat man aber nicht gehört,
daß die Bank wieder gesprengt worden. Auch bai
die Bank im Ganzen durchaus keine Verluste gehabt;
Der Correspondent der ,,Times« hat nämlich gehört
der Gewinn der Bank betrage in diesem Winter
jetzt 80,000 Lstr. mehr als im vorigen Jahre. D»
wenigen Schläge im Januar sind also bereits mkhkwie ausgeglichen und haben sich außerdem als M.
vorzügliche Reclame erwiesen.

— Ein schlimmes Mißgeschick ist«-
längst in Aachen einem Jesuitenpater aus SEND
widerfahren, der bei einem Zahnarzt eine Zell«
operaiion vornehmen lassen wollte. Aus Ver--
sehen gerieth er zu einem neben dem SCHOTT« Moll«
nenden Zahntechnikey dessen Zöjähriger Gehtlfe M»als der Zahnarzt aufspielte Und dem EIN« G»
lichensämmtliche Zähne, 21 at! VEVZEYohne Chloroform anzuwenden, nachÆk RUD- ««zog, nur zu dem Zweck, um. ein kuvstlkches G«

;welches er für 400 Mk· empfahl« «« DE« NOT« Z ;

bringen. Der Pater lag in Folge Fels! VIII?Behandlung, welche, wieder »Köln. Z. gefchteavswird, von den gerichtlichen Saelyveriländkgenuw»durehaus unzulässig und gefahrlich bezeichnetBist-·« «;mehrere Tage in heftigem Fieber nnd litt pp;lang an schmerzhafter: Zahngeschwiirem Oel? To— «;

Heilgehilfen diciirte die Strafkammer des äguzrichts wegen Kbrpewerletzung 3 Monate Gef
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des Pariser Specialarztes Poirier nach Cettinje be-
geben. Nach dem letzten Bericht hat sich Vss VE-
finden der Fürstin erfreulicher Weise geb-.ssert.

Jn Jerusalem habengdieheiligen Stätten
kürzlich einen abermaligen Cottflkkk zWkscheU VEU
griechischen und lateinischen MönchCU Vekimlkißks
Diesmgl hqgdkxtk es sich um- Zsdas Benutzungsrecht
der Stiegen, welche von der Basilika unterhalb des
Chores der letzteren in die Nativitätsgrotte Betlehem
Jahres. Dis; Bgsitika selbst gehört den Griechen und
Armeniern und den Lateinern steht ledigtich das
Durchgangskecht zu. Von der Basi1ika in die Groite
kühn» zwei Siegen, die zu entgegengesetzten Seiten
des sog. Nativitäitpdltars ausmünden. Eine der
Stiegen gehört den Griechen, die andere den Grie-
chen und Armeniern gemeinschastlichz letziere wird
auch von den Laieineru benutzt, wenn sie sich in die
Grotte zur Verrichtung ihrer religiösen Funktionen
begeben. Die« Griechen und Armenier haben, ebenso
wie die Lateiner, das Recht, in der Grotte Lampen
zu brennen und täglich eine Messe zu celebriren.
Bis vor kurzem benutzten die Griechen nur die ihnen
gehörige Stiege; seit einiger Zeit fingen sie an, auch
di; and-se für gewöhnlich zu ;benutzeu, was ihnen,
dem bestehenden Usus gemäß, nur aus besonderen
Anlässen gestattet war. Die Armenier haben »dage-
gen beim griechischen Patriarchate Klage geführt und
die Wiederherstellung des status quo ante verlangt.
Auch die Lateiner legten ihrerseits gegen das Vorge-
hen bei der Localregierung Protest ein. Als nun
eines Tages der griechäsche Sacristan nach Beendi-
gung des Gotiesdienstes die armenisckygriechische
Stiegepassireri wollte, versuchte es der anwesende
lateinische Sacristan zu verhindern und es entspann
sich daraus unter den herbeieilenden Möuchcn beider
Confessionen ein Streit, der sogar zu Thätlichkeiien
führte. Der Gonverneur ließ eine eingehende Un-
tersuchung des Vorfalls einleitem die noch im Zuge ist.

Das in Nord-Amerika vom Congxeß am Z.
März gebilligte Gesitz betreffs der Zulassung
von Einwanderern liegt jetzt im Wortlauie
vor. Dadurch werden von der Einwanderung in
die Vereiuigten Staaten ausgeschlossen: Blödsinnige,
Jrrsiiinigq Personen, die dem Staate muthmaßlich
zur Last fallen; die an widrigen, gefährlichen und
ansteckenden Krankheiten leiden; die wegen Verbre-
eben» verurtheilt worden, welche sittliche Verworfem
heit andeuten; Polyganiistenz Personen, deren Fahr-
karte von Anderen bezahlt worden oder die mit der
Utiterstützuug Anderer nach den Vereinigten Staaten
kommen. Das Geseh verbietet ferner die Ermuthi-
gung zur Einwanderung durch Anzeigen in auswär-
tigen Ländern. - Am bedenklichsten ist wohl von
obigen Aufzählungen diejenige, in welcher von Per-
sonen die Rede ist, die muthmaßlich dem Staate zur
Last fallen; der Begriff ist sehr ausdehnungssähig

Aus Chile reproducirten wir vorgestern das Gerüchh
die beiden haderndeit Parteien schickten sich an, zum
Friedensfchluß zu schreiten. Das zwingende
Moment. zu diesem sehr erwünschten Ausgauge läge
wohl in der beiderseitigeu siua nzielle n E r-
schöpfung Schon in der Freitag-Nummer der
»Nat.-Z.« wurden diesbezügliche Betrachtungen auf-
gestellt. »Was«, hieß es zum Schluß des längeren
Artilels, ,,die Möglichkeit der beiderseitigen Ausdauer
anbelangt, so kommt Alles darauf an, ob und in
wie weit die CongreßsPartei während des Kampfes
die Mineralschätze des Nordens in Geld umzuwans
deln vermag, wenn sie sich nicht ganz aus Küstenpiks
raterie verlegen will. Die Baareinküiifte des Prä-
sidenten können im besten Falle noch ein Drittel der
früheren betragen. Dagegen sichern die landwirth-
schastlichen Erträge des Landes seiner Partei we-
nigstens den nöthigen Untcrhalt für geraume Zeit;
die CongreßsTrrippen müssen sich durch von außen
eingeführte Vorräthe vers-siegen. Vielleicht liegt die
Entscheidung in der Hand Frankr eichs. Ent-
schließt sich die französische Regierung noch, das sür
Chile in Frankreich nebst zwei Kreuzern fertiggestellte
Panzerschisf an Valmaceda auszulieserm was freilich
seine Schwierigkeiten haben und Frankreich in weitab-
gelegene Verwickelungen ziehen könnte, so wäre es
uiöglich, daß Balmaceda seiner Feinde noch Herr
wird. Ohne Schiffe muß er, so sollte man mei-
nen, mit der Zeit unterliegen. Zum Ankause solcher
in benachbarten Ländern dürfte ihm das Geld fehlen,
und auch die in Frankreich gebauten find schwerlich
schon bezahlt« -s - »—

FllcllIkE
Gestern um 1 Uhr Mittags fand in der St. Jo-

hannissKirche die feierliche Vereidiguug der
UsUgSWZhlten Stadtverordneten ev.-
lttthskkschen Bekenntnisses statt, von de-
nen nahezu Alle in der Kirche erschienen waren.
Nachdem Oberpastor W. S eh w a r tz in ernstenWorten die neugewählten Vertreter der städtischenCommune an ihre Pflichten erinnert, verlas er den
Vokstlchriebenen und von den in Eid zu NehmendenUschgsivrocheuen Erd, worauf vor: des: Vekeidigteki
V« Cspksfsrmular unterzeichnet wurde. Fünf ev.-
Whmlchs Stadtverordnete estnis cher Nationa-
lität wurden auf ihren Wunsch in ihrer Mutter-
spkischs M Skschet Weise von dem Pastor DiakonusW· HÖWUY III« in Eid genommen. —- Die
fsistlschs Vsxsidsgung de: neugewählten Stadtm-VIVUMU STIMME» orth od oxeu Bekennt-
nisses wurde it! entsprechende: Weis: hat» nachs Uhr Nachmittags in der griechisch wkthpdpzeu
Uipsuitisttitsbe von dem Protest-kein, Prof-kip- Mag.

P. Obr as zo w, vollzogen, welcher ebenfalls in
einer Ansprache die zu Vereidigenden an die Pflich-ten und Aufgaben erinnerte, welche ihnen mit Ue-
bernahme der Stadtverordnetem Mandate zugefallen
seien. — Um 6 Uhr traten sodann die Stadt-mord-
neten, di) an der Zahl (2 derselben waren abwesend
und Einer ist, wie bereits gemeldet, inzwischen aus
»dem Leben gesamten) zu ihrer ersten Si tz u n g
im neuen JBestande und zugleich zu der ersten Sitzung
nut russ is cher Verhandlungssprache zusammen.

. Wie wir hören, sind die bisherigen Gehälter für
die Functionäre des Stadtamts beibehalten worden.
Zum S tadthaupt ist dem Vernehmen nach mit
55 von 69 überhaupt abgegebenen Stimmen Pro-
fcssor einer. Dr. Georg v. Oettin ge n wiederge-
wählt, wobei außerdem der Stils. v. Grote 9 und
der StV. Oberleitner 5 Stimmen erhielten. —-

Ebenso wurden die bisherigen Stadträthe und
der S tadtsecretär wiedergewählt und wurde an
die Stelle des von seinem Amte zurückgetretenen
Stadtraths Franz Fischer der StV. D a u g u l l
gewählt.

Auf der gestrigen Sitzung der D o r p at e r
NatursorschenGesells chaft wurde zusiächst
beschlossen, im April mit Rücksicht auf die in den-
selben fallenden Osterferieni nur eine Sitzung, da-
für aber im Mai zwei Sitzungen —- am 2. nnd 9.
Mai — abzuhalten. Nach Erledigung dieser Frage
legte der Secretär, Professor Dr. J. v. Ke n net,
die eingegangenen Schriften nnd Drucksachen vor
und übermittelte der Gesellschaft einen Antrag des
Professors Dr. F. Seh n r, nach welchem der Mos-
kauer mathematischen Gesellschaft der Schriftenwe-
tausch angeboten werden sollte, welcher Antrag ange-
nommen wurde.

Als neue Mitglieder wurden sodann aufgenom-
men: Dr. rund. R. Otto, Apotheke: S. KieseritzkrY
sind. rund. E. Fischer, sind. med. E. Thotnsonund
sind. meet. J. Fünf.

Jn längerem Vortrage machte sodann Prosessor
Dr. R. K o b e r t mit allgenieinem Interesse aufgenom-
mene, durch zahlreiche Experimente illustrirte Mit-
theilungen über Untersuchungen, die er, in einem ge-
wissen Anschluß an eine von ihn: verfaßte und der
Gesellschaft als Geschenk dargebrachte Arbeit über
,,Chanmethämoglobin nnd den Nachweis von Blau-
säure« neuerdings angestellt hatte. Professor Kobert
ist es gelungen, durch Entziehung von Sauerftoffaus Blutfarbstofs einen Körper darzustellem dem er
den Namen Parhämo globt n gegeben hat.

Dieser Körper läßt sich durch Filtriren leicht von
den flüssigen Theilen des Bluts und den darin etwa
gelösten Substanzen trennen, so daß die letzteren in
der wässrigen Lösung leicht nachgewiesen werden kön-
nen, was in der gerichtlichen Medicin, z. B. bei
VergiftungsfäEeri, von großer Wichtigkeit sein kann.
Der Vortragende erklärte seine Untersuchungen für
noch nicht vollständig abgeschlossen, aber hielt es für
wahrscheinlich, daß er auch in therapeutischer Hin-sicht, z. B. bei Chlorosq mit diesem Körper zu Resul-
taten kommen könnte. Zugleich eröffneicic die bis-
herigen Untersuchungen die Aussichtz der wichtigen·
Frage, ob nicht eventuell das Parhämoglobin in »der
Leber ein Depöt für den Blutfarbstoff bilde, nähertreten zu können.

Ein Beamter des Ministeriums der Reichsdomäi
neu, Herr V. Iris-es, bereist gegenwärtig im Auf-
trage des Departements für Landwirthschaft und länd-
liche Jndustrie Livland, um sich über die Lage des
Fljachsbanes zu informirew Or. Fribes begab
sich von hier über Oberpahlen nach Fell-in und setzte
von dort, wie der ,,Fell. Aus« berichtet, seine Reise
nach mehrtägigein Aufenthalte über Fennern nach
Pernau fort. Der genannte Beamte war mit dem
Felliner deutschen und estnischen landwirthschaftlichen
Verein, sowie mit mehreren Großgrundbesitzern der
Nachbarschaft im Interesse der Erledigung des ihm
ertheilten Auftrages persönlich in Relation getreten.

Jm Hinblick auf die, in letzter Zeit wiederum
aufgeworfene Frage der Verwerthung der S chiff-
b arkeit d e s E mba ch in seinem, neuerdings vom
UniversitätssArchitekten R. Guleke sorgfältig unter-
suchten oberen Laufe dürfte ein dieses Thema berüh-
rendes Schriftstück vom Jahre 1646 nicht
uninteressant erscheinen. Dasselbe ist uns freuudlichst
von dem Hin. Fabrikbesitzer F. Amelu n g zur Ver-
fügung gestellt worden; das vom Dorpater Rathes. Z. exportirte OriginalsTranssumpt vom Jahre 1798
befindet sich im Geschäfts-Archive der Spiegelfabrik
Katharina. —- Das vor bald 250 Jahren erlassene,
in dem Jjoxpus privilegiornnk enthaltene Schrift-
stück hat folgenden Wortlaut:

Corpus Privilegiorum .

»Wir« Christina von Gottes Gnaden, der Schwe-
den, Gothen und Wenden, erwählte Königin nnd
Ekbfürstim Großsürstin in Finnland, Herzogin zu
Ehstlaiid und Carelen, Fräulein über Jngermanm
land re.

— —- zum zwantzigstem Damit der na-
vigable Strom, die Em b e ei, als daraus die Stadt
Docpt erbauet und fundiret ist, durch Schlamm und
Unreinigkeit seine Tiefe nicht verliehren oder ver-
ftopset werden möge, so ist unser ernster Wille« und
Befehl, daß keiner mit seinem Gute oder Lande da
er angrentzetz er sey Adel oder Unadel, einige
Fischwähren von Holtz in bemeldeten Strom,
entweder nnterwärts der Stadt Brücken, bis in die
Petpus, oder überwärts bis in die Werschere zu
schlagen sich erdreusten nnd unterstehen solle, —·- da
auch einige sothane Fischwähren bereits gesetzet oder
hernach gefunden würden, soll unser Statthalter zuDorpt oder der an dessen Stelle daselbst comman-
diret, pslichtig seyn, auf der Stadt Ansuchen diesel-
bige sofort wegreißen zu lassen, da auch Jemand die-
selbe hernach wieder aussetzen ließe, selbige auf des
Raths Anhalten, nicht allein, abermal abschlagen
lassely besondern auch unsern Hofgen Fiscalen in
Liefland die Action daselbst wider den Verbrecher
auszuführen übergeben.

Wir gebieten und befehlen derohalben unsernGeneral-Gouverneuten in Liefland, denen Landes-
Dauptleutem Statthaltern samt allen andern Offi-cianten und Befehlshabern daselbst, die jetzt sein,
oder künftig dahin verordnet werden und denen die-ses auf einigerley angehn, daß dieselben bemeldter

unserer Stadt Dorpt hiewider keine Hindernis,
Eindraug oder Vocfang auf einiger Weise jetzo oder
inskünftige zufügen, wie wir auch·»wolleri, daß Bür-germeister und Rath, samt der Stadt allgemeinen
Bükgekschgftz sich aller dings hiernach richten. Zu
inehrer Gewisheit haben wir dieses mit eigener
Hand unterfchriebeiy auch wissenti. unser und des
Reichs Sxcret hierunter anhängen lassen. »Gege-
ben und geschkieben auf unserm königl. Schloß! —

Stockholm, d. 20. Tag Augusti des 1646. Jahres.
,,Chrisct»iigi.,"lf st· ·

»F. s: wer ierna.«
Leider ist, wie bekannt, das Verbot der Fischwehs

ren im oberen Laufe des Embach durchaus nicht ein-
gehalten worden und noch heutzutage bilden viele
Dutzende solcher Wehren ein sehr empfindliches Hemm-
nis; für unsere Embach-Wirzjärw-Schtfffahrt — ein
seit Jahrhuniderteli erkanrites, aber noch immer nicht
abgcstelltes Uebel. · -

Von der Redactions-Commissioii des
10. internationalen medicinischenCon-gresses geht uns mit der Bitte um Veröffentli-
chnng ein Schreiben zu, in welchem die Mitglieder
und Theilnehmer des Congresses davon benarhricly
tigt werden, daß der erste B and der Verhand-
lungen, enthaltend den allgemeinen Theil,
vollendet ist und ausgegeben wird. Für die russis
srhen Mitglieder erfolgt die Vertheilung in St. Pe-
tersburg durch das MedicinabDepartenietri des Mi-
nisterium des Innern. — Die Verhandlungen der
einzelnen Abtheiliingen werden voraussichtlicb 4 wei-
tere Bände füllen. Davon sollen zwei Bände spä-
testens innerhalb der nächsten 3 Monate geliefert
werden.

sch Fsekagntlis sthat övie Tals. tstlkaizetgiie get Wsisseänaten en a or r. ur im er erau ga e
einer neuen Auflage des vor mehr als 20 Jahren
erschieiienew aber seit längerer Zeit im Buchhandel
nicht mehr vorhandenen großen · Wi ed e m a nn’ -

schen estnisch-deutschen Wörterbuchs
betraub Wie nun der »Olewik« meldet, ist der erste
Theil dieser neuen Auflage soeben im Druck erschie-
nen, während der zweite und dritte Theil bald nach-
folgen sollen. Dem Inhalte nach kann man dieseneue Auflage in jeder Beziehung eine vervollständigte
verirren. Den: Wnrische der Akademie gemäß sind»
die der ersten Auflage angehängten Betlageu in den
Text selbst aufgenommen, zugleich aber auch alle
handschriftlich hinterlassenen Verbesserungen des ver-
storbenen Verfassers benutzi worden. l

Wie wir im ,,Post.« lesen, hat am Strande bei
Werp el ein Gesindeswirth ganz besonderes Glück
beim Seel) nnd sfa n g e gehabt: an einem einzi-
gen Tage hat er nicht weniger als 48 Seehunde ge-
fangen. Zuerst hatte er die vom Wasser abgeschnib
tenen größten Thiere nrit Flintensehüssen erlegt; als-
dann aber, da das Laden zu viel Zeit nahm, sich
nnd seine Gefährten mit Knütteln bewaffnet und den
Thieren den Garaus gemacht. — Weit und breit
weiß man sich in dortiger Gegend eines so glückti-
then Fangesnichi zu erinnern. .

Wochen-Bericht überdie Sterblichkeit
. sz inDorpaL III?

Gestad.
Vom 12. März bis 18. Niärz sind «————--

gestorben im Ganzen: 14(?)
Davon an: Fleckthphus. . . . . .

.
—-

,, » Unterleibsthphus .
. . . .

-—

» ,,Schartach.......—-
·, H» Masern« . . . . . ..

—-

,,,,Pocken........——
» -,,Ruhr........ —

»
«, », Diphtheritis . . . . . .

—-

,, » Schwindsucht . . . . . .
—

»,
» Wochenbettfteber .

. . . .
—

Literarisrhes
Das März-Heft der von Paul Lindaus

herausgegebeneiy im Verlage der Schlefischen Kunst-
u. Verlagsanstalt (vorm. S. SchottlaeUderJ erschei-
nenden Nionatsschrift ,,Nord und Süd« beginnt
mit einer farbenvollem packendett Dorfgeschiehtu
»Die Hochzeit zu Ellersbru"nn« von Vic-
tor Valentin. Prokessor Adler in Freiburg i. Be.
entwirft ein interessantes Bild von dem Leben und
Schassen des geniale-i, leider in Geisteskrankheit ver-
fallenen Philosophen Friedr Nietzs the. Er istwohl der originellste Denker der Gegenwart. Sein
Portrait ist dem Hefte beigegeben. — Der Oberst-
lieuteiiaiit Rogalla v. Biberstein entwickelt in einem
mit großen Fleiß und anscheinend umfassender Sach-
lenntniß geschriebenen Artikel »Die Kriegshe-
reitschaft Frankreichs und die heutige Be«
deutungiseines Befestigungssystems an der OstgrenzeLt
-— Der junge Berliner Schriftsteller Oi o Erich
Hartleben zeigt sich in einem Cyclus kleiner
Gedichte als vorzüglich« Uebersetzer aus dem Fran-
zösischem —- Th. Achelis in Bremen macht den Na-
turforscher und Philosophen Gustav Theodor Fech-
ner zutnGegenstand einer lehrreichen Studia -—«

Hermann Jaenicke in Kreuzburg untersucht in einem
sehr anregend geschriebenen Aufsatztz betitelt »Die
Geschichtsschreibung der Zukunft«, den
alten Unterschied zwischen subjectiver und objectiver
Darstellung der Geschichte. Zahlreiche bibli«ographi-
sehe Notizen und Kritiken bilden den Schluß des ge-
schmackoolleu Heftes

Das s. Heft des Jahrganges 1890X91 der zu
Dresden erscheinenden praktischen Zeitschrift für Haus-frauen ,,Fürs H ans« bringt an größeren Artikeln
u. A. folgende: »Das japanische Chin-Hündchen«,
-,,Ueber den Haudschuh«, »Sonntagsbesorgungen«,

Ærkruen Brut; sicådlcgrldindkäiäemarkQ ,,Haftet die
e rau «r ie u en e emannes 's« Wie

die Fastenzeit enistanden ist«, TO« JugxHeFuUd
seine Verwendung«, »Lernt kochen l«, »Verwandt-schaft der Tou- und FarbenwirkungenQ und einen
sehr sachgemäß geschriebenen Aufsatz über das Schlitt-sehuhlaufem Die Rubrikenr »Earneval«, Gesellikkeit«, »WvhUUUg«- »Hausthiere«, »Kleidung·", »He-us-garten« enthalten interessante Mittheilungen und Ant-

ivorten auf Fragenx wie ste die Jahreszeit mit sich
bringt. Praktischm auf Erfahrung begründete Re-
kspkss Vvv Hausfrauen für Hausfranen geschrieben,
siUTZM wir in der Rubrik »Küche«, während die
»KUchEUzEttel« hilfreiche Hand bieten zur Lösung der
Stoė Fkssgs »Was kochen wir heute?« Zur Unter-
HCUUUS dienen eine Reihe stitnmnngsvoller GedichteMsisvz s! FrkmderQ »Eure Liede-«, »Es sausen die
Gipfel«, «Vinetas Untergang«, »Vp1ks1ieh«, »"VorSvvtsensufgsvad »und die eng de: bewehrten FederH EIN s A ! U V I d »O stammende humoristische Novelle
siFUkstknsuchkV EWS Pkeisfragn »Wer giebt
Anleitung zur faul-ersten und einträglichsten Führung
strick Mtlchwttthfchafi you 8 bis 15 Frühe« unter
Berucksichtigisziiig schwieriger Veikehrsverhältiiisse nnd
der Bedurfnifse eines Haushaltes von 6—-10 Per-sonen P« — deren beste Beantwortung mit 30 Mark ge-
kroiit werden foll, bietet der kiindigen Lefcrin Ge-
legenheit, einen Beitrag zu ihrem Nadelgelde zuverdienen.

Tiiiiteiiliktr
Frau Emilie G ond e l, geb. Maczewskh -s· im

81. Jahre am s. März zii Riga.
Architekt Johann Friedrich Baumaiim -s- im

58. Jahre am 19. März zu Rjgcr
Carl Hermanii Lasch, Kind, -s- 19. März zuLöwenruh
Jngenienr Otto Ki lbach, s— iiii 71. Jahre am

16. März zu Belo-Ostrow.
Heinrich Haveinanm -s- 18. März zu St.

Petersbiirg
Frau Annette Liel an, geb. Riitsch, f 18. Märzzu Riga.
Kaufmann Christian Heinrich Boneventure

Fr einian n, i· U. März zu Riga

r n e El e W a It.
B e r l i n, 1. April (20. März) Dem »,Reichs-

Obiz« zufolge geht dein Landtage in der nächsten
Session ein Gesetzentwurf über die Verwendung und
Controle der Reveiiuen des Weisen-Fonds zu.

Friedrichsruh, I. April (20. März) Zu
Bismarcks Geburtsfeier hat der Kaiser bisher noch
nicht gratulirh Tausende von Telegrammem Glück«
ivnnschschreiben und Geschenken siiid eingetroffen.
Aus Hamburg sind 4000 Theilnehmer eiiies Fackel-
zuges gemeldet. Der Fürst dankte dem zahlreichen
Pnblicum und sagte: »Jch bin leider nicht gesund
nnd muß den Aufenthalt tm Freien meiden«

Paris, 31. (19.) März. Heute Morgen
wurde der« internationale Cvngreß der Bergarbeiter
eröffnet. Bei der Prüfung der Vollmachten er-
wies sich, daß die Delegirten über 900,000 Berg-
leute vertreten.

Lond on, 31. (19.) März. Earl Granville ist
heute. gestorben. -

Washington, I. April (20, März) Bei
Ueberreichung seiner Abberufungsschreiben erklärte der
italienische Gesandte Fava,s da die Vereinigten Staa-
ten bisher keine Versicherung gegeben, daß den Ur-
hebern des Mordes der« Proceß gemacht werde, müsse
Italien seine Mißbilligung durch Abberufung seines
Gesandten arisdrückem Seine Pässe hat der italie-
nische Gesandte jedoch nicht verlangt.

Eil-situie- « J Z
der stordisiheu Ielegrapheiissgenjtsuixx

St. P ete rsbnr g , Donnerstag, 21. März.
Wie verlautet, ist dem Reichsrath der Entwurf neuer,
definitiver Statuten der Freiwilligen Dampfschiffsahrtse
Gesellschaft zugegangen. Danach soll die Gesellschaft
von der Krone 20 Jahre hindurch eine jährliche
Subsidie von 600,000 Rblx erhalten, jedoch ver-
pflichtet sein, in dieser Zeit vier neue, schnellfahrende
Kreuzer anznschaffeii.

' Helsiiigf ors, Donnerstag, II. März; Die
Navigation in Haiigö ist nunmehr vollständtg un-
behindert. ·

Mü nchen, Donnerstag, Z. April (21. März)
Die ,,Münch. Allg. Z.« veröffentlicht eine Belgras
der Correspondenz, nach welcher die Ermordung
Beltschervs als ein Symptom der weitverbreiteten
Unzufriedenheit der Bevölkerung Bulgariens zu be-
trachten ist. Die Correspondenz führt eine Reihe
von Thatsachen an, welche angeblich beweisen, daß
das Vertrauen des Prinzen Ferdinand zu Stambu-
low erschüttert sei; es ständen demnächst ans Vul-
garieii Ueberraschungen zu erwarten.

Zdetterberiiht
vom 22. März 1891.

O »: t e. sskgskss TM« l Wind. I Beweise-is.

1.Bodö..-. 771 -i—0 l El (2) 1
2. Haparanda 770 — 3 DNE (2) 2
Z. Helsrngfors 764 — 1 BNE·(2) 2
4. Petersbnrg 762 —- 1 N (2) 0
Z. Dorpat . . 758 -i- 4 NB (4) 0
s. Stockholm. 766 -s- 0 NE (2) 0
7. Skudesnäs 764 -I— 2 E (4) 1
8.Wisby .. 762 —-s—2 E) (2) 0
9. Libau . . . 761 -s— 1 N (1). 3

10. Warschau . 763 —- 1 (0) 1
Das Minimum des Luftdruckes ist nach Osten

fortgerückt und lag heute früh im östlichen Knrlaud.
Jm ganzen Gebiet ist das« Baroineter mäßig gefie-
gen bei nördlichen Winden, daher überall Zinsbet-
terung. « ·

Telegraphisrher gzourzbertcht
Berliner Börse, 2. April (21. März) 1891.

100Rbl.pt- Griff« . . . . .
. . Albas-A.ist; pr. Ultimo Käf. M· i; · Pf«I» ·

« U! U« s · OP«
Tmzmz s« wsstschssettpei Bill.

Für die Reduktion verantwortlich-
·ri. heiterer-it. Frau E. Mattieim

Æ67 Neue Dörptfche Zeitung. 1891.
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J a t a n d.
Dort-at, 23. März. In den ,Nowosti« be-

gegnen wir einer kurzen Notiz, nach welcher in
Regieruugskrelsen eine Revision der zur Zeit in
Kraft bestehenden Bestimmungen über die g e l eh r-
teu Grade beabsichtigt wird. Ueber den Charak-
ter und Umfang der Revision macht das Blatt keine
Miitheiluugem es scheint fedoch auf Grund früherer
Andeutungen nicht unwahrscheinliclz daß es sich hier-
bei um Erlei chte rungen handelt, welche für
das Einschlageu einer wissenschaftlicher! Laufbahn g?-
währi werden sollen, indem die Zahl der bisher zur
Erlangung eines Lehrstuhls uothwendigen wissen-
schastlichen Grade eingeschränkt wird. Es ist wenig-
stens in der russischen Presse mehrfach betont wor-
den, daß die Langwierigkeit und die Sehwierigkeiten
bei Ueberwindung der gesetzmäßigen Vorstufeu für
eine wissenschaftliche Lehrthätigteit —- nämlich des
CaudidatemErantens und der«Candidaie:1-Schrift, des
Magister-Namens, sowie der Magiftev und Doctor-
Momenten, wobei stets zur Erlangung des nächsten
Grabes ein bestimmter Zeitraum abgelausen sein muß
— manche. tüthtige Kraft von einer wissenschastlichen
Laufbahn zurückgeschreckt haben. Es wird dabei auf
den wesenilich einsacheren Modus im Auslande, u.
A. in Deutschland, hingewiesen, wo die Lehrthätigkeit
an den höheren Lehranstalten nur von der Erlangung
des Doktor-Grabes als der einzigen äußerlichen Be-
dingung abhängig gemacht wird.

—- Wie dem »Rish. Westu.« aus St. Peters-
burg mitgetheilt wird, nehmen gegenwärtig im Ju-
stizministerium die Arbeiten zu einer R ef o rm d es
Untersuchungswesens energischen Fortgang.

— Am 19. d. Mts. gelangte im Criminal-Cas-
sationsdepartenient des Senats die Appellationssache
des ehren. Strandwiekscheu Hakenrithters Baron Ni-
kolai v. Hohnin g e u - H u ene zur Verhandlung.
Wie s. Z. berichtet, war Baron. Huene vom St.
Petersburger Gerichtshofe für verschiedene Amtsübew
schreitungem die er sich als Hakcnrichter hatte zu
Schulden kommen lassen, zu 3 Monaten Arrest ver-

urtheilt worden. Dabei hatte der Gerichtshof in
zwei Fällen den Angeklagten freigesprochen und in
vier Fällen ihm als Strafe eine Bemerkung, einen
Verweis, 3 Wochen Arrest und 3 Monate Arrest
zuerkannt — im Ganzen nach den Regeln der Con-
currenz die höchste Strafe als maßgebend angenom-
men. —- Bei der Verhandlung im Senat führte,
wie wir der ,,St. Bei. Z.« entnehmen, der präsidi-
rende Senateur Rosing den Vorsiz während die
Anklage vom Gehilfen des Oberproeureurs She1e-
chowfki und die Vertheidigung vom vereidigten
Reehtsanwalt Guzkowiki vertreten wurde. Nach län-
geren Reden beider Parteien, von denen der Anklä-
ger jede Veranlassung zu einer Beschwerde über das
an und für sich schon äußerst Jtnilde Urtheil des
Appellhofs bestriti, während die Vertheidigung nach
eingehender Beleuchtung der einzelner: Straffälle in
juristischer Hinsichtz die schwierige Stellung der Ha-
kenrichter in Estland vor Drirchführuug der Polizei-
Reform hervorhob und in warmen Worten der gro-
ßen Anerkennung gedachte, die Baron Huene bei der
bäuerlichen Bevölkerung seines Districts gesunden
hatte, zog sich der Senat zur Urtheilsfällung zurück.
Die Entscheidung, die erst nach mehrstündiger Be-
rathung verkündet wurde, lautete der Bitte des Ver-
theidigers gemäß aufAufhebung des beklagt-en Ur-
theils, wobei Baron Huene wegen einer Litmtsübew
schreitung mit dr e iw öch e ntl i ch em statt dreinm-
natlichent Arrest bestraft wird.

.—— Wie der Präsident des Rigaer Bezirksgerichts
in der ,,Livl. Gouv-BE« bekannt giebt, wird am
10. April dicPrüfun g solcher Personen stattfin-
den, welchedie vacantenNotariats-Aemter
in- einer der livländischen Städte einzunehmen wün-
schen. Solche Vacanzen sind in den Städten :-

Arensburg.undLemsal. Diejenigen, die stch
der Prüfung zu unterziehen wünschen, haben ein da-
rauf bezügliches Gefuch, unter Beifügung der betref-
fenden Docunreniq auf den Namen des Präsidenten
des Bezirksgerichts nicht später als bis zum 8. April
einzuwirken.

— Der grad. Student der Dorpater Universität,
Maximilian Walter, ist, der ,,Gouv.-Z.« zufolge,
als Justizamtsscsartdidat des Bezirksgerichts zu Ka-
sehinsk angestellt und in Folge dessen aus der Liste
der JnstizamtOCandidaten des Rigaer Bezirksgerichts
gestrichen worden.

In Rig a« ist, wie bereits gemeldet, am 19. d«
Mts. der Architekt Johann B a u m a n n verschieden.
Derselbe hatte sich, wie das ,,Rig. Tgbl.« schreibt, in
jüngeren Jahren durch Fleiß und Talent aus eige-
ner Kraft emporgearbettetz die erforderlichen Examina
abfolvirt und gehörte in den siebenziger und Anfangs

der aehtziger Jahre zu den meiftbeschäftigten Architek-
ten der Stadt. Während der damaligen lebhaften
Bauperiode hat Baumann eine große Anzahl großer
Privathänser gebaut, darunter mehrere der größten
füreigerie Rechnung; Von öffentlichen Bauten sind
nach seinen Plänen u. A. ausgeführt worden: der
Gewerbeverein, der letiische Verein, das Alexander-
Gymnasium, endlich das Bezirksgericht In den
Jahren 1882--86 gehörte Baumann der Stadt-Jer-
ordnetewVersammlung an. Jm Gewerbe-Verein legte
er namentlich lebhaftes Interesse für die Discutiv
abendes anden Tag; auch» dem Vorstande hat er
mehrere Jahre angehört. Besondere Verdienste hat
sieh der Verstorbene um den lettisehen Verein er-
worben, zu dessen Gründen! er gehörte; er war seit
Jahren Ehrenmitglied desselbetn Seit dem Herbst
1889 fungirte Baumann als Hausvetwalter des neuen
Bezirkegerichts-Gebäudes.

Aus Bolderaa wurde der ,Düna-Z.« am
vorigensDonnerstag gemeldet: Das Fahrwafser in
der Dünn ist bis zur englischen Kirche eisfrei.
Seewärts ist Eis nicht sichtbar. ,

Aus demSchanlensehen Kreise schreibt
man dem »Rig.«Tgbl." : Das A usw an d ern n g s-
Fie ber hat auch hier« die Bevölkerung ergriffen.
Ganze Karawanen beleben die Straßen —- Christen
und Juden, Männer, Weiber, Greise und Kinder
in bunten! Gemisch eilen dem gelobten Lande Ame-
rika entgegen. Allem Abrathen der besser Unterrich-
teten, allen Warnnngen der Behörden fegen sie ein
ungläubiges Lächeln entgegen, und nur den im Ge-
heimen agitirenden Agenten schenken sie Gehör. Vor
kurzem aber ist es gelungen, einen jener Agentem
die das leichtgläubige Volk durch glänzende, Ver-
sprechen blenden nnd nachher dasselbe - ins sichere
Verderben führen, abzufassery als er eben im Begriff
stand, ungefähr 30 Familien, darunter viele Lithauer,
nach Brasilien zu spedirem Die Auswanderer wur-
den. angehalten, die Paßlosen in die Heimaih beför-
dert, die Uebrigen, deren Papiere in Ordnung wa-
ren, mußte man ziehen lassen -— der Agent aber
harrt in der Gefangenschaft seiner gerechten Strafe.

St. Petersburg, 22. März. Die herz-
lichen Beziehungen zwischen Rußland
und Frankreich haben in letzter Zeit wiederholt
auch ihren öffentlichen Ausdruck gefunden. Fast
gleichzeitig mit der hohen Auszeichnung, die dem
Präsidenten der französischen Republih Herrn Car-
not, durch die Verleihung des St. Andreas-Ordens
zu theil wurde, ist Se. Kais. Hoh. der Großfürst
Thronfolger in der französischen Colonie Cochina
sowohl von den Behörden, als auch von der Bevöl-
kerung, wie der »Reg.--Ilnz.« meidet, mit wahrhaft

großartigen Ovationen gefeiert worden. Diese: heg-
lichen Aufnahme des Großfürsten Th ro n fo lg ers
wird von dem ,,Jou tu. de St. Bat« in einem
Artikel mit sympathischen Worten gedacht. Wie uns
eine Depesche der »Nord.Tel.-Ag.«nieldet, äußert sich
das Organ des Ministeriums des Aeußeren etwa
folgendermaßen: Ein solcher Empfang war voraus-
zusehen, wenn man die ebenso lebhaften, wie herzli-
chen Sympathieu in Betracht zieht, welche die Per-son St. Kaif Hoh. des Großfürsten Thronfolgers
erweckt. Dieser Empfang gilt ferner als Beweis
für die freundschaftlichen Beziehun-
g en zu Frankreich, welches überdies gegenwär-
tig St. Kais. Hoheit dem in Algier weilenden Groß-
fürften Georg Alexandrow itsch rücksichiss
volle Aufmerksamkeit erweist.

-.- Am 19. d. Mts fand im Marien-Theater
ein Vocal- und Jnstrumental-Coucer"t«
zum Besten der Invaliden stait, welchem, dem »Reg.I
Aug« zufolge, J h r e ·Kais. M ajestäte n, Jhre
Kaif Hob. die Großsürstin Xenia Alexandrowiia und
II. KK. HH. die Gtoßsürsten bewohnten. An dem
Concert betheiligten sich die Hofsänger-Capelle, die
Hof-Musikanten, die Siingerchöre der Garde-Trup-
pen u. s. w. -— im Ganzen gegen 1000 Mann. .

— Die bereits telegraphisch gemeldeteVerfüguug
des Ministers des Jnnern , mtttelst welcher den
,,Nowofti« die zweite Verwarnung er-
theilt wird, hat nach dem ,,Reg. - Aus-« folgenden
Wortlaut: »Im Hinblick darauf, daß die «Nowosti
und Birshewaja Gasen« sich angelegen sein läßt,
die Lage der ebr äischen Bevölkerung
in einem falscherr Lichte darzusiellen und dadurch in-
mitten dieser Bevölkerung ohne jeden Anlaß Unzu-
friedenheit erweckt, daßjerner das genannte Blatt
eine feindliche Stellung gegenüber jeder Regung des
russischen Nationalgefühls einnimmt nnd sich zu ver-
schiedeneri Maßnahmen der Regierung auf den Stand-
punct eines falschen Liberalismus slellt und daß eine
solche evident schädliche Tendenz des Blattes u. A.
in einer ganzen Reihe von polemischen Artikeln in
der Juden-Frage, sowie ·tn einem in Nr. 39 der
Zeitung enthaltenen Artikel »Literatur und Leben«
und in anderen Nummern ihren Ausdruck gefunden
hat, hat der Minister des Innern auf Grund des
Art. 144 des Gram-Statuts, Codex der Gesetze
Band IV, Ausgabe vom Jahre 1886, und gemäß
der Resolution des Conseils der Oberpreßverwaltung
verfügh der Zeitung ,,Nowosii und Birshewaja Ga-
seta« in der Person ihres Herausgebers und Redak-
teurs, des Candidaten der Jurisprudenz Ossip No -

towit s ch die zweite Verwarnung zu erthetlen.««
—- Wieder ,,Nord. Tel.-Ag.« aus Lissabon ge-

jeuiltrtucn
Von Wißmanus Exveditiou uach dem

Kilimandjarad
Von Kisuugw bis vor Moshi.

(Schlußi)
Mo s Hi, O. Fest. (28. Jan) 18912

Wir marschirten uach vollzogen« Cereaionie der
Blutebrüderschast ab und waren gegen Mittag im
Lager zu Wert-Wert, direct am Wasser; wir
mußten unterwegs vier kleinere Ströme durchquerem
wobei wir bis an die Hüften in das ersrischerid kühle
Wasset kamen. Das Lager am WerbWeri war das
schönste, welches wir bis dahin gehabt hatten; es lag
dicht am rauschenden Wasser, unter großen, schattigen
Bäumen. Hier hatten wir Gelegenheit zu einem er-
srtschenden Flußbade «und gründlicher Körperreiub
gnug. Beim Baden ist aber wegen der Krvkedille
große Vorsicht nothwendig. Zur Ernährung der
Leute wurden zwei Zebras und eine Büffelkuh zur
Strecke gebracht. Nachts um 1 Uhr brach plbtzlich
Alarm im Lager aus; sämmtliche Träger st1·rrzten,
aus dem Schlafe aufgeschreckh von ihren Lagerfeuern
Msch Unseren Zeiten, und unsere Diener riefen be-
UND! yMassall Magst-ji« Eine der vielen, das La-
ger tvegen des srischen Fleisches umkreisenden Hyäs
nen hatte sich mitten ins Lager eingeschlicheu und
US einem Träger, der darüber artfwachte und ent-
kdk feine Kameraden um Hilfe anrief, ein Stück von
Mut! Tagesration weg. Zu Folge des strengen
VCVVVTOS Wisrmann's, nicht ohne seinen ausdrückli-
chss Befehl zu schicke-s, sie! zum Grück sei» Schuß,
spUst Wäre in ver stockduuklen Nacht heillose Ver-
wirrung entstand»

Fküh S Uhk am Z. Februar wurde der Wert-
WM üVOkfUtkSsk, bald darauf kam uns auf der an-
deren Seite der Ebene eine große Straußenheerde

«) VII! Geisen W ols im »Berl. Tgbl.«

zu Gesicht; diese Vögel äugen sehr weit, so daß es
außerordentlich schwer ist, besonders wenn man mit
einer Karawane inarschirh sich so nahe arizripürschery
daß man zu Schuß kommen kann» Bald darauf
wurden jedoch mit Leichtigkeit ieinigeBüsfel gefchossen.
Die Sudanesen tranken die Galle der gefalletien
Rüssel; sie glauben, daß dies Muth macht, und
es dürfte schwer sein, sie von ihrem Aberglauben ab-
zubringen « «; ,

Es stellte sieh heraus, daß unter den Büffeln
in der Ebene eine S e u ehe herrscht. Wir fanden
Hunderte von gefallenen Büsfeliy theils eben crepirtz
theils bereits in Verwesung übergegangen; die Luft
war Meilen weit vom Gestanke der Thierleichen ver«
pestet. Ein angeschosseuer Büffel ging nicht mehr,
wie die wüthenden Thiere sonst zu thun pflegen, auf
seinen Gegner los; er schien bereits von der Seuche
ergriffen zu fein. Unter diesen Umständen ward der
Befehl ertheilt, keine Btiffel mehr zu schießen; auch
ward das Essen von Büffelfleisch verboten. Dr.
Steubey der Arzt unserer Expeditiom untersuchte
Herz, Leber, Milz, Klauen, Maul und andere Kör-
pertheile der Thiere, fand aber nichts, was ihm Auf-
schluß über das Wesen der Seuche hätte geben kön-
nen. Die Thiere sehleppten sich mühsam Schritt für
Schritt über die Ebene. Wenn die Seuche uicht
bald aufhören sollte, so werden in einem Jahr in
dem von uns durehwanderten Gebiete keine Büsfel
mehr zu finden sein. Eine Hyäntz die um unser
Lager herumschlieh ward von Lieutenant Pkintz ge-
schossem Ueber die Ebene fegte furchtbarer Wind mit
Staubwolkem so daß es kaum möglich war, zu essenz
Suppe und Fleisch waren mit rothem Sandstaube
bedeckt, und Jeder ftüchtete alsbald tu sein Zelt, um
dieser Plage zu entgehen.

Je näher wir Moshi kommen, desto frühe:
wacht Major b. Wißmann auf und giebt das Signal
zum Aufstehen. So marschitten rbir Freitag, de» s,
Februar, noch in der Dunkelheit aus dem Staub-
lager fort, weiter über die sandige Ebene, Heerde«

von Zebras, Antilopem Wasser- und Riedböckem fo-
wie eine Löwin vor uns hertreibend Solch eine
Masse Wild wird man wohl kaum in einem ande-
ren Theile der Erde wieder finden, wie hier. Die
Seuche scheint fich zum Glücke nur auf die Büffel
zu erstrecken, alles andere Wild ist sehr flüchtig und
erscheint gesund. Wir wanderten in glühender Sonne
durch die Steppe und schlugen um 11 Uhr unser
Lager am Rad-Flusse auf; es ist das ein Nebenfluß,
bezw. einer der Flüsse, die den Pangani bilden.

Unser Lager lag mitten im Urwaldr. Gestrüpp
und Bäume mußten erst abgeschlagen werden, um
einigermaßen Platz für die Zelt-O, Lasten und die
Mannschaften zu bekommen. Unterwegs hatten wir
viele Elephantenspuren und viel Elephantenmist ge-
funden, so daß wir auf die unmittelbare Nähe einer
Heerde schließen· durften. Die Eiugeborenen hatten
hier massenhafi Elephantemzallen resp.
Gruben gebaut, etwa 15—20 Fuß tiefe, ebenso lange,
nach unten sich verkleinernde Löcher, unten mit spi-
tzen Pfählen versehen, oben mit dünnem Reisig ge-
deckt und mit Gras überstreuh Beicht der Elephant
ein, so kann er in Folge der Verengung der Grube
nach unten von feinen Beinen, die sich einklemmem
keinen Gebrauch mehr machen und fällt den Pfeilen
und Speereu der Eingeboreuen zum Opfer. Wäh-
rend wir mit dem Aufschlagen der Zelte, Aufs-Hish-
ten der Lasten re. beschäftigt sind, kommt Chef Jo-
hannes athemlos und bleich herbeigeftürzk »Dr. Bu-
miller ist in eine solche verdeckte Grube gestürzt l«
Als wir hinkt-muten, sitzt Bukniller unten in der
Grube, halb verschüttet, aber unversehrt. Die Grube
hatte zum Glück keine spitzen Fanghölzey so daß
er mit einem unsanften Falle davongekommen war;
ein sshnell hinuntergelassener Schnaps bringt ihn wie-
der auf die Beine, die Grubendecke wird abgeräumh
Seile werden herbeigeschafft und unseren vereinten
Kräften gelingt es schnell, ihn aus seiner unbequemin
Lage zu befreien und ans Tageslicht hinaufzugehen.

Jn der Nacht ward unser Lager vielfach von

Hhäiren belästigt. Die Unterschiede zwischen Tages-
und NachtiTenipecatur betragen nach dem vorsichtig,
im Schatten festgestellten Maximum und Minimum
niindesterrs 20 Grad Celsius im Durchschnittr. Abends
wurden noch alle Vorbereitungen zum Einzug in
Moshi, das« zwei Stunden von unserem Lagerplatz
auf einen: Berge liegt, getroffen. i
Fünf eftnisehe Schriftsteller derJahre 1517—1622.«t)

Von F.Amelung.« «

I. Der estnisch e Katechismus des Jah-res 1.51.«7, herausgegeben vom Bischof JohannJFL
Kic vel sszBischof von Oesel-Wiek 1515——1527).

Die einzige Nachricht über diesen Katechisnius
verdanken wir H. Hildebraiid (Die Arbeiten f. d.
liv- est- curl. Urkundenbuch im J. 1875X76, S. 8d’):
»Häufig sehe« wir den Bischof (Joham1KieveI) seine
Geistliihteit um sich versammeln» »Zum— Besuch der
jährlich am 23.»Juni (zu Hapsah eröffneteri Synode
waren Alle (Geistlichen)» verpflichtet; dazu wurden
sie öfters in außerordentlicher Veranlassung berufen, so
im J. 1517, um ,,einen vollkommenen und
approbirteri Leitfaden zum Unterricht
ihrer Eingepfarrten« zu erhalten.« —

—

Das; nun dieser ,,Leitfaden« ein estnischer katholischer
Katechisnius gewesen sei, ist von mir angenommen
(vgl. Sitzungsben 1884, S. 103 und S. 199) und
soll hier genauer in Folgendem begründet werden.

l) Zweifellos erscheint es zunächst, das; unter den
,,C«-iugepsarrten« nicht sowohl die deutschen Ge1neinde-
glieder der landischen Kirchspiele gemeint sind, son-
dern vielmehr die große Masse des bäuerlichen estni-
schen Landvolkekx Denn für die wenig zahlreichen
deutschen Glieder der Gemeinden existirten bereits
längst solche ,,Leitfäden«, d. i. katholische Katechisk
wen, auf deren Jnhalt wir sogleich zurückkommeu
werden; auch waren dieselben seit je her ihrem Jn-
halte nach unverändert geblieben. Es sollte auch jetzt

s) Au; de« »Sitzungsber.« der Gel- eftn. Gesellschaft.
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meldet wird, hat der dortige russische Gesandte d e
Fonton sich nach Bnkarest begeben. Wie bereits
erwähnt, wird der Genanntex Nachfolger des bishe-
rigen rumänischen Gesandten Chitr owo, der nach
Lissabon versetzt werden soll.

—- Der russische Botschafter in Berlin, Graf
S ch uwa l o w, ist nach der ,",Neuen Zeit« am Mitt-
woch aus St. Petersburg ins Ausland abgereist.

—- Der Professor der JngenieuwAkademie, Gene-
ral Kirpitsch ew ist, der «Nord. Tel.-Ag.« zu-
folge, zum Gehilfen des Chefs der Ober-Ingenieur-
verwaltung ernannt worden.

-— Am vorigen Mittwoch wurde in St. Peters-
burg die neugegründete astronomisch-
Gesellschaft feierlich eröffnet. —

- — Die bekannte russische Tragödin G ore we,
die gegenwärtig in Berlin gastirtz hat daselbst,
wie der »Nord. Tel.-Ag.« gemeldet wird, dieser Tage
im Ostend-Theater als Maria Stuart einen großar-
tigen Erfolg errungen.

-- Wie unlängst gemeldet, gelangt demnächst eine
Vorlage des Justizministeriums über die Ein-
führung von Bezirksgerichten in den
Gouvernements Ufer, Orenburg und Astra-
chan an den Reichsrath Kaum hat das Justiz-
ministerlum diese Arbeit abgeschlossen, so macht es
sich, wie der ,,Rev. Z.« aus St. Peiersburg gefchries
ben wird, bereits an eine weitere Ausdehnung der
vollen neuen Gerichtsordnung auf die letzten Land-
striche des« europäischen Rußlandst auf das Gouv.
Olonez und die fünf restirenden dünnbefiedelten
Kreise des Gouv. Wologda (Nordosten). Auch
hier functioniren bereits die Friedensrichter-Jnsktitu-
tionen; es handelt sich also um die Einführung von
Bezisrksgerichten und die Unterstellung derselben unter
die betreffenden Appellhöfe Somit bleibt -—- nach
Einführung dieser Reformen — im europäischen Nuß-
land noch das Gouv. Arrhangelsk unberührt von der
Justizreform: hier stellen sich ihr aber auch sehr be-
deutende Schwierigkeiten· entgegen, denn die ohne-
hin sehr dünne Bevölkerung sitzt sehr zerstreut.
Selbst S i biri en ist in dieser Beziehung günsti-
ger gestellt Wird ein freilich sehr breiter nördlicher
Strich rveggelassenk so ergiebt sich ein Land, das
in Beireff der Besiedelung die Einführung, resp. das
Bestehen der neuen Geriehtsiirstitrttionen leicht macht;
eine Anknüpfung an die dort bestehenden alten Be-
zirksgerichte ergiebt sich naturgemäß. Es besteht der
Plan, hier im Jahre 1893 mit der Jufiizreform
vorzugehems Der Bau der Slbirlschen Bahn wird
die Einführung derselben wohl beschleunigen.

Aus Kronstadt geht der ,,Lib. Z.« von ei-
nem Mitgliede des dortigen evangxluiherischen Kir-
chenraihes eine Zufchrift zu, welche die. Neubesetzung
der durch den Tod des Pastors Emil Bo ss e erle-
digten Pfarre zum Gegenstande hat. Die Zuschrift
spricht ihre Verwunderung darüber aus, daß sich bis-
her nur ein Candidat dessen Berufung sehr un-
wahrscheinlich sei, gemeldet habe, obgleich die Kron-
städter Pfarre eine verhältnißmäßig recht gute sei,
und glaubt diese Thatsache nur dadurch erklären zu
können, daß die eingetretene Vacanz nicht genügend
bekannt geworden sei.

. A us A laiyr wird telegraphisch gemeldet, daß
die Schifffahrt auf der Ssura eröffnet
worden ist. Drei Dampfer find bereits eingelaufen.

N a eh· Kars wurde im Jahre 1886 eine bedeu-
tende Anzahl Est en aus dem westlichen Gebiet des
Reiches tibergcsiedelh Sie entbehrten aller Mittel,
wurden schließlich von Wohlthätigkeits-Anstalten un-
terstützt nnd erhielten endlich von der Regierung
Darlehety welche nur theilzveise zurückerftattet werden
sollten. Die Este-n waren mit ihrer Lage aber unzu-
frieden und langen bei den Behörden von Fiars
schließlich um die Erlaubniß zur Uebersiedelung nach
der Murgabschen Staatsdomäne und in das Gouv.
Ufa ein. Man setzte jedoch den Esien Hindernisse
entgegen: die oberste Behörde erklärte nämlich, wie
die Zeitung ,,Kars« berichtet, daß dieEsten erst ihre
bedeutenden Steuerrückstände &c. zurückerstatten müß-
ten, ehe sie an Uebersiedelung nach der Murgab-Do-
mäne denken könnten; zudem sei eine Besiedelung
der Domäne noch gar nicht durchführbare, weil der
Sultan-Bent-Danirn noch nicht sertiggestellt sei, und
schließlich halte der Director der Domäne die Esten
nicht für das geeignete Element, welches auf der
Domäne seßhaft zu machen sei.

politisch« Tages-vertan
Den 23. März (4. April) 1891.

Jenseits der Grenzen unseres- Reiches ist das
Osterfest bereits begangen worden. Besonders beach-
tenswerihen politischen Betrachtungen; wie sie die
Mehrzahl der größeren Blätter in diesem Anlaß zu
bringen pflegt, sind wir dieses Mal kaum begegnet:
es fehlte an einer großen, tiefer die Gemüther bewe-
genden politischen« Erscheinung, deren Dasein zu
rnarcanteren Kundgebungen aufgefordert hätte. Erst
auf der Schwelle des OsiezsSbnntags trat ein der-
artiges Ereigniß hervor -- das Mord-Alten«! in
Bulgariem es ließ jedoch einerseits kaum noch Zeit
zu einer Verwebung in die Oster-Bctr·achtungen, an-
dererseits eignet es sich seiner ganzen Natur nach
nurwenig zu weit ausholenden Reflexionen — Leh-
teres schon aus dem von uns bereits betonten ein-
fachen Grunde nicht, weil hinsichtlich des Ursprunges
und der Motive jener Schüssy welche dem bulgari-
schen Finenzminister das Leben kosteten, absolut nichts
Sicheres bisher hat sestgestellt werden können. Das
Facit der Ergebnisse der bisherigen Untersuchung ist,
trotz Ausgebotes aller Mittel, glseich Null und es
lohnt sich kaum, nll’ den verschiedenen Vcrmnthungem
die sich an das Aitentat knüpfen, Raum zu geben.
—- Was die Presse der verschiedenen Länder an-
langt, so ist sie natürlich einig in der Verurtheilung
des Atteutates, indem nur der Stärkegrad der Sym-
pathien für das Opfer desselben und für den glück-
lich entronnenen Stambulow ein verschiedener ist. —-

Jn D e u t s ch la n d schlagen einige Blätter nach die-
ser Riehtung hin einen etwas wärmeren Ton an, vix-äh-
rend dieRegierungspresse rechtkühl der Sache gegenüber-
steht; insbesondere findet die »Nordd. Allg. Z.«,daß zu
lang ausgesponnenen Beirachtungen gar kein Grund
vorliege und alle Schlüsse aus der nackten Thatsache ver-
früht seien, so lange über derselben noch ein solchesDunkel
schwebe, wie es gegenwärtig der Fall sei. —- Die
Wie ne r Morgenblätter vom Sonntag lassen in
ihrer Mehrzahl die Frage, ob das Attentat ein po-
litisches gewesen sei, offen. Das osficiöse ,,Fremdbl.«
beglückwiinscht Bulgarien zu der Errettung Stambu-
low’s, »der mit großer Entschlossenhett die von der

großen Mehrheit des bulgarischen Volkes gewünschte
Ordnung aufrecht erhalte« —- Die ,,N. Freie Pr."
ist überzeugt, daß das Aitentat Starnbulow gegolten
habe, um durch den Tod desselben neueParteikämpfe
oder vielleicht den Umsturz herbeizuführen. Die u n-
g ar isch e Chauvinisten-Presse, an ihrer Spitze de:
,,Pester Lloyd«, ist ganz außer Rand und Band und
hetzt wieder einmal speciell gegen Rußlanix ·—- Die
Paris e r Abendblätter vom Sonntag stellen ziem-
lich übereinstimmend das Atteniat lediglich als eine
Folge innerer Wirken dar, die keinerlei Einmischung
von Außen rechtfertigen würden. Der ,,Temps« ver-
rvirft die Ansicht, daß das Atteutat ein an die Pa-
nitzasAffaire anknüpfender Racheact sei.

An Thatsächlichem aus Bulgarien giebt es
uicht vier zu kegiaiikexk Am Sonntag Nachmittag;
fand unter großer Betheiligung der Bevölkerung die
BeerdigungBeltschenNs statt. Prinz Fett-i-
nand und Prinzessirr Clementin"e, welche ans Phi-
lippopel eingetroffen waren, wohnten derselben bei;
Ersierer legte einen Kranz auf den Sarg Beltscherrks
nieder und folgte alsdann dem Leichenzuge zu Fuß
nach der Kathedrala Hier fand die Einsegnung der
Leiche statt, welcher außer dem Prinzen die Prinzes-
sin Clementine, die Minister, die diplomatisehen
Agenten und zahlreiche hochgestellte Persönlichkeiten
bewohnten. Von hier begaben sich der Prinz sowie
die Minister und zahlreiche Leidtragende zu Wagen
nach dem Friedhof, woselbst die Beerdigung statifand.
Die Leichenfeier verlics in vollster Ordnung. — Jn
einer aus Sofia vom 28. März datirten Information
der ,,Nat.-Z.« lesen wir unter Anderen« »Nur ein e
Stimme herrscht hier darüber, daß die Kugel, welche
Beltschew niederstreckte, Stani bu l ow zugedacht
war und daß man es mit einemerneuerien politi-
schen Complot gleicher Tendenz und gleichen Ur-
sprungs roie jenes Panitzcks zu thun habe. Daß
Stambulow unversehrt geblieben, dankt er einer Eit-
quettewidrigkeih indem erzur Linken Beltschenks
einherging, während der Mörder augenscheinlich vor-
aussetzttz daß von den beiden Ministern der zur
Rechten des Anderen Gehende Stambulow sei. . .

Hier herrscht eine überaus schrvüle Stimmungc . .

Das in Deutschland so lebhaft ventilirte Thema
,,skaiser und Alt-Reichskanzler« scheint
wiederum einen Stich ins Unversöhnliche bekommen
zu haben, riachdem bis vor kurzem die Arrssöhnungs-
Tauben geschäftig ihre " Flügel zu regen schienen.
Ein Friedensädszelzweig ist — wenigstens nach den
bisher vorliegenden Meldungen —— am Geburtstage
des Fürsten Bismarck von seinem Kaiser an der
Schwelle von Friedrichsruh nicht niedergelegt wor-
den: zum ersten Male wohl seit bald 30 Jahren
hat Bismarck an seinem Geburistage kein Zeichen
des Gedentens seines Königs, resp. Kaisers erhal-
ten. Für das Ausbleiben des kaiserlichen Glücks-un-
sehes haben ihn die Tausende sonst aus Deutschland
dargebrachter Beweise der Theilnahme und der glän-
zende Hamburger Fackelzug entsrhiidigen müssen. —

Kaiser Wilhelm rüstete sich um die Mitte die-
set Woche zu einer Fahrt nach Mel, woselbst er
heute, Sonnabend, dem Siapellaufe eines neuerbaus
ten Kreuzers beizuwohrren gedenkt; daß er bei seinen
Reisevorbereitungen des Geburistages des greifen
Schöpfers der jetzt von ihn: getragenen Kaiserkrone
pure vergessen haben soEte, steht nicht gerade anzu-

Uchmsns —- Der angebliche Besuch des Prin-
zSU Hsinkkch it! Friedrichsruh wird nun-
Mehr VDch in das Gebiet der Erfindungen ver-
Wiesen.

Schvn jetzt tauchest Nachrichten are: die vierjäh-
tigen Reisepläne des Deutschen Kaisers
auf. So soll nach der »Post« die Reise zunächst
nach England gehen; dort ift nur der Besuch in
Windsor und London beabsichtigt. Daran schließt
sich ein Ausflng nach Schottland; von diksoll
die Reise nach dem Norde ap unternommen wer-
den. Die Reisen nach Lübect und Kiel und nach
den Rheinlanden (im Mai) werden je fünf Tage
beanspruchen.

Die soeben »für E l.s aß: Loth rin ge n veröf-
fentlichten amtlichen Mittheilungen über die vorläu-
figen Ergebnisse der jüngsten Vo lkszählun g
find günstiger, als man bei der Neigung der michs-
ländischen Bevölkerung —- und zwar der männlichen.
wie der weiblichen — zur Auswanderung annehmen
mochte. Die ortsanwesende Bevölkerung beträgt
1,603,987 Personen; somit ist seit dem I. Decbr.
1885 ein Zuw achs von 89,632 Seelen eingetre-
ten, rvährend in dem Zeitraum von 1880 bis 1885
eine A bnahme von 2315 Seelen bemerkt worden
war. Die Bevölkerung hat sich demnach seit 1885
um 2,53 Procent vermehrt. Mehr als die Hälfte
dieses Zuwachses ist freilich auf die inzwischen er-
folgte Vermehrung der Truppen im Reichslande zu-
riickzirführem die Civilbevölkerung mag sich ungefähr
um 1 Procent (etwa16,000 Seelen) vermehrt haben.

Jn Wien wird amtlich das Kaiserliche Patent ver-
öffentlichh durch welches der oesterreichische
R esi ch s r at h auf den s. April einberufen wird. Der
Kaiser ernennt zum Präsidenten des Herrenhanses den
Giafen Trauttmansdors und zu Wie-Präsidenten den
Fürsten Schönburg und den Fürsten Czartoryski.

Ja Paris ist am vorigen Dinstag der inter-
nationale BergarbeitepCongreß in
der Arbeits-Börse thatsächlich jerösfnet worden. Der
Secretär der Arbeits-Börse bewillkommnete die De-
legirten, hob die Bedeutung des Congresses hervor
und forderte zur Bildung einer Jn t e rnat i o n ale
d e r Arb eite r auf. Die Rede des Secretärs wurde
sofort« von einem deutschen und englischen Delegirten
übersetzh Der Generalseereiär des Organisations-
Comites, Piccard, sprach feinen Dank für die Be-
willkommnung aus und constatirte den Fortschritt,
welchen die skzarbeiteriden Classen in Paris gemacht
hätten. Er hob sodann hervor, daß Belgien und
insbesondere Deutschland seit dem legten Congresse
zu Jolimont in der Arbeiterfrage vorwärtsgekommen
seien; er pries die Vereins- und Versammlungsfrei-
heit und erklärte, auf diesem Congresse Hieran-km»
Bergarbeiter repräsentirt. Nach der Rede Piccards
prüste die Versammlung die Mandate der Delegirten
ZustlmmungOTelegramme von verschiedenen Theilen
Deutschlands und Oesterreichs waren eingegangen,
Die MandatOPküsung ergab 99 Deputirta Der
Congreß ernannte drei Präsidenten, Burt für die
englischen, Schröder für die deutschen, Caviot sür die
belgischen und französischen Theilnehmen Die drei
Präsidenten werden gleichzeitig den Präsidentenstuhl
einnehmen. —

Am nämlichen Tage trat in Paris noch eine
ganz andere internationale Gesellschaft zusammen: in

Wiesen.

im J. 1517 nicht etwa eine neue Fassung der im
römischckatholischen Katechismus enthaltenen Dogmen
ihrem Wortlaute nach gegeben werden; vielmehr han-
delte es sich jetzt nur darum, wie aus dem ganzen
Zusammenhange (bei Hildebrand, S. 88) hervorgeht,
daß ein »approbirter Leitfaden, d. i. Katechismus«
herausgegeben werden sollte, nach welchem die Land-
pfarrer ihre e st nis ch en Eingepfarrten nnterrichten
könnten. Das Bisthum Oesel-Wiek zählte gegen
30 Landpfarren oder Kirchspiele

2) Hiervon ausgehend, beantwortet sich die weitere
Frage: ,,Jn welcher Sprache war der Leitfaden ab-
gefaßt?« selbstredend dahin, das; derselbe nichts An-
deres gewesen sein kann, als ein in da s Estnische
übersetzter römischckatholischer Kate-
chismus. — Schon durch die Bestimmungen des
Rigaschen Kirchenconcils vom J. 1428 war bekannt-
lich festgesetzt worden, daß jeder Landpfarrer fortan
in der estnischen Landessprache »predigen« sollte.
Ebenso hatte bereits der Landtags-Beschluß vom
J. 1422 anbefohlen, daß jedes bäuerliche Ge1neinde-
glied das Paternoster, Avetmaria, die 12 Hauptstücke
u. s. w. derartig erlernen Imußte, daß sie solches ans-
wendig hersagen konnten — selbstverständlich in der
estnischen Sprache, denn von Latein oder Deutsch
kann hier nicht dieRede sein. —- Auf dem im J. 1521
abgehaltenen Oeselschen Landtage war in Wiederho-
lung dessen u. A. eingeschärft worden, daß jede
G u t sh e rr s ch a ft verpflichtet sei, die Bauerkinder
ihres Gutes durch einen hierzu angestellten Bauer-
schulmeister zum Erlernen des Vaterunsers, der zehn
Gebote u. s. w. anzuhalten (vgl. hierzu F. Amelung,
Balt. Culturstudiem S. 223 ff., S. 238 u. 252).

Z) Was den Inhalt dieses im J. 1517 heraus-
gegebenen römisclykatholischen Katechismus anbetrifft,
so wir-d derselbe ein gleicher wie alle anderen Kate-
chismen jener Zeit gewesen sein, d. h. er bestand blos
aus dem Apostolischen Symbolum (Glaubensbekennt-
niß), den zehn Geboten, dem Vaterunser und dem
Avemaria, sowie aus einigen Gebeten. Vom 9. Jhxdt

an blieben diese, noch nicht in Fragen und Antwor-
ten, wie jetzt, verfaßten Unterrichtsbücher in der Rö-
mischen Kirche textuell fast ganz unverändert, bis der
auf dem Tridentiner Concil ausgearbeitete und im
J. 1566 zu Rom herausgegebene Katechismus er-
fchien, welcher die Lehrunterschiede gegenüber der lu-
therischen Kirche schärfer hervorhob. Unter dem ,,a p-
probirten« Leitfaden des Jahres 1517 ist wohl
zu verstehen, daß derselbe Vom Bischof von Qesel
seinem Oberhirten, d. h. dem Erzbischof Von Riga,
erst unterbreitet und darauf von Letzterem ,,appro-
birt« worden war.

-4) Schließlich ist noch die Frage zu erledigen,
ob d er estnifche Katechismus des Bi-
schof Johann Kievel vom J. 1517 im
Druck erschienen oder nur handschriftlich ver-
öffentlicht worden ist? — Wie wir beispielsweise den
livländischen Kirchen-Statuten vom J. 1428 entneh-
men können, war ein jeder hiesige Landpfarrer dazu
verpflichtet, sich laut § 32 eine Abs chrif t des von
Johannes Audreaes verfaßten Commentares über das
4. Buch der Decretalen zu verschaffen, desgleichen
laut § 45 eine Abschrift der 46 Puncte des Kirchen-
rechts über die Beichte. Es ist nicht blos wahr-
scheinlich, sondern es liegt in der Natur der Sache,
daß es schon damals im J. 1428 allen Pfarrern
auch vorgeschrieben war, daß sie eine gleichlau-
tende Copie des sicher bereits längst
vorhandenen und einheitlich abgefaß-
ten estni s ch en K at echis mus besitzen mußten.
Es fragt sich nun, ob der auf der Synode zu Hap-
sal im J. 1517 vom Bischof den 30 Kirchspielsgeisk
lichen des Bisthums Oesel-Wiek übergebene ,,appro-
birte Leitfaden« in gleicher Weise, wie 1428 ff., d. h.
durch bloße Abschriften verbreitet wurde, oder ob
Solches durch den Druck geschah? Die gewöhnliche
Anzahl Exemplare einer damaligen Buchauflage be-
trug 275 bis 300 (vgl. Faulmann, Gesch. d.Buchdn
S. 86). Eine solche Zahl Exemplare war aller-
dings nicht striete erforderlich, aber die Kosten des

Druckes einer Schrift von höchstens 6 Bogen oder
48 Seiten zu «20 Zeilen waren andererseits nicht er-
heblich und ein-Bedarf von 100 Exemplaren mochte
immerhin vorliegen. —- Solange uns genauere Nach-
richten und sonstige Anhaltspuncte fehlen, scheiiit fich
die von uns gestellte Frage in ihrem Für und Wi-
der nicht entscheiden zu lassen, ob der estnische Kate-
chismus des Bischof Johann Kievel im J. 1517
wirklich im Druck erschienen— ist oder nicht. —- Es
möge aber hier zunächst daran ebenfalls erinnert sein,
daß sich (vgl. Hildebrand a. a. O, S. 88) der Bi-
schos Johann Kievel im J. 1521 angelegentlich be-
treffs der in Alt-Pernau zu errichtenden Schule be-
mühte, in welcher befähigte Bauerkinder im Lateini-
schen unterrichtet und zu Kirchspielspfarrern herange-
bildet werden sollten (vgl. F.Amelung, Balt. Cult.
S. 252). Nachdem der Bischof zu- diesem Zwecke
sich mit dem Rostocker Magister Ecbert Herlem
in Verbindung gesetzt hatte, so ist Letzterey welcher
später als Apologet katholischer Dogmen gegenüber
dem Lutherthum bekannt wurde, zwischen 1521 und
1523 selbst nach Livland gekommen. Dieser Magi-
ster Ecbert Herlem war die rechte Person, um für
den Bischof den Druck des Katechismus in Rostock
zu besorgen, jedoch Nichts deutet darauf hin, daß
Solches geschehen ist.

Dahingegen aber muß dennoch aus allgemeinen
Gründen angenommen werden, daß schon seit der
ersten Bekehrung Livland’s und d er Z eit Hein-
rich’s von Lettland »jeder Seelsorge-
priester ein gefchriebe nes Exemplar
des estnischen Katechismus« besaß (vgl. die
wichtige Schrift: F. A. S pecht, Gesch d. Unter-
richtswesens in Deutschland, »2c. Stuttgart 1885,
S. 59 sf.). Es läßt dieser letztere Umstand denn
auch die Wagschaale tief zu Gunsten der Annahme
sinken, daß diese so nothwendige Schrift« mehrere
Menschenalter nach der Erfindung der Buchdrucker-
kunst nicht mehr durch die unsicheten und theuren
Schreiberhände vervielfältigt wurde. Auf dieses Ar-

gument gestützt, muß man allerdings annehmen, das;
der ,,approbirte Leitfaden« des Jahres
1517 im Druck erschienen ist. —- Daßzvon
demselben kein einziges Exemplar sich erhalten hat,
kann wohl nicht Wunder nehmen und nicht gegen
die Annahme sprechen.
I1. Franz Witte- ,,Kleiner Katechismus
Martin Luther’s, übersetzt in das Est-
nische. Lübech bei JohannSchnell.«1553.

I) Die Quellen betreffend dieses Buch sind:
1) No1·d.Misce11aneen, Stück 4. Riga 1782, S. 150
— daselbst als Nachtrag erwähnt zu F. K. Gade-
buschl ,,Livländische Bibliothek«, Riga 1777. —

Dann 2) steht in den ,,Verh. d. Gel. estn. Gesellsch.
Bd. 2, S. 45 die treffliche Arbeit von D. Für-
g en s on, worin dieser sich stützt auf Z) die Vor-

rede des estnischen Neuen Testamentes vom Jahre
1715 (Gedruckt Reval bei Chr. Brendeken 1715.
Jn 4to. Sign. A. ——— Q 99).

Die letztgenannte Quelle, aus der auch J. B.
Fischer in den ,,Nord. Misc.« geschöpft hat, giebt
zuverlässige Nachrichten, und zwar soll im J. 1715
noch ein einziges Exemplar dieses Katechismus vor-
handen gewesen sein. Derselbe war mit einem Schluß-
worte von Johann Schnell versehen, worin gesagt
wird, daß ,,dieser Katechismus d es Franz
Witte, estnischen Predigers zu Dor-
spat, auf Anordnung und Unkosten des
Ordensmeisters Heinrich von Galen
durch ihn, Johann Schnell, zu Lübeck
gedruckt worden ist«

2) Ueber »die Lebensumstände des Dörptschen
Predigers Franz Witte, der auch Franz von
Witten genannt wird, finden sich hinreichend aus-
führliche Nachrichten in: E. P. Koerber, ,,Materia-
lien zur Kirchen- und Prediger-Chronik der Stadt
Dorpat Gedruckt Dorpat 1860.« — Danach
war Franz Witte 1525——1552 Eapellan, d. i

sz Czottsetzus i«- der Beil-us»
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der Aula der medicinischen Facultät wurde der s
ehirurgische Cougreß eröffnet, tiäelchgmFmelkkkals 30 C irur en aus dem Auslande un au ran -

.

reich beirvtdhneii Dr. Guyon hielt die Etöfffmnsk 5
rede, in welcher er auf die FvkklchkxkksbisiliifllG :
welche die Chirurgie gemacht habb i« «« V« ««

Krankheiten an die Stelle der medicinifchm VEHCUV i
lung treteJ Dr. Julius Boekel aus Straßburg er- s

atteteden e cbä tsberichtss ist
Die wikjthfcsiefilichfsßisiljitisz ZEISS«lieu eit einigen JOHN« « « «« k IMUJSVwies-is »; neue» Stellen hervor. Neuerdingserscheint

davon besonders Livorno betroffen. Eine vom .
27. März datirte Niittläeilugig lagst: »Die Nach- s« l e bis er ü er en ni ganz unerwar-kwkxekhh in hLivorno verbreitet wurden, sind
recht schlimmer Natur. Heute läßt sich der Umfang
d» Kqtqstrophe noch nicht feststellen, die Passiven
der infolventen Colonial- und Exporisirma Fratellf
Corradinis eines alten angesehenen Geschäfts-
hauses, welche auf 18 bis 20 Millionen Lire ge-
schätzt wurden, dürften sich um ein Drittel redner-
ren. Sicher ist, daß die Gesammtsurnme der Ver-
bindlichkeiten der Betheiligten Geschäfts- und Bank-
hzusgx mindestens 50 Mill. Lire betragen. Die
Bank von Liv o rno wird ein Moratoriunr für
sechs Monate verlangen. —— Das angesehene Ge-
schäftshaus Figli di Maurogordaim welches durch
di« Suspension der Firma Corradini empfindlich ge-
schädigt ist, hat ebenfalls die Zahlungen eingestellt;
der Chef der Firma, Deputirter im Parlament, hat
fein Amt niedergelegt. Die Zuckerraffrnecie in Lin-«—
rann, deren Hauptactionär GiooannbCorradini ist,
suspendirt ebenfalls. Weitere Zahlungseinstellungen
und Fasimenie sind unvermeidlich. Man spricht
von Unregelmäszigkeiten und Verhaftungen, welche in
Folge dessen vorgenommen werden sollen, doch darf
man den Gerüchten vorläufig noch keinen Glauben
schenken. .

.« .

Ja Belgieu scheint dieSocialde mokratie
Miene zu machery bei ihrer Agitation für das all-
gemeine Stimmrecht nunmehr zur Anwendung ge-
walisamer Mittel zu schreiten. Der Generalrath der
Brüsseler Arbeiter-Vereine hatte beim Min3stergä-sidenten Bernaert um eine Andienz nachgesu t. ie-
selbe wurde indeß verweigert mit der Begründung,
die Ansichten der Regierung über die Resrtpision der
Versassung seien bekannt, die Regierung ände au-
ßerdem in Unterhandluug betreffs dieses Gegenstandes
mit der Centralsection der Repräsentantenkammey
daher glaube der Minister in diesem Augenblick,

i auch» nur mit dieser allein verhandeln zu sollen und
müsse ein Eingehen auf eine anderweitige Jntetvem
kipn schon an sich selbst als ungehörig erscheinen;
er könne deshalb die nachgesuchte Audienz nicht be-
willigen. Das socialistische Blatt »Le Peuple« spricht
sein Bedauern über den Entschluß des Ministerpräs
sidenten aus, der Arbeiterdelegation die nachgesuchte
Audienz nicht zu ertheilen, und Wink, es dürfte jetzt

. unmöglich sein, die für den 6. April in Aussicht ge-
nommene all gemeineArbeitseinstglliutägzu verhindern. « —— Dazu kommt nun no d e e-
denkiiche D ynami t -A ff air e. Die dabei abge-
faßten Führer waren »durch ihre entschieden sociali-
stische Gesinnung bekannte Jndividuen. Wie weitere
Ermittelungen ergeben haben, versuchten die Dyna-
ntit-Diebe, nachdem sie den Pulverthurm bei Ombret
erbrochen und 8000 Patronen geraubt hatten, die
Pnlvermagazine in die Luft zu sprengeu, um den
Diebstahl zu verdecken.

Ju Spanien haben am vorigen Sonntag in
mehreren Städten —— so in BarcelonmValeneia und
Cordova —- Arbeiter-Versamlungensiatts
gefunden, in denen die Redner für den Achtstunden-
Arbeitstag und den eventuellen Ausstand eintraten.
Jn sämmtlichen Versammlungen wurde einstimmig
befchlossen, den i. Mai für einen Feiertag· zu er-
klären und einer etwaigen Verhinderung der Feier
mit Gewalt entgegenzutreten.

Jn Serbien veröffentlichte bereits am Montag
eine sonder-Ausgabe des »Amtlichen Planes« das
am 28. März genehmigte und mit demselben Tage
in Wirksamkeit getretene Staatsgesetz über die
neueVerzehrungssteuer nebstjder hierzuvom
Finanzminister erlassenen Durchführungs-Vorfchrift.
—- Jn der sog. Königin-Frage soll neuerdings
eine Wendung ein etreten sein, indem sowohl Milan
als die Königin Neltalie sich gegenüber dem Ausru-
Uety daß Beide das Land verlassen sollen, ableh -

n e n d verhalten. Jn sofern Milan etwa hoffen mag,
dUkch den Aufschub seiner Abreise abermals finan-
Mut« Zugeftändnisse herauszuschlagen und gewisserma-
ßen für das Verlassen des Landes eine Prämie zbuerlangen, düt te er diesmal wohl schwerlich seine A -

sichten erreichfen und, nach den herrschenden Stim-

täiuligen zu urtheilen, vielmehr die Rechnung ohne
en Wirth machen.

Wie bereits gemeldet, hat in Indien die britischeCUVUTCVPolitik wieder einmal eine recht bittere Er-
WYUUS machen müssem es hat in Manipuy ei-
UIJU von den Briten abhängigen, aber nicht tribut-
Pflichktizsn Gebiet, einen sehr ernsien Zwisehensall ge-

» SCHOTT« De! Generalcommissar von Assany Quin-TVM HEXE« stch mit einer aus zwei Regimentern
GHVVVWTH bistshenden Eseorte nach Manipur bege-
him- UM VII Vskhsftung eines Häuptlings vorzuneh-
UMV welcher» de« Piija entthront hatte. WährendV« Nischk AUssSII dte Eingeborenen das englische La-

ger an. Die Angriffe wurden zwei Tage lang von
den Eingeborenen fortgesetzh so daß schließtich die
Munition der Ghooxkhas vollständig erschöpft war.
Quinton gab daher den Befehl, daß Jeder auf seine
eigene Rettung bedacht sein solle. Die Ghoorkhas
verloren etwa 460 Mann; Qninton und andere eng-
lische Officiere sind in Gefangenschaft gerathen. Es
sindbereits zwei Regimenter nach Manipur abge-
gangen; ein drittes soll demnächst folgen.

J» ll c ll I, c s.
Ja der Aula der Universität fand heute die

Promotion des Hm. Nikolai Anderson aus
Minsk zum Magister der vergleichenden
Sprachkunde statt. Derselbe vertheidigte die Jnau-
gural-Dissertation ,,Studien zur Vergleichung der
ugtofinnischen und indogermauischen Svrachen« gegen
die ordentlichen Qpponenten Docenten Dr. L. Masing,
Professor Dr. J. Baudonin de Courtenay und Pro-
fessor Dr. Leo Meyer. »— Die vom Promovenden
aufgestellten Thesen hatten namentlich die Etymoiogie
mehrerer estnischer Wörter zum Gegenstande; u. A.
wurde anch die viel erörterte Frage über die Be-
deutung des Wortes »Dort-at« daselbst berührt.
Nach Ausicht Hm. Andersoms ist das cstnisehe »der
ihrs« welches auch im Worte ,,Dorpat« enthalten ist,
nicht identisch mit dem skandinavischett Thörn son-
dern hängt mit dem ostjakifchen ,,tdrem, ihrs-m,
darum« und dem wogulischen »iarom, tot-um« ,Gott,
himmel,« zusammen. c

Der gestrige Vortrags-Abend im Handwer-
ke r - B e r ein brachte statt des angekündigten Vor-
trages über das Innere der Erde von Heu. onna. C.
Sponholz einen solchen des Hm. P. Arndt über
die Einheit der Materie im Weltraume
Der Vortragende legte in seinen Mittheilungem die
den Zuhdrern sicher viel Neues und Wissenswerthes
boten, die auf die Svectralanalyse und die Untersu-
chung von Meteoriten gestützten Beweise für eine
Einheit der Materie sämmtlicher Himmelskörper dar
und berührte zugleich die damit im Zusammenhang
stehende Frage der Bildungsgeschichte der Erde. Es
wurde in großen Zügen die interessante Hypothese dar-
gelegt, nach welcher die Einheit der Materie sich darauf
zurückführen lassen, daß die Sonnen-Systeme ur-
sprünglich eine einzige kosmische Nebelmasse bildeten,
deren Zertheilung dieselben ihre individuelle Existenz
verdankten und nach der die inneren Schichten der
Erde aus den» fchwereren Metallen, wie Eisen, Gold,
Platiua u. s. w. bestehen müßten, da letztere vor der
Erkaltuiig der Erde durch ihre größere Schwere zum
Mittelpuncte gravitirt haben müssen.

Jm Anschluß hieran kommen wir auf eine schon
früher im Handwerker-Verein gestellte Frage zurück,
deren Beantwortung allgerneineres Interesse bean-
sprucht. Die Frage lautete: »Ja wiefern ist die
Bemerkung im Handbuch der Geographie
von Kellnen »R up piu ist im Jahre 1860 in die
Reihe der iivländischen Städte aufgenom-men« gerechtfertigt? «— Darauf hin hatte sich Herr
Oberlehrer T. Christ iani nach Rappin selbst um

iAuskunft gewandt und von dort her von Hm. A.
Schulze eine s. Z. auf dem Vortragsabend im

Handwerker-Verein zur Verlesung gebrachte authen-
tische Darlegung der Angelegenheit erhalten. Es
heißt daselbst:

,,Vor allen Dingen ist zu constant-en, daß Rap-
pin niemals Stadtgerechtigkeit besessen hat, und
solche auch zu keiner Zeit und von keiner Seite
nachgesucht worden ist. Die N otiz im Kell-
ner ist daher völlig falsch und ist wohl auf
folgende mißverstandene Thatsache zurückzuführen:
Jrn Jahre 1858 suchte der Besitzer von Raps-in,
Laudrath P. A. v. Sivers bei der Regierung um
die Erlaubniß nach, auf der, 5 Werst von Raps-ins
am Peipus-Ufer beiegenen Hoflage (Beigut) Wöbs
ein Ha kelwerk gründen zu dürfen und sandte zu
diesem Behuf einen Plan ein, auf welchem die Lage
der zukünftigen Straßen, des Marktpiatzes, sowie
die zu vergebenden Grundstücke verzeichnet waren.
Jm selben Jahre erfolgte von Seiten der Regierung
die Resolution, daß gegen die Gründung eines Ha-
kelwerkes auf dem Beigut Wöbs Nichts voriäge —

unter der Bedingung, daß, auf Grundlage der be-
stehenden Gesetzg das Gut Rappin von sichaus durch die Gutspolizei dort die Ord-
nung aufrecht erhielte und 4 Handeltreibende sich
fänden, die sich dort niederließen. Da diesen Be-
dingungen entsprochen wurde, so war damit das Ha-
kelwerk oder der Handelsstecken Wöbs gegründet;
bei der ganzen Sache ist jedoch niemals die Rede

. von Stadtgerechtigkett gewesen, sondern nur von
Handelsgerechtsamen Wöbs gehört zum Gute Rap-
pin und die dort Wohnenden zahlen dem Bcsitzervon Rappin Grundzins Jrgendwelche Selbstver-
waltung findet nicht statt. Dieses ist die wahre,
noch eben vorhandene Sachlage« ·

«- Jn stiller, aber durch die herzliche Antheilnahme
»» seiner Gemeindeglieder verschönter Feier hat, wie
·

wir estnischen Blätttern entnehmen, am 4. d. Mts.
« der Prediger zu Kawelechy Pastor Georg JnL Theo-
- dor Meyer, sein 40jähriges Äneis-Judi-
- läum als Prediger begangen. Am Morgen ward
- er mit Gesang erweckt, worauf er die Glückwtinsche
, verschiedener Vertreter der Gemeinde, die auch einige
«

sinuige Ehrengaben iiberreichtem empfing. Jn den
an den Jubilar gerichteten Reden sprach sich deutlich

- die Liebe und Anerkennung aus, die sich Pastor
- Meyer im Laufe seiner langen Amtswirksauikeit in
k seiner Gemeinde erworben hat.
,

Der »Livl. Gouv-BE« zufolge, ist der Reserve-s Schreiber Klimenti Jurjewitsch W i kir as· zum
· Buchhalter-Gehilfen der hiesigen Rentei ernannt
- worden.
- (Eingesandt.)
- Hochgeehrte Redactiont
g Gestatten Sie, mir durch Jhr geschätztes Blatt
- CUf skttetspgrobenlln fug aufmerksam zu machen, der
»·

von den Straßenfegern vollführt wird. DieStksßevfeger haben die Gewohnheit, den größten Theild des Stkqßeukehxichte in di: Nikmsteiue z« fegen ma-
- unt dem ablaufenden Wasser den ganzen Schmutz in

unseren Embach zu expediren k- Daß dadurchdas
Embachwasser im städtischen Weichbilde nicht besser
wird, läßt sich denken; außerdem wird unser Ernbach
von Jahr zu Jahr flacher, indem sieh ein großer Theil
des Unraihs am Boden festsetzh — Hoffentlich wird
dem bald abgeholfen G« H·

Die vor etwa anderthalb Wochen von uns einem
eftnischen Blaite entnommene Notiz, wonach eine
Wirthstochter in der Umgegend unserer Stadt
sich durch Gift das Leben genommen haben
sollte- weil der Vater ihr einen ungeliebten Mann
aufdrängen wollte, wird uns von competeuter Seite
als völlig u n be g rü n det bezeichnet.

Von einem kaum glaublich rohen Actder Thier-
qu älerei wird uns von einem Augenzeugen be-
richtet. Am Ausgange der Stadt auf dem Wege
zum Bahnhos nahm gestern unser Gewährsmann
einen im Geäfte eines Baumes kläglich zappelnden
kleinen Vogel wahr: wie sich später herausstellte,
war demselben mit einem starken Bindfaden ein grö-
ßeres Blatt Papier feine ,,Todes-Beilage« der Zei-
tung) an den einen Flügel gebunden und so hatte
sich das arme Thiekrcheii versangeir Dabei ward es
von zwei pudelartigen Hunden angekläffh als auch
ein städtisch gekleideter Mann erschien, den Baum
erstieg und den gequälten Vogel —- nicht etwa von
seinem Anhänasel befreite, sondern ihn mit demsel-
den beiden Kläfsern zuschlcuderte Nach einigen angst-
vollen Sprüngen und Flatterversuchen ward das
Thierchen von »den Hunden erhascht und ward ihm
nun endlich der Garaus gemacht. —— Es ist wahrlich
eine trostlose Gemüihsverrohung, die aus. der Lei-
densgeschichte dieses armen Vogels spricht.

sitzt) licht Nachrichten.
s Universitäts-Kirche.
Am Sonntage Oculi: Hauptgottesdienst mit

Beichte und Abeudmahlsfeier um 11 Uhr.
Predigen Hoerschelmann

Montag, Maria Verkündigung, Hauptgottesdienst
um 11 Uhr.

Predigerx Prof. eurer. Dr. v. Oettin gen.
Mittwoch, Wochengottesdienst um 6 Uhr.

Predigen sind. theoL J. Pehko.
St. Johannts«-Ktrch-e.

Am Sonntage Oculi: Hauptgottesdienst um
10 Uhr. Predigen Oberpastor S ch w a r n.

1294 Uhr Kindergoitesdienfts Prediger: Pastor-diae. W. S ch ro a r h.
Montag: Sllkariä Verkündigung, Hauptgottesdienst

um 10 Uhr.
Predigen Oberlehrer Baron L i e v e n.

Mittwoch, 5 Uhr .Nachmittaas, Passionsgoites-
die-Ist. - Predigen Pastopdiaa Schwarz

St. Marien-Kirche.
Am Sonntage Oculi: Deutscher Gotiesdienst mit

Beichte und Abendmahlsseier um 12 Uhr.
«« Predigerx Paul Willigerodr.
Vorher estnischer Gottesdienst mit Adendmahls-

feier um 9 Uhr.
Montag, d. 25. März, als am Feste der Ver-

kündigung Mariae, estn. Gottesdienst um 9 Uhr.
St. Petri-Kirche.

Am Sonntage Oculi: Estm Gottesdienst um
10 Uhr.

Montag, Mariä Verkündigung, Goitesdienst um
10 Uhr. «

ixl r n r f: r W o it.
Riga 22. März. Zum kurländischen Landes-

bevollmächtigten ist, wie der ,,Düna-Z." aus M itau
mitgetheilt wird, Baron A. Heyling gewählt worden.
Baron Hehking hat die Wahl angenommen und
verbleibt somit das Amt des Landesbevollmächtigteit
in den Händen seines bisherigen Trägers

Berlin, It. April (20. März) Aus Fried-
r ichsruh wird gemeldet: Heute gegen Abend fand
zu Ehren des Fürsten Bismarck ein glänzender Fa-
ckelzug statt, san welchem 3000 Personen theilnahmem
Der frühere ReichstagsMbgeordriete Wörmann gab
seiner Dankbarkeit für die Verdienste Bismarcks
Ausdruck, worauf der Fürst in bewegten Worten ver-
sichern, er werde diese Anerkennung als theures
Vermächtniß seinen Kindern hinterlassem

London; 1. April (20. März) Einer Mel-
dung aus Simla zufolge traf das Detachemetit
Cowlerfs mit sechs Osficieren wohlbehalten in Lahhi-
poor ein. Man glaubt fest, daß der britische Verlust
unbeträchttich ist.

crust-nn-
der Not-bischen Ietegravben-Igeniur.
- (Gestern nach dem Drucke des Blattes eingegangen)

Paris, Freitag, s. April (22. März) Dem
,,Temps« wird aus Bulgarien gemeldet, die Anzahl
der Verhastungem welche hauptsächlich in Sofia und
Rustschuk vorgenommen wurden, belaufe sich auf ei-
nige hundert. Alle Personen, die durch ihre Sym-
päthien für Rußland bekannt find, seien entweder
verhaftet oder unter Polizeiaufsicht gestellt worden.
Das vergebliche Fahnden nach den Urhebern der
Verschwörung erbittere Stambulow aufs höchste; er
besuche die Gesängnisse und inquirire die Gefange-
nen persönlich. Den Polizei-Präfecten von Sofia
machte Stambulow in heftigen Ausdrücken für das
Eutkommen der Verschwörer verantwortlich und
nannte die Polizisten Verräther, welche er durch un-
gakkfche Untervffieiere ersehen werde. Stambulow
drohte wiederholt, die Mörder Belischew’s, welcher
Nationalität sie auch sein mögen, exemplarisch zu
bestrafen. .

Rom, Freitag- 3. April (22. März) König
Menelik von Abessinien hat an König Humbert ein
Schkskbstl gskichksh it! welchem er erklärt, er accep-
tire die Grenze, wie sie nunmehr zwischen seinem
Lande und den italienischen Befihlichkeiten gezogen

worden, und wolle auch die Vermittelung Italiens beim
Verkehr mit anderen europäischen Staaten annehmen.

Der italienische Gefchäftsträger in Washington
Ist beauftragt worden, aus der sofortigen Bestrafung
der Mörder der italienischen Unterthanen in New-
Orleans zu bestehen,

Athen-essen» s. April (22. März) Nach
eins! ftütmischeu Debatte beschloß vie Kammer, die
Mitglied« des fküheren Ministeriums Trikupis ei-
ner aus 12 Gliedern bestehenden Untersuchungs-
Cornmission zu überweisen. «

Konstantinopeh Freitag, Z. April (22.
März) Die türkiseherr Behörden von Uskub haben
jüngst gewaltsam den Glockenthurm der dortigen ka-
tholischen Kirche einreißen lassen. Der oesterreichifche
Botschaster verlangt dafür Genugthuung .

St. Peter sb ur g, Freitag, 22. März. Die
modificirten Statuten der Gagarinsschen Schwarz-
meer- und Donau-Schifsfahrtsscsesellfchaft sind pu-
blicirt worden. Der Gefellschaft wird gestattet, das
Grundcapital um eine Milliom d. h.bis zu 2.200,000
Rbl. zu erhöhen; die Actien auf 1,900,000 Rbi.
müssen auf den Namen der Besitzer lauten, welche
russische Unterthanen fein müssen. Der Rest der
Actien darf au porteur lauten. Die Gesellschaft
erhält von der Regierung eine jährliche Subsidie bis
zum Betrage von 112,250 Rbl. -

St. Petersburg, Sonnabend, 23. März.
Die Officiere und Untermilitärs der Gardeäiosakens
truppen haben fortan die gleichen Bezeiehnungeu zu
führen, wie die der übrigen Kosakentruppew

Der »Neuen Zeit« zufolge soll das Institut der
Landhauptleute am i. Mai auch in den Gouv. St.
Petersburg, Twer, Jarosslaw, Orel, Woronesh, Pensa,
Tamborry Ssaratonz Sfimbirsh Kasan und Wjatka
eingeführt werden.

Paris, Sonnabend, 4. April (23.März). Die
»Agence Hat-as« meidet ausSofia: Auf den Stra-
ßen ist ein Rescript des Prinzen Ferdinand an Stam-
bulow ausgehängtz in dem Ersterer diesen zur Erret-
tung vom Attentate beglückwünsehh welches vornehm-
lich gegen ihn gerichtet gewesen sei und bezeuge, daß
die inneren und äußeren Feinde Bulgariens, sich vom
Volke und der Armee verlassen fühlend, riunmehr
zum Meuchelniordeigrtfseru Das Rescript fdrdert die
Regierung zu energischen Maßregeln, die einer Wi-
derholung solcher Verbrechen vorbeugen sollen, zu
strenger Bestrafung der Schuldigen und zur Vernich-
tung der letzten Spuren der landesseindlichen Ele-
mente auf. —- Die ,,Swoboda« bringt einen hefti-
gen Artikel gegen Serbiem Den Serben wird vor-
geworfen, sie hätten das Attentat auf Stambnlow
mit Jubel begrüßt und gewährten Banditen jeder
Art ein AsyL » - .

Aus S an Rein o wird das Ableben des Gene-
rals Krassnokutski gcrneldet

K o u ft a n t in o p e l, Sonnabend, 4. April.
(23. März) Wiederum sind Verhaftungen von Ar-
meniern vorgekommen, da diese aufs neue einen An-
schlag auf ihren Patriarchen geplant haben sollem

gdetterbericht
vom As. März·1891.

O e e e. lsgkgkss Tgxkkkss f Wind. f Bewertung.

1.Bodö... 770 -ko « E: (2) o ·
2. Haparanda 771 —- 1 j (0) 4
B. Helsingfors 768 —- 3 INNB (0) 0
4. speteeehueg 787 —- e INNE (2) o
Z. Dorpat .

. 763 —- 1 NNE (1) 0
s. Stockholm. 769 —- 2 N (2) 0
7. Skudesnäs 767 »F— 5 BSB (2) 0
8. Wisby ·. 766 q- 2 E (2) o
s. Libau .

. . 766 — 0 El (1) 0
10. Warschau . 763 —s- 0 NW(0) 4

Ueberall nord östliche Winde bei heiterem Wetter
und gelinder Kälte. Die ersten Anzeichen einer noch
fernen Aenderung des Wetter-s sind in Skndesnäs zu
kentlen«
Telegraphiseher gener-beruht

St. PetersbuegeeBorke, 22.März1891.
.Wethfell-Enunse.

Lvndvll Z M. s. 10 läßt. 84,1U 83,70 84,l0
Bann» » .1oo Neue. -41,32 41,25 4"1,3o
PMB » 100 Frass FOR;

gallnsmperiaie neuer Prägung. .
. s,74 6,76

tlbee...........1,06
Foudsi und Vereint-Entse-

55 Banuiineie r. nur, .
. . .

. .102!-«Käuf.(1oos-,)
Es » n, Ein« . . . . . . Uns-«
In) Golvtente (1883). . . .

.
. . 14284

Es » (1884). . . . . . . . uns« Kauf.
555 Orient-Anleihe n. am« . . . . . 102 Vier.

ZKH » III. Em- . . . . . MAX,
»

s Hi( Prämien-Anleihe (18S4) - - · - 257 Ruf.
II. ·» »

(186s) . » .
. 22114 rings.

Prämien-Anleihe re: Weimar. . 214Kiinf.(216--,uiiuf.)
IF EisenbahnernRente i - · · - -

. 104«-« Mut.
til-Viktorie. . » . . . .

. . . .100 Keins.
4X Innere Anleihe - » s - · « «- » · 9774
IX Abels-A rarb.-Pfandbr. · . . . . . Iclsxz Käf-f.
«! X Gegenk Vodencredit-Pfandbr.(Metall) Ists-J« sIX . » Geer-u) mit«
sei St. Henker. Stadt-Volke. . . . . 102
I Je( Charlower Landfchl).,P·-?dl:-e.(-z»3I.-«,jiihr.). 102 Käuf.
6x·Petersb.-Tulaet» » » . 10114
Iietien der Wolgwttameasank . .

. .
. 740 .

« « Rosen! rugiichen Eisenbahn-Gen. Sees-« tränk.
« » v insb ologojer » . . 84I-·
tzen-iden;- Fonre stillz SpeeulationhPapierebelebt.

IF« Art, Eis-« ZEISS« 3. 22 Mä ) l891«1c-.-):nh1.«p«e. Hex» An! ,

Syst. (. 240 Eine. ro
LOONbL or. Mitme- . .

. . . . 241Rmt.— .

eoo Rot. pe utiimp aiieoxiea Monat; . 241 Narr. 25 i»
Tendenz für euisifche Werthe- fest.
Für die Redaetion verantwortlichs

A.Haffe1h1«it. Frau GMattiefen «
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sammeln uudihre Sache zu kräftigen. Jn PtEUßeU- ««
war bereits 1545 »und 1551 Luther’s Katechismus
in altpreußischer Uebersetzung im Druck erschienen,
in Livland folgte bald nachher im J. 1553 der est-
nische Katechismus des Franz Witte, während eine
lettische Uebersetzung zwar auch schon vor 1560 HAND-
schriftlich existirte (s. Bielenstein: Undeutsche PM-
men, Mitau 1886, S. X1I), aber noch bis zum Jahr
1586 ungedruckt blieb. i -

Es ist ferner eine fast selbstverständliche Annahme,
daß der Katechismus des F. Witte in Dörpt-Estni-
scher Mundart abgefaßt gewesen ist. — Der Lector
D. Jürgenson (Verh., Bd. 1,ip. 47) nimmt an, daß
das Witte’sche Buch dieses seines Dialektes halber
für die den Revalschen Dialekt redenden Esten schwer
verständlich sein mochte, obgleich er zugleich anderer-
seits (S. 48) constatirt, daß beide Mundarten sich
früher, und zwar noch bis im J. 1630, Mehr ähUUch
gewesen seien, als wie Solches gegenwärtig der Fall ist.

1II. Johann Ambrosius Weltherus-
Ann o 1591.

Die Quellen sind: I) Gadebusch: Livl. Biblio-
thek. Riga 1877. Bd. 3, S. 289—2) Verhs d. Gel.
estn. Ges. Bd. Z, S. 25—32; daselbst die interessante
Arbeit vom Präsidenten G. M. S a nt o auf Grund
von: ,,Bib1.· script. society Jesuts Antwerpen l643«

Hierdurch kennt man genauer die wechselvollen
und tragischen Schicksale des Jesuitenpaters J. A.
Weltherus. Derselbe hat 1582—1601 in Livland
gewirkt. Er war ein Glied des D orpater Je-
sui te n c o l l e g in ms (vgl. über dieses Collegium
,,Sitzungsb. 1885, S. 246 ff.) und gerieth bei der
Eroberung Dorpats am B. Januar 1601 in schwe-
dische Gefangenschaft. Jn dieser schmachtete er zu
Stockholm und Calmar bis 1605, wurde dann frei-
gelassen ·und ging zurück nach Braunsberg i. Pr.,
wo er 1610 starb. — Die Titel seiner estnischen
Schriften sind nicht bekannt; man weis; nur: 1) daß
eri. J.1591 estnische S chriftenzum Gebrauch
für die Prediger und Beichtväter wirklich herausgab.
Wahrscheinlich waren dieselben denn doch wohl ein
Katechismus, verbunden mit dem Bre-
vier, welche zunächst nothwendig sein mußten; —-

2) hat er auch zwischen 1605 und 1610 in Brauns-
berg noch ,,pi0s aliquliå oibellosis d. i. also geist-
liche Schriften, ins Estnische übersetzt, deren Titel
wie Druckort ganz unbekannt sind. —- Eiue Erwäh-
nung des Joh. A. Weltherus fand ich bisher trotz
mehrjährigen Suchens und Bemühens in allen son-
stigen einheimischen Quellen nirgends, weder im Ar-
chiv Bd. 5, S. 18—72, noch anderswo. -

IV. Wilhelm Buccius, Anuo 1622.
Die Quellen sind: 1) Die Vorrede zum Estni-

schen Neuen Testament vom J. 1715 und hiernach
Z) bei G. M. Santo in ,,Verh.«, Bd. 2, S. 36.

Zu bemerken ist, daß der im J. 1622 erschienene
,,große Katechismus« in estnischer Sprache mehr ent-
hielt, als die gewöhnlichen katholischen Katechismen
jener Zeit, wie z. B. die vielgebrauchten des Hof-
faeus und des P. Eanisius (herausg. zuerst 1574);
er war also wohl auch mit einem B r e v i e r verbunden.

Ferner, wenn wir bei Santo S. 32 lesen, daß
Wilhelm Buccius (a1ias Wilhelm Buck oder Bock)
ein geb orener Livländer war, derimJ.1601
in den Jesuiten-Orden eintrat, so ist erstens aus-
drücklich zu bemerken, daß er keineswegs mit « dem
gleichnamigen und gleichzeitigen livländischen Edel-
mann Wilhelm v. Bock zu verwechseln ist, welcher
seit 1599 das Gut Lahmes besaß (s. über ihn Nord.
Miso, St. 17,.S. 431). — Aber auch seine Zuge-
hörigkeit zu der Familie Bock-Suddenbach ist meines

Hirfspkediger an de: Dörptscheu JvhamsMKkrchesf
Was aber den Druckey Johann S ch U SIL WAR-
so ließe sich wohl ermitteln, ob ein Liibecker Buch-
drucker dieses Namens im J. 1553 Ü! »FClIkEU1kEIUT
Gesch d» Buchdruckerkunst Leipzig 1840« oder an-
deren, mir soeben nicht zugänglichen Schriften er-
wähnt wird. Hier sei beiläufig indessen doch bemerkt,
das; jm J. 1495 ein Johann Snell in Stockholm
eine Druckerei errichtete (s. Faulmamy Jllustr. Gesch.
d. Buchdruckerkunst Lpz. 1882, S. 192); auch ist
ei» kukhekischer Prediger Johann Schnell zu Wenden
1574 bekannt (s. Beitr. z. Gesch. d. Kirchen u. Pre-
diger in Livland. Th. 3, Mitau 1852, S. 35). —

Es wäre auch nothwendig, die Vorrede zum ,,åJieuen
Testament. Reval 1715,« welches Werk die Gelehrte
Estn. Gcsellschaft besitzt, sorgfältig durchzusehen und
dadurch vielleicht einen weiteren Fingerzeig über die«
Drucklegung des ,,EstnischenKatechismus vom J.1553«
zu erhalten. «

3) Uebrigens hat sich ein Rest dieses seit 1715
verloren gegangenen Katechismus, wie es scheint, doch
noch dauernd erhalten —- ich meine nämlich das Ti-
telblatt mit dem Bilde der Stadt Dorpat
Anna 1553 (Vgl. Sitzungsben 1885, S. 272
und F. "Amelung, Balt. culturh. Bilderatlas Lf. 1,
Dorpat 1886, daselbst das Bild 1). Dieses werth-
volle Bild wurde zuerst (Jnland 1860,« S. 3) von
Th. Beis e im Holzschnitt nach der ihm gehörigen
Originalzeichnung reproducirtz das Bild aber trägt
den Stempel der Aechtheit und dürfte nicht blos des
Formates wegen, sondern aus naheliegenden Grün-
den wohl schwerlich etwas Anderes sein können, als
eben das Titelblatt des Dorpater Katechismus vom
gleichen Jahre 1553. Es war z. B. in den Reva-
ler Gesangbüchern des 17. Jhrdt. ebenfalls eine An-
sicht der alten Stadt Reval augebracht.

4) Zum Schluß noch einige Bemerkungen über
die Entstehung dieser Schrift im J. 1553.

Nachdem in Alt-Livland in den Jahren 1522——
1535 die Reformation und das Lutherthum einge-
führt waren, schaffte mit Plettenbergs Tode der
Ordensmeister sogar in den Ordenskirchen die päpst-
liche Messe und die Ceremonien ab. Nunmehr wa-
ren die Städte und das flache Land lutherisch ge-
worden, der Landadel und die Landpfarrer desglei-
chenz nur ein Theil der hohen Geistlichkeit und we-
nige Ordensherrem wie auch vielleicht einige Edel-

leutesverharrteri noch auf einem neutralen Stand-
punct und warteten das Concil ab. — Jm J."1545
wurde bekanntlich letzteres zu Trient eröffnet und am
13. Januar 1547 verkündete dieses das Dogma,
wodurch die lutherische Rechtfertigungslehre durch den
Glauben und nicht durch die guten Werke principiell
verworfen wurde (vgl. z. B. Maurenbrecher in Rau-
mer’s hist. Taschenbuch 1890, S. 329). Trotzdem
von jetzt an die katholische Partei sich erhob, so blieb
doch in Alt-Livland das flache Land durchweg luthe-
risch; es wurde auch von 1547 bis 1562 noch das
Landvolk im lutherischen Glauben von seinen Land-
pfarrern unterwiesen und an Stelle der 12 früheren
Hauptstücke waren die 5 Hauptstücke des kleinen Ka-
techismus Martin Luther’s getreten (s. die wichtige
Stelle bei Russow, Bl. 35a, woselbst es heißt, daß
die Prediger und-in Fkirchspielem wo solche fehlten,
selbst die,Gdelfrauen die öHauptstiicke auf Undeutsch
den Bauern in der Kirche vorlasen. Jn derselben
Weise nämlich wurde auch beim städtischen deut-
schen Gottesdienst damals z. B. in Dorpat verfah-
ren und zwei mal jährlich Luther’s Katechismus
völlig vorgetragen (s. E. P. Körber, a. a. O. p.13).

Wie denKatholiken, so gab nun auch den Luthe-
ranern das Concil seit 1547 ff. den Anlaß, sich zu

Den Mitgliedern des Dorpater
Vereins zur gegenseitigen Feuer—-
versicherung- wird hiedureh be—-
kannt gemacht, dass die revidir-
ten Rechnungen und Bücher die-
ses Vereins fiir das Jahr 1890
an jedem folgenden Montag.
Mittwoch und Sonnabend, von
11 bis 1 Uhr Vormittags im Ge-
schäftslocale dieses Vereins, be—-
legen im Hause der Bürgermusse,
Thüre rechts im Corridoty zur
Einsichtnahme ausliegen und da—-
selbst zu den bezeichneten Ta-
gen und stunden etwaige An—-
träge für die bevorstehende Ge-
nerabversammlung bis zum 30. d.
Mts entgegengenommen werden.

xtlic Direktion.
We: sein Hans von ·

Nutzen, Pcnssiikltkiim« M« Matten, le en .«
. w.M« CUG Vvn Mäuse: End littafttendutch Imtchädltche Mitte! seinigen tgsenIT lbällegsi NR Adtesse Helen- er.

legte-U. - M— Psnjagiu niederzu-

Wissens nicht erwiesen und scheint es mir, daß die
Notiz Santo’s ,,er sei ein gebotener Livländer gewe-
sen«, vielleicht blos auf einer irrigen Vermuthung
beruht (s. ,,Nord. Misc. St. 15, S. 98).

Das Verdienst, auf die älteren estnischeii Druck-
schriften von F. Witte, J. A. Weltherus und
W. Buccius aufmerksam gemacht zu haben, ge-
bührt 1) J. H. Rosenplänter in ,,Beiträge zur Kennt-
nis; d. estnHSprache Heft 13, Pernau 1821, S. 105;
Z) dem Lector D. Jiirgenson, in Verh. Bd. l vom
J. 1846. —— Darauf brachte 3) M. Jiirgens in
seinem estnischen Bücher-Katalog (Reval 1864,
S. 45 und 47) die Schriften von F. Witte und
W. Buccius wieder in Erinnerung. — Jn einer,
alles bisher Veröffentlichte zusammenfassenden Dar-
stellung besprach endlich Pastor W. Reimann im
J. 1889 alle diese Schriften der J. 1517 bis 1622
in 4) ,,Eesti Piibli ümberpannemisse 1ugu. Dor-
pat 1889, S. 17—21).

V. Georg Müller, Anno 1608.
Er war von 1603 bis zu seinem Tode, den 30.

Juni 1608, Diaconus, d. i. zweiter Prediger an der
HeiligengeistaKirche zu Reval. —— Eine estnisch Ver-
faßte geistliche Schrift war zwar fiir den Druck be-
stimmt, ist jedoch wohl nicht zum Druck gelangt.

Die Quellen über ihn sind: 1) die Vorrede zum
Neuen Testament vom J. 1715 und 2) H. R. Pau-
cker: Estlands Geistlichkeih 1849, S. 384, wie auch
3) F. Amelung in: »Sitzungsber.« 1884, S. 200
und 4) W. Rein1ann a. a. O» S. 20.

Hiiauaigsaiiigen
Die jüngst hergestellte telephonische Ver-

bindung zwischen London und Paris
hat in voriger« Woche ihre erste größere Probe be-
standen, und zwar durch Uebermittelung der Masse-

«net’schen Oper ,,Le Wage« von Paris nach
L o nd o·n. Es wird darüber aus London gemeldet:
Mittwoch Abend wurde Masseneks Oper ,,Le Wage«
von der GrandOpåra in Paris nach dem Londoner
Generalpostamte mittelst fünf auf der Pariser Bühne
angebrachter Mikrophone mit großem Erfolge über-
mitielt. Einzelne Instrumente des Orchesters, sowie
die Gesänge des Chors und Duette hoben sichdeuh
lich ab. Eine Anzahl geladener Personen und Sach-
verständiger wohnte diesem Versuche bei.

— Jm »Gaulois« wird über eine projectirte
Vermählung der Prinzessin Lätitia,
der Tochter des kürzlich verstorbenen Prinzen Jeromtz
mit ihrem Vetter, dem Prinzm R o land Von a-
p a r t e, folgender instruirender Bericht veröffentlicht :

»Unser Correspondent schreibt uns über·die gegen-
settigen Versprechungem die zwischen der Prinzessin
und dem Prinzen unter den Auspicien des Prinzen
Napoleom der sich dieser Verbindung geneigt zeigte,
ausgetauscht wurden. Prinz Roland wurde anch vom
König Humbert äußerst liebenswürdig empfangen.
Prinzessin L ät iti a, die 28 Jahre alt ist, ist Wittwe
von dem Bruder des Königs Humberh den: Herzog
von Aosta; aus dieser Ehe hat sie einen Sohn. Jhre
echt Römische Schönheit ist heute noch in vollster
Blüthe. Der Herzog von Aosia besaß von seiner er-
sten Gattin, der Prinzessin della Cisterna, her ein
großes Vermögen; er hinterließ jedoch aus ecster
Ehe drei Söhne, aus zweiter einen; seine Wittwe,
die Prinzessin Lätitia, besitzt kein Vermögen. «—-

Prinz Roland ist Wittwer mit einer Tochter; zu-«erst war er mit FrL Blaue verheirathet. Bald nach
ihrer Hochzeit erbten Prinz und Prinzesfin Roland
von Hm. Blaue ein Vermögen, welches heute un-
gefähr 30 Millionen beträgt. Prinz Roland ist35

. Jahre alt.« c »
i ·--DasEndeMonteearlosAusMonaco
. wird geschrieben, daß die Tage der Spielhölle

dort gezählt sind. Am IS. April 1892 läuft
l der Vertrag ab, welchen 1872 der inzwischen ver-

storbene Beherrscher Menge-as, Carl IlI., auf 20
Jahre mit dem Pächter Blanc und dem von ihm

gebildeten Confortiriin zur Errichtung einer Spiel-
bCMk Abgefchlossen hatte. Die Socisiä veivierfachte
bald ihr Cavital und die alten Actien und als Ge-
genleistung für die Concefsion übernahm es die Ge-
iCIIlchAfk, die jährliche Civilliste des Fürsten mit 3
Mill- Francs auszustatten und die Polizei des Für-
stenthums zu desselben. Die mit Blut geschriebene
bald Wjähkkge Gkichkchle Montecarlos ist bekannt.
S« dMUg CUch ZU VIII! Thron Alberks L, der sei-
uein Vater Carl lIl. in« der »Regicrung« folgte und
Fuist Albert sann» daruber nach, wie er sein Vu-
svrechem die Svielbank zu unterdrückem erfüllen
könnte. Doch wenn ihm schliesslich auch nichts
Anderes übrig blieb, als den von seinem Vater einge-
gangenen Vertrag zu respectirem so sind doch« alle
felbst mit goldigem Schimmer begleitet gewesenen
Ueberreduugskunfte bisher wenigstens ohne« Erfolg
geblieben, und der Furst zeigt keine Neigung, das
Privileg zu erneuern» —- Bei dieser zweifelhaftenZukunft hat die Bank es für gerathen erachtet, sichbereits nach einem neuen Plätzchen net-zusehen. -. Jhrgoldener Schlüssel hat ihr auch schon ein Thor ge-
öffnet, und zwar ist es zur Abwechselung diesmal
eine Republih allerdings nur von deui Umfange des
Fürstenthums Monaciy welche der Bank Gastfreunw
fchaft gewähren wird. -«Es ist der an der» spanisch-
französischen Grenze belegene Staat Anderen,
und so wird bald die ständige Rubrik in den Jour-
nalen statt ,,Opfer von Montecarlo« »Opfer von
Andern« heißen. Hat sich doch in Paris schon der
»Den-le des strengere Minder-rat· gebildet, der
40,000 Actien z. 500 Franks ausgegeben. Ebenso
haben bereits die Entwürfe für die neue Spielbank
in Mouaco ausgelegery unter denen besonders der
Theater-Saal auffiel, welcher eine getreue Copie des·

Nizzaäjheaters an der JetåesProiiienade ist.
— Zola’s neuer Roman »Das Geld«

ist bereits in 70,000 Abzügen verkauft. Die früheren
Binde der Romanreihe der »Rougon Macquard«
hatten folgende Auflagem »Das Glück der Rougon«
22,000, »Die wilde Jagd« 33,000, »Der Magen
von Paris« 80,000, »Die Eroberung von Plassaiis«
22,000, ,,Der Fehltritt des Pfarrers Mourat»« 44,000,
»Seine Erellenz Eiigen Rougon« 21,000, ,,Die
Schnees-siebente« (,,Assoinoir«, in Deutschland un-
richtig »Der TodtfchlägM übersetzy 117,000, »Ein
Blättlein Liebe! 70,000, ,,Nana« 155,000, »Der
häusliche Heerd« 75,000 »Das Kunstwerk« 50,000,
»Die Freude am Leben« 44,000,. ,,Gerininal» 83,000,
»Die Erde« 94,000, »Der Traum« 77,000, »Das
Thier im Menschen» 83,000. »

— Sonderbare Justiz. Fast unverständ-
lich lauten die Berichte über einen Proceß, der jüngst
in Bowdleh (England) zur Verhandlung gestanden,
dessen Angeklagte ein 14 Jahre altes Mädcheu war,
das vier Hefie einer Mouatsschrift gestohlen haben
sollte. Das Mädchen war noch nie bestraft und ver-
sicherte, daß es die Bücher geliehen habe, um sie zu
lesen. Trotzdem verurtheilte das Gericht das Mäd-
chen zu 10 Tagen Zwangsarbeit und Einsperrung in
eine Besserungsanstalt auf 3 Jahre. Dieses horrende
Urtheil erregte einen wahren Sturm im Gerichtshofe
und insbesondere dem vorsitzeiiden Mayor wurden
heftige Vorwürfe gemacht. Schließlich rief das Ge-
richt das Mädchen zurück, stieß fein Urtheil
um und legte der Angekiagten die bloße Verpflich-
tung auf, sich wieder einzufindeiy wenn sie vorgela-
den würde. «

..

—- Der jüngst in Paris verstorbene DichterTheodor de Banville, so erzählt der ,,Fi-
garo", war nicht zu bewegen, sich um einen jZitz in
der französischen Akademie zu bewerbein Eines Ta-
ges versuchte Frangiois Eos-mir, der eben Akademicer
geworden war, den starren Sinn des Dichters zubeugen. Als alle feine Ueberredungskünste erschöpft
waren, sagte er schließlich: »Nun und wenn man
eines Tages Ihnen die Ernennung zum Akademiker
fix und fertig auf einer silbernen Platte entgegen-
brächte? . .

.« Banville sprang auf und rief: »Hu,
wahrhaftig, das ist etwas Anderes! Dann nähme
ich sicher diesilbernePlatteM « —

—- Entschuldigt —-— Hauptmann: »Siehaben geäußert, daß Sie kein Eommißbrod essen kön-
nen?« —— Rek ru te »Ja, Herr Hauptmann« —

« Hauptmann: »Warum nicht? -— Rekrut:
»Weil mir's die Anderen immer wegfrrssen.«

M 68. Sonnabend, den 23. März (4. Aprild 1891.
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Boncßzxcrnie oraomesiå ,Zl;ep1rr-
onaro Ycßsxxnaro no Bonncnokf no—
Bmiaoora llpnoyrorsia o-r-1- 26ro
Honöpg -1890 r. sa M« 3666 n
31ro Llenaopn 1890 r. sa Jlc73996,
Orzrlzaenie no Borgo-OF nosngs
noosrn Jlepnronoki Popoxxokcofzi
Yupaizhx npooarm Erz-b llornxxeåokcia
ujzora n onna, nponaneorn po-
Zhtonsh EnmeaonmenogakmHxGJLep11-r-
cIcnxG Mlsnxakth Eeimunmiixcg m)

ncnonaeniko Eonrkonoå nogmmoorpn
a m. oayqacß osrhtonanin upezxosrisp
Bart, vix-k- m, Zlsepnrcnoe Yrlzszxaoe
no. Bonkxonokj aosnagoosrn Apa-
oyroassiex

Poshtcimnaenkitg nmxa est-Bay-
muri-i:

i Iianamanno13«h, Yornah Hur-co-
raeizsh pozr BI- 1865 r.

klarem» Pyosrassh Pyosranogsh
poxkx BI- 1865 r. " .

Ibapryaonh Hmionafzi DIE-Kaki-
stonsh pozxx Est- 1866 r.

Bpngornassh, Akmpclzki Bat-am»-
ensh pozr Ba- 1866r.

Haare, Brtahrenhnxz» Bap41o13-h,
poxh m) 1866 r.

Bypne3n1rh, Jllsnnrpiki Anirpcfr
onst- poxn m- 1867 r.

llkoaano, Bgtazxnmipsh clamynogsh
Post. m, 1867 r.

» 06epr-h, Apnoathzxsh Bronnen-I-
pozL m: 1868 r.

lljnporkokh »l·lapapegifä A6pa-
non-h poxsz Est- 1868 r.

Besitz-known, Bnazxxmipsh poxh
m: 1869 r.

Hopua11-I-, Ronosraasrnash Pan-
cosstp pozr m, 1869 r.

Icprekiookrtz Oanynosh Po«
m, 1869 r.

P. ILepn-r-I-, 15ro Mapra 1891 r.
Einen-i- Yrcpaghn P. Beste.

M 147. ByxrarktFYLP.P-ry6onI-r-h.
»

Jn Folge Requisitionen der Dor-
patschen Kreis-Wehrpflichts-Coinmis-
sion vom 26. November 1890 sub
Nr. 3666 und 31. December 1890
sub Nr. 3996 werden von der
WehrpflichtsAbtheilung des Dorpater
Stadtamts sämmtliche Stadt- und
Landpolizeieii ersucht, nach den nach-
benannten Dorpatschen Okladistem
welche zur Ableistung der Wehrpflicht
nicht erschienen sind, Nachforschungen
anstellen und im Ermittelungsfalle
dieselben der Dorpatschen Kreis-
Wehrpflicht-Couimission vorstellen zu
wollen.

Die zu ermittelndenPersonen sind
folgender«

«·

Kalaschnikom Ustin Nicolajew
geb. 1865.

Nagel, Gustav Gustawow geb.
1865. «

. Kartusotm Nicolay Michailow
geb. 1866.

Krimoglass Andrey Wassiljew
geb. .1866.

Lange, Wilhelm Karlow geb.
1866.

Burkewitz, Dmitrh Andrejew
geb. 1867.

Pulapo, Wladimir Samuiloiv
geb. 1867.

Oberg, Arnold Jacowlew geb.
1868.

, Schirokoy, Parfeny Abramow
geb. 1868. .

, Vespalom Wladimir geb. 1869.
Normanm Constantim Hans

Sohn, geb. 1869.
Jürgcnsom Samuel geb. 1869.

Don-at, 15. März 1891.
litten-r- ynpagkn P. EIN.

Byxraasreps P. P a. y 6 o U, r G.
Nr. 148.- -

Orgckznenio no Bonacixoü not-akt-
aoccra Ilepasrcroü Popoxxoktoä Yapok
Eh! apoousrsh Basis. lloanrxeåonia
uslsosra n Jana, ozxsbnasrh paoaopixs
wenig, Irroöhx Eaineaormenosannhxe
Iljeparoxiie Witze-ge, Zagt-engste m,

npnamznhxe sank-im r. Les-pure.
so. 1891 roxrk-, neuezknekmo ann-
anch m- oie Ornslnoktie zum may—-
got-in onrcxxslzsroahesrssh o npnrmcncß
m. npnshxkzkiouy yqaocrny r. »He-pure»

Brig! arme. cackzxkyxonxint
Felix-h, Substanz, Pyro cum-
Cernan;-h, Bnahreahush Iiapatonsh
Temsh Iiapsrh Bgyapgsh Ioraaktovustsh
Blase-ab, Anhöepsrm Änekkoaazxponsh
Bein-h, ALSEOaEUpG Pnxapzxonsh
Buaroph Anencaknxpm Her-possi-
Pousnkrh Tnuoasklzå Eli-anon-

Dtuck uudsBetlas von E. M« ttie sen« — liess-kut- psspssaneus Raps-kais Monds-Stank«- k gest-s. »— Lassen-o Jenes-poss- — Les-III, W« USIDDIIIISVI l«

llnaxkuntsuz Gpnzxpnxstf lrcapuomp
Peåk16ep1"t-, Tcaptsh Bouhgeuapm

Hapgtotzm « »

01rpe11ego13JI-, Ilounkrapnm Aöpaiuovsh
Erbauung-h, Panpnirsh Orntnaogsh
Beipack, Icapush Magzmcosm
LUKTIIEHUIIOSGY Hraasriij Bat-unbem-
Hnouez Oepggnakxzxsh Aqxekkcanzxpogsh
Papa-h, Auekkoanxkpsh Iorsaktossh
RaLHaOOZIH Araoonsh Oezxeponsh
HoZomnxep-h, Icaptrh Hopmauhegsh
Hernach, klmeouaij Ppmsophesæ
IIp0(--1-, Auekraagzxpsh Auexkoaknxponsh
Ilpniuakcnnh Osrenagsh Haar-mask-
PaTman-h, Unanst- lvlakconuogsh
Genossen-h, Bat-Miit Mnxafziuonsh
Gygopoxzoxciz Angpslzfzi Mnxafziuogsh
csrapa, Aaekcccßå Oezepossh
06pau-h, Basxecuansh Hoaoasanctsnuokzsh
Oagslsesstz Hasen-I- Maske-liess:-
7Iepnnme13-h, Ppmsopiå Ost-atem-
Peopre, Taaisnh Bapuogæ
Eos-nagst» llageith Ppnkophekzæ
Bezug-gross, Buaxmpuipsxz Mapin chnitsh
Ba3auonn!1-h, Animus-II, Ilpacnonhn

GLIED-
Bucßcsrsjz asi- anursh oöpartxaesrca

Znnuaaie srslzxsh Hast, cmvh nun-h,
IIISLIAIOUIUXG IIOABZOBATLCE llpkl
osröhxsisin sogar-kratzt nounkiaoasrn
zrhrsosroko 110 ceueizaopay riouomegikoz
Ha To, III-o on« oöusakthx neuen—-
nekmo ogckzuawb Est- cemæ Owzrsbuenia
saugnekiia o cizoemsh oeiueiziaoium
German-IS, nppt npezxockagueuin Hag-

Jteiteamaxsh uokcyuenmossxx
r. Iep1I-1"h, 1«). Mapsisa 1891 r.

Auen-I- Yrcpatzhu P. Feste. :
JISIZL Byxrarrrepcm P.1’ay5o.11I-1»I-.

Von der Wehrpflicht-Abtheilung
des Dorpatschen Stadtamts werden
sämmtliche Polizeibehörden ersucht,
dahin Anordnung treffen zu wollen,
daß die nachbenanntem in die Ein-
berufungslisie der Stadt Dorpat pro
1891 eingetragenen Dorpatschen Ge-
nieindeglieder zur Erlangung eines
Scheincs über ihre Anschreibung zum
Einberufungscanton der Stadt Dor-
pat sich unverzüglich bei dieser Ab-
theilung melden: .

Diese Personen find folgende:
Reich, Elmar, Hugos Sohn
Segnitz, Wilhelm Karlow
Teich, Karl Eduard, Johannowitsch
Stahl, Albert Alexandrow
Bendt, Alexander Richardotv
Victor, Alexander Petrpw
Gomsin, Thitnofey Jwanotv
Pinding, Friedrich Karlow
Reinberg, Karl Woldemar Karlow
Skrepenow, Polikarp Abramow
Belägim Gawril Philippow
Wirt, Karl Maddisow »
Wilhelmsom Georg Maddisow »
Diktinnikom Jgnath Wassiljetv
Knocke, Ferdinand Alexandrow
Korb, Alexander Johannow «
Kalbassom Agafon Federow
Nowoschicher, Karp Korniljew
Pertel, Nikolay Grigsorjew
Pross, Alexander Alexandrow
Primakim Stepan Jwanow
Rattm·ann, Jwan Maximow
Solowjew, Wassillh Michailow
Suworowskh Andreh Michailow
Stara, Alexeh Federofv
Obranh Wätscheslaw Konstantinow
Fadejew, Pawel Matfejew
George, Daniel Karlow
Koslow, Pawel Grigorseiv
Bespalom Wladimiy Maries SohnKosalowitsch, Nicolah, Prastoffsas

Sohn.
Gleichzeitig hiemit werden Dieje-

nigen dieser Personen, welche bezüg-
lich ihrer Familienverhältnisse bei
Ableistuiig der Wehrpflicht eine Ver-
günftigung zu genießen wünschen,
darauf aufmerksam gemacht, daß sie
über ihren Familienbestand unver-
züglich bei diefer Abtheilnng Anszzeige
zu machen haben, bei gleichzeitiger
Vorstellung der erforderlichen Dorn-
meine.

Dort-at, d. 15. März 189I.
Huea5Yupagh1:P- STIM-

Byxrauwepsru T. Payöothsksty
Nr. 152.
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für alle Zeitungen des lnss uncl Auslan-
de« besorgen prompt nnd billig
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Abends 8 Illu-G C E F i Sonntag, den 24. März c.
. . .

kg a Dilusikalisohe
Elmislettssstrusse visiasvis dem estnischen Kirchhof, Dorpat.»Mit. »Es-H. s« »« s; Abendunterhaltung
Wir erlauben uns, ganz ergebenst unserer zahlreichen Icundschakt für W« EIN·

das uns in so reichem Maasse geschenkte Wohlwollen, durch gütige Em- Dorxaker Cakekkepfehlung unserer« Fabricate, zu danken und wird es auch in diesem Jahre
» » « · «

stets unser Bestreben sein, durch tadellose Lieferung unser Renomme zu iszuk Mitglieder, deren Familien lind
befestigen- eingeführte Gäste.

Wir liefern vom Lagerspundjjauk Bestellung zuden . billigsten Preisen: Sankt, d Hson 20 a·
»— « . Kindes· die Hälfte.

« . »; .
. Der Vorstand.

«. i? » D. —. «—

J —""···—,·—"————i I -

- — s sammtMannes:
r - HAVE« «-"--·""

«·

«« YXEYKHJ empfingen Jårdiousetatntn G Co.
WaschtisohplatteinTisehplatten jeder Art. für Läden etc-·,Kainineskreppenstufen Z» de» am sowie» «» 7 Mk« cund alle sonstigen Bau— u. nionuinentalen Gegenstände, im Saat» «» Sümszfmuxse »F» 4Granjt - Graheinkassungeih Grabplattem Gralnnonuniente in Nachmittag« sszatszüadondenallem steinmaterial, Granit unt! Marmor in dauerhafter und hochglän- -

zender Politur, soelcelsteinh guss- und schniledeeiserne Grab—-
gitter, Gras-Kreuze nebst Anstrich und Vergoldung, Gravirungen in
allen schriftarten relief u. vertiekt, in allem Gestein und Metall, Biinlce

·

cruejjixe untflsletalllcränze in ganz besonders schöner Ausführung »zum Yesten d« Yo« zu bcfchassencund Grösse; ausserdem nehmen wir Bestellungen an auf alle in unser Fach den It« YCHUMUNDUGVMETCC
sohlagenden Arbeiten u. werden dieselben rechtzeitig erbeten. Auch stehen sind freundlich spenden bereit ent-
photographische Aufnahmen über gelieferte Arbeiten zur gefällig. Ansicht. gegenzunehmen die Frauen: Ober—

Iwwz» iI’«""" Nimm« «· Bmåå THAT«AJYZVXZXJXØ Markt1l) A. Freymuth üb en— r.«« s Nr. 7), M? Eises-ex geskxuhokhsckc us,
-- . « «

« « « J. Dross (Wallgraben15) . aa —

- — mann (R-igasche str. Nr. b) und die
·· g«

—
— H e : 0be asto schwartz B.

,:- cler Altes-neckst hestattgten Compagnte Fsssmsutsp 3»"I,’z»sz,:» F· Fj»,,»,;.» H«
·«

«« Dross, c. Laakmann, O. Hackens

L « s schinidh -X «
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. T. «; 000
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O 00

. . Zur. gefälligen Beachtung. FH» , Es- g Rettig-e Herren— «:

T» i ammkv aletats i?
. St. Petershurg o

—- ·-«- z.P) empfiehlt ihre vorzüglichen
»»

:
· s:

; f b k P v» it -
mit modeiäeln lligttegätocen von g(

Z · —-a a e anyssos sgarre en ) s- s «.i» «
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« I Nsssgsgssensssesesl
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In l a u d. r e
Dprpat, As. März. Zur Auslande:-

F k ag e, liegt eine beachtenswserthe authentische Inter-
pretation der bekannten Bestimmungen über das Ver-
bot des Erwerbes von Immobilien sei-
tens ausländischer Unterthanen vor.
Ja: Hinblick auf den Allerhöchsten Befehl vom 14.
März 1887, welcher ausländischen Unterthanen ver-
bietet, Immobilien außerhalb der städtischen Ansiedes
langen zu erwerben, war von einem der b a l ti s eh e n
Gouverneure die Frage angeregt worden, ob als
stäotische Anstedelung das g anzze Territorium »der
Stadt, mit. den zu. derselben gehörigen landischen
Grundstückery oder aber nur der b e b a ut e Theil der
Stadt, der die- städtische Ansiedelung im engeren
Sinne bildet, zu gelten habe. Nach Prüfung dieser
Frage hat, wie dem »Rish. Westn.·« rnitgetheilt wird,
das Ministerium des Innern folgende Erwägungen
als maßgebend hingestellh Ja dem Art. 1 des Al-
lerhöchsten Befehles vom ·14. März 1881 ist gesagt,
daß ausländische Unterthanen in Zukunft »außerhalb
der Häfen und anderer städtischer Ansiedelungen
nicht mehr erwerben dürfen: das Eigenthumsrerht
an Immobilien und ebenso das Besitz- nnd Ness-
nießungsrecht an Immobilien. · Aus dem Jonrnal
der Commission zur. Berathung der Maßnahmen be-
hufs Einschränkung des Artdranges ausländlscher
Ansiedlerin die westlichen Gebiete, welche Commis-
sion das erwähnte Gesetz ausgearbeitet hat, läßt sich
ersehen, daß der einzige Grund für die Auösrhließung
der Häfen und städtischen Anfiedelungen von der
Geltung des Gesekes vom 14. März in dem Um-
stande zu suchen ist, daß der ungehinderte Erwerb
seither städtischer Immobilien den Aubländern durch
alle internationalen Verträge gewährleistet
ist. Danach würde eine jede ern) eitern de Jn-
terpretation dieserBestimmungen dem« Grundgedanken
des Gesetzes vom M. März 1887, welches nicht nur
den Uebergang von Grnndeigenthuni in d,ie Händevon Ausländern zu verhindern, sondern auch über-

Jsrnitletisin
Aus Lasfallss Tageburlr

Jn dem soeben zur Ausgabe gelangenden April-
Heft der Monatsschrtft ,,No rd und Süd« ver-
dffentlirht Paul Lindau den ersten Theil eines
nach manchen Richiungen hin sehr intercssanten Ta-
gebuches des jungen Ferdinand.Lasfalle. Das nächste
Heft wird die Fortsetzung"bringen. Lindan hat dem
Abdruck der Lassallcksehen Blätter eine arisführliehe
Einleitung vorausgeschickt, welche ein Zusammenfas-
·sendes. charakteristischesi Bild « von dem Halbknahem
Haldjzüngltng wie er firh uns darin darstellt, ent-
wlrft. Die »Mir. Hart. ZU« hebt aus dem fesseln-
den, wenngleich, wie unsfcheinen will, befchönigeru
der: und yerherrlichendeir Resu.m6, in reelchem Lin-
dau die Summe zdes vorliegenden Materials zieht,
km- oreihe hauptsächlich-r Abschnitt: heraus.

»Das Tagebuch beginnt mit dem 1. Januar 1840
und endet im Frühjahr 1841. Ferdinand Lassallq
geboren am U; April 1825, hatte· als-d zur Zeit,
als er die ersten Seiten füllte, das 15. Lebensjahr
Mk) sticht. erreicht, nnd schrieb als kaum Sechzehn-
jähriger die letzten Seiten. Aber dieser Zeitraum
ist einer der rvichtigsten für seine Entwickelung. «

Lassalle ist »auf dem MagdalenensGynrnasium zu
Breslau Secundanen Alle möglichen Widerwärtig-
keiten machen ihm den Aufenthalt im elterlichen
hause und in seiner Vaterstadt -unleidlich, und er
selbst bestimmt seinen Vater dazu, ihn auf die Han-
delssrhule nach Leipzig zu schicken. Dorthin begiebt
Eklich im Mai 1840. Während seines etwa ein
Jitht dauernden Aufenthalts in Leipzig als Handels-schüler wird ihm klar, daß er als Kaufmann un-glücklich werden würde. Und er erkennt mit un-hskmlicher Deatticheeit sein: Zukunft in der» »in-to-UIOIU Wässer-irde- Wisseuschsftekn Er weiß in-UM BUT« Mit! zu bewegen, ihm zu gestatteiy dieUnmbkochenitl Ghmuasialstudien wieder aufzuneh-men« m« fich V« Wkssmsthaft zu ivkidmen Das Ta-WVUC EVEN« Als) das lehte Vierteljahr seiner re«

haupt alle Fartorem welche die Ansiedelung von
Ausländern in unseren-Grenzen begünstigen könnten,
zu beseitigen den Zweck hat, widersprechen Ange-
sichts des im Vorstehenden Dargelegten wird es für
nothwendig erachtet, sich an eine ·möglichst" ein-
schränkende Auslegung der zu Gunsten der
städtischerr Immobilien im Gesetz vom U. März
1887 statuirtenpAusnahmen zu halten.

—« Aeueßerem Vernehmen nach ist Professor Dr;
J. Engelmann als Decan der juristischen und
Professor Dr. Carl Schmidt als Deran der phy-
sikonrrathematifchen »Facultät bestätigt worden.

—- Wie wir hören, ist der ordentlicheProfessor
der Mineralogiy ,D.r. J. Lein b er g, nach Ausdies
nung der Jahre; aus zwei weitere Jahre in: Dienste
bestätigt wordenH « · ·

-— Wie eine Depefche der »Nord. Tel.-Ag.« incl-
det, ist ein Gesetz publieirt worden, nach welchem
zumukitekhgattt de: Geistrichreit beides:
neuerrichteten rechtgläubigen Kirchen
aus Azlexandershöhe,· in. Hahnasclz Kroppenhof nnd
Frauenburg 8600 Rb. jährlich assignirt werden-« -

— Ein im «Reg.-Anz.« oeröffentlichtcs Aller-
höchst bestätigies ReichsrathssGrrtachten prolongirt
die Giliigkett des temporärenEtats der
Regulirungsdlbtheilung des halt-i-
sch en D o m än e n h o f s bis zum I. Januar 1892
Es werden danach für das laufende Jahr 17,425 Rbls
für die ReguliruirgibArbeiten asfignirh .

—- Dem »Kolywaiij« wird ans St. Petersburg
mitgetheilh daß im. Reichsrath ein Entwurf zur R e-
oifion des Statuts« des Dorpater Ve-
terinäwsnstituts und der übrigen Veterinäv
Institute des Reichs durchgesehen werde.

Jn Niga hatten sich- wie wir der ,,Düna-"Z.«
.entirehmen, die am 2. d. Mts zur Feier des Tages
der Thronbesteigung Sru Mai. des Kai-
sers mit ihren Farnilien im Vereinslocaleiiversamss
melten zGlieder der im oergangenen Jahre gegründe-
ten neuen russisehen geselligen Vereinigung: ,P·ycq1k0e
OZIIIGOTVSEEOC Ost-Spanier« an den Herrn Gouver-
neur mit der Bitte gewandt, St. Majestät die Ge-
fühle treuunterthänigster Ergebenheit zu til-ermitteln.
Auf den allerunterthänigsten Bericht des Herrn Mi-
nifiers des Innern darüber, hat se. Majestät Aller-
gnädigst zn befehlen geruht: allen obengenannten
Personen zu d a n k e n.

· Jn Mitan ist am U. d. Mts. in öffentlicher
Sitzung des, Bezirlsgerichts wiederum ein Preßs
Pr o c eß verhandelt worden. Der Procesz spielte sich,
wie Rigaer Blättern geschrieben wird, zwischen den-

selben Parten wie im October vorigen Jghres ab.
Der Redatceur der »Laiweeschu Awises«, Th.Ne an-
der, war auf Grund des Art. 1039 des Strafgesetz-
buches wieder vorn Müller Kyrill Conrad verklagt.
Jn Nr. 44 der genannten lettischen Zeitung von:
II. October 1890 hatte ein Artikel Aufnahme gefun-
den, welcher das uninenschliche Verfahren eines kur-
lcindischen Müllers gegen« seinen nuerwachsenen Sohn
schilderte. Letzierer sei« nach schweren Mighandlungenvorn Vater aus, dein Hause getrieben wo: en und ge«
nöthigt gewesen, während mehrerer kalten October-
diärhte unter einer Brückezu schlafen. Der..»Kläger,
welcher seine Sache selbst führte, erklärte, daß er je-
neu , Artikel« deshalb auf seine Person bezöge, weil
ihm« ihatsächlichsein ungerathener Sohn entlaufen
sei, auch unter einer Brücke einige Nächte geschlafen
habe, und weil er in baltischen lutherisehen Kreisen
viele« Feinde besitzh die ihn zu compromittiren .suchten.

Diesdon Rechtsanwalt J. Schiemann gesührte Ver-
theidiguxtg wies die völlige Grundlosigkeit und Jn-congruenz der Behauptungen und Voraussetzniigen
des Klägers nach; der Beklagte selbst beschränkte sich
auf eine kurze Betonung seiner Unschuld uud seiner
psiichtgemäßen Handlung, sowie auf einen Protest ge-
gen die willkürlichen Combinationen und nnwahren
Behauptungen der Anklage, und das Gericht fällte
ein f; reispre chendes Urtheil. «

St. Petersb arg, M. März. Aus dem Ge-
biet. des Eisetibahnwesens scheinenjleninäehst weitere
Maßnahmen zur Verstaatlichung v on Pisi-
vatbahnen und zur Verschtneizukisg mehrerer bis-
her selbständiger Linien bevorzustehem Wie-nämlich
die «St. Bei. Web-«, einer heute eingegangenen
Depesehe der ,,Nord. Tel.-Ag.« zufolge, meiden, hat
die-set Tage eine Conferenz stattgefunden, welche di-

Verstaatlichung einer ganzen Gruppe südlicher Bah-
nen zum Gegenstande hatte. Es soll zugleich für
riothivendig erachtet» worden sein, die Bahnlitiiesn
CharlonkNikolajew und Libau-Romny, «die"Donez-
Bahn, die KursbCharkowkAsower-Bah«n, die Jeiateris
neu-i und die LosolvipSsewastopoler Bahn zu einer
Gruppe zu verschweigen. Genannte Bahnen sind
bereits zum großen Theil Eigenthucn der Krone. »

—- Am 21. d. Mtä geruhten, wie der »Reg.-
Aug« berichtet, Ihre Kais Majestäten das
patriotische Jnstitnt zu besuchen und gegen IV,
Stunden in der Anstalt zu verweilen.

——»- Wie die Blätter melden, ift der Generalgom
vernenr von Finnland, Generaiadjutaut Graf H eh-
»den, in St. Petersburg eingetroffen. .

— Der St. Petersburger Verein der

Angehörigen des Deutschen Reichs hatte
am 20.-d. Mts. (1. Its-Eil) zu Ehren des Geburts-
iages des Fürsten Bis m arck eine Feier veranstab
tet, welche, wie wir in der »St. Pet. Z.« lesen, ei-
nen wahrhaft glänzenden Verlauf nahm. Jn zahl-
reichen begeisterten und mit Begeisterung »ausgenom-
menen Reden wurden die Verdienste des e·1st"en·deut-
sehen Reichskanzlers um das von ihm geschaffene-
Deutsche Reich gefeiert. Den Höhepunct der Feier
bildete die Plittheilunkg daß Fürs? Bismarck die Wahl
zum ersten und einzigen Ehrenmitgliede des
Vereins angenommen habe. Man beschloß, ein künst-
lerisch ausgestattetes EhrenmitgliedsOiploni dem Fin- r
sten zu übersendem

-— Am 18. d. Mts. verstarb der ehemalige Gou-
verneur von St. Petersburg, WirkL Geheimrath
Joseph Wassiljewitsch Lutkowski. Der Verstor-
bene hatte anfangs eine miliiärische Laufbahn« einge-
schlagen, der Osfictersdienst eritsprach jedoch, wie die i
,,Neue Zeit« in ihrem Nekrolog schreibt, dem Cha-
rakter J. W. Lutkowskks seh: wenig; er wurde oft
von seinen Regimentsdiameraden als Ziclscheibe nn-
passender Scherze benutzt nnd ein solcher Scherz bes-
hafter Natur veranlaßte ihn, den Militärdienst zu
quittirew Jrn Jahre 1849 ging er in das. Mini-
sterium des Innern über und wurde bald daraus
zum Chef des ApanagemCornptoirs »in« Kostronia
ernannt. Im Jahre 1868 erfolgte seine Ernennung
zum Vice-Gouverneur von St. Petersburg , drei
Jahre später wurde er zum stelln Gouvernenr und
im Jahre 1873 zum Gouverneur von Si. Peters-
burg ernannt. Den Gouverneursässosteti bekleidete
J..W. Luikotvski lsJahre lang und» ist im Laufe
seiner Thätigkeit wiederholt des Allerhöchsten Wohl-
wollens gewürdigt worden. « » ·

» -— Nach einer offieiellen Meldung« aus·"Pe-
rowski ist daselbst in Folge eines Datnbruches -

der Sirt-Darin über die Ufer getretenzdnrch
die Ue b e r s eh w e m mu n g sind gegen 100.--Häus«er
zerstört worden. «

« —- Wie die ,,Neue Zeit« erfährt, ist «« zwischen
Rußland und Deutschland ein Uebereinkomnien getrof-
fen worden, um bei den Regiernngen der süd-
amerikanisehenRepublilen aufs energisehste
darauf hinzuwirken, daß der schirdlichert agitatorischen
Thätigkeit der Agetiten dieser Republiken behufs
Anwerbnng von Eiuwanderern gesteuert
werde.

- Jn Moskau wird, der »Nord. Tel.-Ag.« zu-
folge, auch die Pariser Commnnalverwah
tung auf der französischen Ausstellung

gelmäßigen Gymnasiaistudien in Breslau und die
Episode der Handelsschnie in Leipzig.

In dem Verhältnis zu seinen Eltern, mit denen
er in vielen Punkten durchaus nieht einverstanden
ist, über die es sogar. an starken Worten nicht fehlt,
zeigt sich doch immer wieder der eigenthümlich schöne
Zug der tiefsten pietätvollen Verehrung nnd des un-
bedingten Gehorsams Jm elterlichen Hdnse leuch-
stkt nicht immer die Sonne des Friedens. Lassallcks
Vater, ein recht vermögendey aber nicht gerade rei-
cher Mann, ist in allen feinen Rechnungen außeror-
dentlich genau und ärgert sich namentlich darüber,
wenn sein Sohn für Kleidung zu viel ausgiebt We·
gen einer solchen ToiletiensFrage entspinnt sich zwi-
schen Vater und Sohn einmal ein sehr heftiger
Streit. Der alte Heymann prügelt seinen Jungen
gehörig durch, und diese: fühlt sich inseinem Stolzeso gekränkt, daß er beschließt, seinem Leben ein Ende
zu machen. Er wird von seinem Vater; daran ver-
hindert, nnd dieser scheint nun wirkliche Reue we-
gen seiner übertriebenen Heftigkeit zu empfinden und
üsexschüttkt Fekdiuaurmit Beweise« de: väterliche-i
Liebe und Zärtlichkeit. » . . e

Die Bedeutung, die dem Jungen in den wich-
tigsten Fragen von den Seinen beigelegt wird, die
Art und Weise, wie die in den Jahren Vorgerücks
teren mit ihm berichten, sind dazu angethan, di«
Eitelkeit diese« ungewöhnlich veranlagten und. ausge-
weckten Halbjünglingdszzu schicken. Diese Sitzt.
Ieit ist in dem jungen Ferdinand in der That schon
in hohem Grade entwickelt. Sie wird mit der Zeit
geradezu, maßlos Er vergieicht sich inmitten seine:
Srhülår mit. dem seingebildeten Römer, der, unt»
wildeVölkersehaften verbannt, wehmüthig darübe-
ktagt, daß er alstsarbar gelte, weil er von ihnen
tiieht verstanden werde. Am A. März hatte ei: m«
Unterredung mit Borchertz der ihm ins Gesicht sagt,
er sei kein gewöhnlicher: Knabe: »ich sei gcnial, un!
es würde ihn um so mehr schmerzen, wem; mkiq
Geist eine falsche Richtung. nehm« Lassalle fügt
hinzu: »Nun ist dieser-Verwirrt ein Mensch, dem
kch Mehr glauben kann, als jedes« Anderen, weil ei

nicht schmeichelt. Zudem ist er ein Mann, der im
höchsten Grade den Saus eommun besitzh Dr. Shisshat mir dasselbe versichert Jch werde anfangen es

. zu glauben« Diese Schlußworte sind in ihrer ge-
. wollten Naivität nicht ganz aufrichtig. Er war längsts ron seiner Bedeutung tief durchdrungen.
- Er ist ein miserabler Schüler. Sein Betragens läßt nahezu Alles zu wünschen übrig. Er betrachtets die Lehrer als seine geschworenen Feinde und beklagts sich beständig darüber, wie ungerecht er bchandelts werde. Wir sprechen immer nur von seiner Bres-
. lauer Gymnasialzeit Wir werden sehen, daß sich
- das Spiel auf der Handelsschirle in Leipzig noch
s. fortsetzt und· verschärft Daß die Lehrer ihm nicht
: wohlgesiunt.sind,- ist durchaus erklärlich. Es kann
i ihnen nicht entgehen, daß ihr Schüler ungcwöhnliche
e Veistandesgaben besitztz eine leichte Auffassungsgabch
: ein ausgezeichnetes Gedåchtniß, eine für seine Jahre
- höchst beachtenswerthe Schärfe des Urtheils. »Dein
- entsprechend sollten auch die Leistungen sein. Diese
- lassen aber sehr viel zu wünschen übrig, denn der
i junge Ferdinand ist namenlos faul. Jn dein ganzen

Tagebuch,. in dem er alles Mögliche mit·vollkom-
- menster Genauigkeit verzeichnehfindet sich-auch nicht
reine einzigeAndeutuitg über eine Srhularbeit die
- er zu Hause gemacht hat. Seine Exercitien erledigt
- er in jenerZeit immer in der Classe selbst, und zwar
- gewöhnlich in der Stunde» benpr die schriftlichen Ar-
- betten abgegeben werden müssen. Er findet es ganz
c selbstverständlich, daß er die Exercitien nicht selber
t macht, sondern abschreibh und ier ist empört über
r die Ungefiicigkeit eines «-Mitschü·lers, der ihm sdas
r Heft verweigert. Mit einer drastischen Anschaulicly
c keit, die in Jedermann eine freundliche Erinnerung
i an äbersiandene Schülerleiden auf den Bänken des
e Gymnasiums wachrufen wird, schildert er seine Lei-
, den und seine Angst. als der erwartete Succurs
) " ausbleibt.
I Und dieser ungezogene Bengel wundert sieh da-
l rüber, daß er fchlechie Zeugnijse bekommt. «Condui-
I ten« wurden diese Zeugnisse auf dem Breslauer Ghin-
c Unsinn-genannt. Und da diese nicht nach dem Wun-

sche des Secundaners ausfallen und er unangenehme
Auftritte mit feinem heftigen und leicht erregbaren
Vater fürchtet, so macht er kurzen Bruch: er
fälseht (l) die Unterschriften seiner Eltern. Zu-
nächst unterschreibt er. den Namen seiner Mutter.
Und er macht einen recht übel angebrachteii Wih, in-
dem er sagt, seine Mutter habe ja Procura. Schließ-
liehsällt »dem Lehrer auf, daß seit einer geraumen
Zeit niemals der Vater unterschreibh und er ver«
langt, daß das nächste Zseugciiß unbedingt vom Va-ter unterschrieberr werden solle, sonst werde er mit
ihm sprechen. Nun bekommt Ferdinand allerdings
einige Angst. Aber mit der ihm eigenthümlichen
Freude (?) am Deduciren und Spintisiren machtersieh klar, das; er eigentlich sehr wohl berechtigt sei,
auch» die Unterschrift. seines Vaters in diesem Falle
zu falschen. Denn sein Vater nahm die Geschichte
viel zu tragisch. Er trürde sich viel nie-he. über ein
schlechtes Zeugniß ärgern, als es die Sache verdiente.
Und so macht er sich denn schließlich kein Gewissendaraus, aueh den gesälschten Namen seines Vaters
unter die Censur zusehen.

Er ist der richtige Bummelfritze Mansehe nur,was er an einem einzigen Tage leistet. Er spielt
zunächst fechs Partien Billard mit einem Freunde,
von da geht er zum Conditotz von da in eine andereWirthschash wo zwei Boules gespielt werden, darauf
spielt er wiederum drei Partien, dann spielt er noch
mit einem Anderen wiederum drei Partien, dann
geht er nach Hause, spielt mit der Mutter Escartö
und schließlich mit einem Hausfreund noch Onze-et-
demi. Und so ähnlich verlaufen alle Sonntage.
Aber auch an Wochentagen spielt er sehr oft und,
nach dem« Quantum der Partien zu urtheilen, sehr
lange. Wenn er viel verliert, gelobt er jedes Mal
Besserung, aber die guten Vorsähe halten nicht lange an.

Die Zusammenstellung der Jugendsündeky die sich
Ferdlnarid als Secundaner zu Schuldett kVMUMI
laßt, wirkt in unser» Schixeeeuxxg vieaeicht z« stark—
Aber daneben spricht aus den Seite» Wiss Tags-
buches auch Viueadasukks durchaus angenehm und
freundlich berührt, und das uns dafür bürgt, daß es
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als Aussteuer auftreten und zwar sendet sie die schon
auf der Pariser Ausstellung gewesenen Pläne und
Modell-e öffentlicher Gebäude, Wasserleitungsz Ca-
nalisations- und Assäiiisations-Anlagen, statistilchs
Daten über die Bevölkerung der Hauptstadt, Mo-
delle von Krankenhäuserm Correctionsdllnstalten Und
sonstiger Anlagen, die der öffentlichen Wohlfahrt
dienen. Die Zahl der Aussteller beläuft sich auf 2000.

politischer Tage-betteln.
Den 25J März (6. April) 1891.

Ein internntionnler Conflictz der vorab weni-
ger wegen seiner voraussichtlichen Folgen, als wegen
seiner eigenthümlichen Natur von Jnteresse ist, füllt
die Spalten der heute uns vorliegenden ausländi-
schen Blätter —- der Conflict zwischen J t a l i e n
und Nord-Amerika. Das aller Civilisation
und allen modernen Rechtsbegriffe-n hohnsprechende
Verhalten eines Theiles der Bevölkerung von New-
Orleans hat, wie telegraphisch bereits gemeldet, un-
mittelbar zu einem diplomatische-n Consliete zwischen
den Betheiligten Ländern geführt, von dem indcß ge-
hofft werden darf, daß er nicht zu internationalen
Verwickelungen Anlaß bietet, dessen Folgen sich je-
doch immerhin nicht ohne· Weitrreö absehen lassen.
Der italienische Gesandte in Washington, Baron de
Fava, hat am vorigen Dinstag dem Staats-Depar-
tement sein Abberufungsschreiben überreichh Ziem-
lich naiv klingt es, wenn von amerikanischer Seite
im Hinblick auf diesen Schrilt versichert wird, daß
er ,,lebhafies Erstaunen verursacht, da er vollstäm
dig unerwartet kam und die Untersuchung der Ange-
legenheit in New-Orleans noch nicht beendet ist«;
sicherlich ließ die Sprache der amerikanischen Blät-
ter kaum Zweifel darüber bestehen, daß die italieni-
sche Regierung wohlbegründete Ursache hatte, wegen
des Schicksals ihrer zahlreichen in den Vereinigten
Staaten lebenden Bürger beunruhigt zu sein, so daß
es eine internationale Pflicht der amerikanischen Bun-
desregierung war, dahin zu wirken, daß die Unter-
suchung gegen die Mörder von New-Orleang mit
aller Energie geführt würde. — Itachzder »Agencia
Stafani« heißt es in der Note de Fava's an
den Staatssecretär Blainer Was die italienische Re-
gierung verlangt habe und noch verlange, sei, daß
die Unions-Regierung die Einleitung einer
regelmäßigen Untersuchung gegen die
Schnldtragenden an«den Borsällen in New -Orleans
verbürge und iknPrincip dieVerpflichtung
zur Zahlung einer Entschädigung an die
Hinterbliebenen der Opfer anerkenne Die italieni-
sche Regierung könne und dürfe nicht amerikanische
Einrichtungen discutirenz aber sie müsse die Unions-
Regierung an die Beobachtung der Grundsätze des
Bölkerrechts erinnern. Sie hoffe, die Unions-Regie-
rung werde die Verpflichtung begreifen, als Regie-
rung eines civilisirten Staatswesens den gerechten
Forderungen Italiens nachzukommen. Wenn dies
nicht der Fall wäre, habe der Gesandte auf Befehl
seiner Regierung zu erklären, daß er einen Posten
verlasse, auf welchem ein rechtlich begründeter Act
der Vertreterjdes Königs sich als unwirksam erwiesen habe.
—- Darauf hin hat Staatssecretär Bla in e an den

Secreiär der italienischen Gesandtschaft ein Schrei-
ben gerichtet, in welchem er fein aufrichtiges Be-
dauern über die Abreise des italienischen Gesandten
Fava ausdrückt. Die Regierung der Vereinigten
Staaten vermöge für diesen Schritt keinen genügen-
den Grund zu erblicken. Sein Bedauern sei um so
größer, als Präsident Harrifon die Abberufung des
Gesandten einem Mißversiändniß seitens der italie-
nischen Regierung zuschreibe Die Regierung der
Union habe nicht das Recht, die verlangten Versiche-

rnngen betreffs der Bestrafung der Schuldigen zu
geben, ein derartiges Versprechen könnte die Unpar-
teilichkeit der Geschworcnen beeinträchtigen, deren Ur-
theil die Angeklagte-n anzurufen berechtigt seien. Die
Unions-Regierung erkenne das Princip des Schaden-
erfatzes entschieden an, werde sich jedoch nicht unge-
bührlich drängen lassen und werde erst zur richtigen
Beurtheilung des Sachverhaltss die erforderlichen
Thatsachen feststellen lassen. —- So sieht die Sache
gegenwärtig. Jn Am erika empfindet man die Ab-
berufung des italienischen Gesandten nrchrentheils
als eine schwere Beleidigung und die größte Auf-
regun g hat dort geherrscht: es hieß, beide Häuser
des Congresses würden sofort einberufen, alle für
»mögliche Ereignisse« erforderlichen Maßnahmen
würden sofort vorbereitet werden. Die wildesten Ge-
richte wurden in Washington verbreitet. Eshieß
z. B., 18 atnerikanische Bürger seien in Rom ver:
haftet und ins Gefängniß geworfen worden, wo sie
bis zur Erledigung der Angelegenheit als Geißeln
zurückgehalten würden. Nach einer anderen Version
sollte dies in Florenz geschehen sein,·auch habe man
in anderen italienischen Städten das Gleiche gethan.
——— Hernach scheint sich die Erregung gelegt zu haben;
aus Washington wird wenigstens unterm 1. April
telegraphirtx »Die Aufregung über die Abberufung
des italtenischen Gesandten hat sich gelegt. Die
amerikanisshe Regierung wird keine über-eilten Schritte
thun: sie wird weder ihren Gesandten von Rom ab-
berufen, noch den Congreß einberufen; sie wird viel-
mehr eine durchaus friedliche Haltung beobachten.«

Die Situation in Bnlgarien weist bis hierzu
keinerlei Symptome dafür auf, daß die dortigen Ver-
hältnisse auf irgendwelche in t e rn a ti o n a le Ver-
wtckelungen hindrängtern Einer Meldung aus So«
fia zufolge ist bei Stambulow auch ein Beglück-
wünfchungstelegramm des Sultans eingetroffen.
Dasselbe habe in den osficiellen Kreisen Bulgariens
den bernhigendsten Eindruck hervorgeruferu Die
»Agence Balcariique« bezeichnet die Meldung des
serbischeti osficiösen Journals ,,Odjek', daß in der
Provinz Widdin ein Ausstand ausgebrochen sei und
die Bevölkerung die Beamten getödtet habe, sowie
daß Truppen zur Unterdrückung des Ausstandes dort-
hin entsaudt seien, als unbegründeh Im ganzen
Lande herrsche Ordnung und Ruhm— Was die
Vermnthnngen über die Urheber des Atten-
tats betrifft, so wird in Privattelegrammen aus
Sofia folgender Ansicht Ausdruck gegeben: »,Jn Be-
treff des Aitentats neigt man der Ansicht zu, daß
die Attentäter Officiere seien, da nur durch die-
sen Umstand ihr Enttommen zu erklären sei. Bis
heute find in Sofia gegen 250 Berhaftungen vorge-
nommen worden; unter den Verhasteten befinden sich

mehrere Osficiera Zweifellos hängt das Attentat
mit den Mansvern Benderew’s, der bis vor
kurzem in Rumänien weilte, zusammen«

Zur neuen Am: in Deutschland bring! der
,,Hamb. Gern« einen vielbemertten Artikel, dessen
zweiter Theil besagt: »Wenn wir uns nach den lei-
tenden Männern im Reiche und in PkCUßEU
umsehen, so ist nicht zu bestreiten, daß unter den
aus der Aera Bismarck übernommenen Personen
keine mehr als eine vorwärtstreibende Kraft ersten
Ranges anzusehen ist. Zum Theil sind sie überhalkpk

nicht Männer von energischer Initiative gewesen,
zum Theil ist die in früherer Zeit in hohem Maße
vorhandene Kraft der Initiative bei der Durchfüh-
rung großer als Lcbenswerke anzufixheuder Aufgabe«
mehr oder minder verbraucht. Die meisten Männer
haben zu einem guten Theile noch nicht Gelegenheit
gehabt, zu zeigen, in wie weit ihnen eine solche
Kraft b-iwohnt. Soweit sich bis jetzt ein’Urtheil
gewinnen läßt, ist unter ihnen der hervorragendste
Mann der neue preuszische Cultusministen Obwohl
Gras Ze dl itz Beweise von bedeutender organisa-
torischer Befähigung geliefert hat, erscheint es jedvch
mehr als- zweifelhaft, ob seine Stärke in der eigenen
Initiative liegt. Sie ift wohl eher nach der Rich-
tung - ruhiger Besonnenhelt und prattischeti Maß-
haltens zu suchen, welche unter Umständen einer allzu
stürmisch vorwärts drängenden Kraft ein nützliches
Gegengewicht bieten kann. Es bleibt daher nach
wie vor unter den Männern im Rathe der Krone
des Reiches und Preußens die am meisten vorwärts
treibende Kraft der preußisehe Finanzminister. Was
Dr. M iquel in der nenumonatigen Thätigkeit in
seinem eigenen Ressort theils ausgeführt, theils in
die Wege geleitet hat, ist aus den parlamentatischen
Verhandlungen des Winters allgemein bekannt. Die
Commissious-Verhandlungen über die Sperrgeldev
Vorlage liefern den deutlichen Beweis, daß sieh die
treibende Kraft des Finanzmiuisters auch über das

Finanzressort hinaus geltend zumachen weiß. Wenn
heute die innere Politik Preußens im Gegensatze zu
den sletzten Jahren der Reichskanzierschaft des Für-
sten Biscnark der Politik des Reiches an Initiative
und reformatorischer Kraft so weit voransiehh fo liegt
die Ursache wesentlich in der Person Dr. Miqrieks
und in dem überwiegenden Eiuflusfe, den er Stuf die
Angelegenheiten Preußens zu üben in der Lage ist.«

Kaiser Wilhelm Il. traf am Mittwoch in
Lüb eck ein, wo er in fesilichster Weise empfangen
wurde — sind doch, da Kaiser Wilhelm I. nur als
König dort geweilt hatte, 560 Jahre verflossem seit«
dein diese alte Hansestadt einen Kaiser in seinen
Mauern gesehen hat. Bei der Fahrt durch die Stadt
wurden der Kaiser sowie Prinz Heinrich und Gene-
ralseldmarschall Graf Moltke mit sympathischen Kund-
gebungen begrüßt. Das Wetter war rauh, es schneitr.
-- Bei dem am Abend stattgehabten Festbanket
zu Ehren des Kaisers brachte der Bürgermeister Dr.
Behn einen Toast auf der Kaiser aus. »Ja Erwi-
derung des Toaftes sprach dieser seinen Dank
für den herzlichen Empfang aus, der ihm seitensder
Stadt Lübeck zu theil geworden sei und der ihn
tief bewegt habe. Die Rede des Kaisers lau-
tete etcva folgendermaßen: ,,,Zunächst spreche ich Ih-

neu, Herr Bürgermeister, aus wärmstem Herze» M,
neu Dank aus für den herrlichen Empfang seitens
der Stadt und Ihrer Bürgerschaft. Die soeben ver-
nommenen Worte Zeugen von dem warmeuPatriotii-
mus und der festen Treue der Lübecker zu Kaiser un«
Reich. Weht uns doch aus diesen Mauern ein heut,
scher Geist entgegen. Und zu allen Zeiten war es
Lübecks Bestreben, dem deutschen Vaterlande zu Mk«
tzen und zu dienen. Schon der Name Hans« etwa,
einen jeden Deutschen beim Rückblick ans die vergan-
genen Jahrhunderte unserer vaterländischen Geschkchg
mit Stolz auf die damalige Macht, welche vornehm-
lich durch Lübecks Einsicht und Thatkraft dem deut-
schen Namen nach außen so hohes Ansehen »»-

schafstr. Die Anknüpfung der weitestgehenpkn V»kehrsberbindunfzeu durch die berühmten Lübecker Fak-
toreien erschloß unseren deutscheu Erzeugnissen V»-
kehrstoege nach allen Gegenden der Welt. Gkkskche
tet war seine Flotte, welche des Meeres Räuber mit
ihren tapferen Mannschaften niederkämpfte und d«
Handelsschiffen den Weg zum sicheren Port eröffnet«
Sein Stadtreeht hatte weithin einen so bedeutenden
Ruf, daß manche deutsche Stadt Kaiser und Landri-
herrn bat, mit dem Lübecker Stadtrecht belieben»
werden. Ein äußeres Zeichen seiner Reichsten»
gab Lübeck durch die Annahme des Reichsadletsskk
seinem Stadtwappein Auch in geistiger Beziehw
stand Lübeck auf der Höhe der damaligen Zeit, denes war im Norden der Haupisitz und das feste Bis«
werk der Reformatiom Die treue, vaterländischenh
sinnung, welche sie ehedetn dem alten deutschen Reihe
bethätigt hat, sie hat sie auch zum Anschluß an Vgl«
ßen und gegenwärtig an das neue Deutsche Rkich
geführt. Mein Glas gilt der erinnerungsreichen,ghk.
würdigen Hansastadh seiner treuen, kerndeutscheu Bis:-
gerschaft, seinem Senate und seinem Haupte, de»
regierenden Bürgermeister. Sie leben hoch und noch«
mals hoch nnd zum dritten Mal hoch«

Der Geburtstag des Fürsten Bit-
m a r ck ist, obwohl es an Beweises: größter Verehrung
nicht gefehlt hat, dieses Mal wohl in engeren Gren-
zen als ehedem, jedenfalls. nicht als ein Fest des
deutschen Volkes gefeiert worden. Die Signetur -

das läßt sich nicht verkennen-hat diesem Tage
doch der Umstand gegeben, daß vom Kaiser kein
Glückwuns eh eintraf. -— Jm Uebrigen fehlte et
ja freilich nicht an zahlreichen Gästen in Friedrichs-
ruh, darunter der Herzog von Ujest mit dem Prin-
zen von Hohenlohe-Oehringen, zahlreiche Damen und
Herren der Aristokratitz viele Deputationeiy darunter
solche von mehreren Hamburger Körperschaften ser-
ner eine aus Neustadt in der Pfalz. eine ilbordnitns
der Münchener Künstler u. s. w. Die Wehrer-inm- ·
des Fürsten waren mit prachtvollen Blumenarratigiu
ments geschmückt, welche aus vielen deutschen Städ-
ten eingegangen waren« Die Deputation aus Neu-
stadt überbrachte als Geburtstagsgeschenk einen mäch-
tigen silbernen Pocal und ein Viertelstück beste«
Neustadter Weines. — Am Nachmittag machte Fürst
Bismarck mit dem Herzog von Ujest eine SPAOW
fahrt und wurde auf derselben vom Publicum allerl-
halben herzlichst begrüßt. Die Zahl der eingetwsse
neu Depescheiy Glückwunschschreiben und Adresfen WUchV
auf einige Tausende an. —- Die D antesredetti

sich in der That nur um leichtsinnige Streiche eines
angezogenen Sehlingels handelt, nicht aber um wirk-
liche Gemeinheiten Seine Herzensfreundschaft mit
Isidor Gerstenberg ist rührend, echt nnd wahr, feine
starke Liebe für seine Verwandten, besonders für sei·
nen Vater, lauter. «

Er hat Recht, wenn er am ersten Tage seiner
täglichen Aufzeichnungen von seinem sanguinischen
Temperamente spricht. Die Leidenschaft treibt ihn
dazu, dem Gedanken des Selbstmordes näherizu tre-
ten. Als sein Vater ihn geprügelt hat,« will er sich
ins Wasser stürzen. Und als die Fälschung der
Unterschriften herauskommt, fchließt er sich in sein
Zimmer ein und grübelt wieder über die große Frage
des Seins oder Nichtseins (1s. April), und nur die
Liebe für seine Eltern bestimmt ihn dazu, den Selbst-
mordgedanken aufzugeben. Gewiß ist viel Pathos
der Unreife und jugendliche Uebertreibung dabei, aber
als eitel Flunkerei darf es nicht betrachtet werden. .

.«

Den Gesammteindruch den die ,Lectüre des Ta-
gesbuchs hinterläszh faßt Lindau in folgenden Sätzen
zusammen:

»Ja diesen Selbstbekenninissen eines ungewöhn-
lich gescheidten Jungen zeigt sich der Zwiespalt wäh-
rend seines Werdeprocesses im reizvollsten Lichte.
Auf der einen Seite haben wir es mit einem rich-
tigen Kinde zu thun, mit kindlichen Unarten, kind-
lichem Uebermuth und kindlichem Schmerz. Aus der
anderen Seite glauben wir beinahe schon einem
Manne gegenüber zu steheu, de! UUhEkMIkch fertig
ist, von dem sich Erwachsene Rath erbittert, der in
den wichtigsten Familienfragen feine Stimme erhebt,
der im zweiten Abschnitt nach allerlei seelischen
Schwankungen schließlich zielbewußt das Programm
seiner Zukunft ausstellt, der als noch nicht Sechzehni
jähriger durch den dunklen Drang, der ihn ganz be-
herrscht, mit Gewalt schon naeh jener Richtung hin-
getrieben wird, die er später mit klarer Erkenntnis
einschlägh der sich als Kämpfer, Redner, Agitator
fühlt nnd ohne besondere Mühe, wie es scheint, sei-
nen vertrauenden Vater dazu bestimmt, ihm zu ge-
statten, sich auf diese Thätigkeih die er als seine Le-

bensaufgabe betrachtet, wissenschaftlich vorzubereiten.
Ob es nun gerade der rechte Weg ist, das soll hier
nicht entschieden werden. Die durchdringende Schärfe
des VerstandeT die vollkommene Rücksichtslofigkeih
der leidensehastliche Haß gegen alle diejenigen, die
ihm entgegenstehen, der feste Entschluß, da, wo Ue-
berredung nichts hilft, zur Gewalt greifen —- all’
diese· Eigenthümltehkeiten finden schon in diesen in-
timen Aufzeichnungen des knabenhaften Jünglings
einen erstaunlich charakteristtschen AuodruckÆ

Wissenschaften» Kunst.
Der zum außerordentlichen Professor der Ma-

thematik in Marburg ernannte Dr. Benno Klein
ist nach längerer Krankheit gestorben. —— Für den
durch die Berufung des Prof. Luso Brentano nach
München erledigten Lehrstuhl der Nationalökonomie
in Leipzig foll in erster Linie Prof. C o n r ad
in Halle in Aussicht genommen sein. — Der außer-
ordentliche Professor Dr. B l o chmann in Heidel-
berg ist als ordentlicher Professor für Zoologie und
vergleichende Anatomie nach Rosto ck berufen wor-
den. —- In P ra g ist der ordentliche Professor der
Chemie Dr. M alt) gestorben. — Privatdoeent Dr.
Ledderhose in Str aß burg ist zum außer-
ordentlichen Professor der Chirurgie ernanntwordem
—- Zum Bau eines physiologischen Instituts an der
Universität in Be rn bewilligte der Große Rath
einen Credit von 286,000 Ins. —— Die Gesammt-
zahl der Studirenden an den schweige-
rischen Uni v ersitäten im Wintersemester war
folgende: Basel 426 Studenten und Zuböreiz Zürich
725, Bern 800, Genf Als, Lausanne 299, Freiburg
Ists, Neuenburg 115. Daß die eigentlichen Univer-
sitäten Zürich, Bern und Genf dem weiblichen Ge-
schlecht ihre Pforten öffnen, trägt bekanntlich viel zuderen Frequenz bei.

— Auf der kürzlich inPa rid stattgehabten Ver-
sammlung des Paste ur’schenJnstitutö wurde
ein Bericht verlesen, aus welchem hervorgeht, daß im
Jahre 1890 im Ganzen 1546 von toll gewor-
dene n Thieren gebissene Personen im Jnstitutbehandelt worden sind. Von diesen starben 10, undzwar 6 binnen einer Frist von 14 Tagen naeh be·
gonnener Behandlung, 4 in späterer Zeit. 80 fran-zdsische und anöländische Gelehrte haben die im Jn-stitut abgehalteuen Euese besucht.

—- Ein Congreß der Sagenforseher
aller Länder wird, der in der jüngsten Jahres-
versammlung der ,,Folklore Socieiy« erfolgten AU-
kündigung zufolge, im October in London stattfinden
Als Voksitzende und Mitglieder des leitenden Aus«
schusses der Gesesschaft wurden erwählt: die HerrenAndrew Lang, Edward Tahioy Si: John Las-Bock,
Carl Blind, Dr. Gassen J. Jacobs u. A. m.

" -- Das größte Fernrohr der Welt.
Der gegenwärtige Leviathan unter den astronomi-
fchen Fernrohren, der Zszöllige Refractor der Lici-
Sternwarte auf dem Monat Hamilton (1280 Me-
ter Seehöhe) in Calisorniem wird in nicht mehrferner Zeit vor einem noch größeren Fernrohre in
den Hintergrund treten müssen. Mit diesem neue-sten Instrumente dürfte aber auch in der Herstellung
großer Fernrohre auf lange Zeit hinaus die äußersteGrenze erreicht sein. Die Universität zu Lo s An-
geles in Süd-C alifornien hatte vor eini-
ger Zeit in der optischen Anstalt Clark in Cam-
bridgeport (Mass.) ein 40zölliges Objectiv
für einen Refractor bestellt, der für die neue Stern-warte auf dem Wilson Peak (1830 Meter See-höheJ in der Sierra Madre bestimmt ist. Die
Hauptschwierigkeih welche sich der Herstellung sogroßer Objectivgläser entgegenstellt, nämlich der feh-lerlose Guß der Glasscheibem ist für das genannte
Fernrohr bereits glücklich überwunden, so daß andas Schleifen der Linsen geschritten werden kann.Die Clarks sind aber noch unschlüssig ob sie dieseArbeit in ihrer Werkstätte in Cambridgevort vorneh-men oder zu diesem Zwecke in der Nähe des Auf-stellungsortes am Wilson Peak eine eigene Werk:
ftätte errichten werden, um auf diese Weise nichtnur die Gefahren des Transportes dieses Kleinodszu vermeiden, sondern auch die großen Transportkw
sten zu ersparen. Der Transport des sszölligenObjectivs der Sirt-Sternwarte von Cambridgeport
auf den Mount Hamilton kostete 3000 Doll. DieHerstellungslosten des neuen Objectivs werden aus65,000 Doll. zu stehen kommen.

seneigfoliigen
Ein Aufruf der Studentenschaft in

Leipzig fordert die Commilitonen an allen Hoch-schulen Deutschlands auf, sich zu vereinigen, um dem
Fürsten Bis mark! im Laufe des kommenden Se-neesters aus einer allgemeinen studentischen Samm-
lung einen silbernen Ehrenhnmpen zu

überreichen. Um diese Sammlung zu einer möglichlk
AUACMeinen zu gestalten, wird der Beitrag Von!
Mk. als Normalsatz vorgeschlagem Die Namen aller
Zeichner werden in Listen vereinigt- die it! FAUST«
ner Adresse zugleich mit dem Humpeu übrig«
werden sollen. Die CeUtraLSammeIsteUe befW
sich auf der Ouästur der Universität zu Leipzig« i

— Der Pariser Stelzenläufer DE«
n on, der sich bekanntlich auf dem Wege Mk) W
land befindet, ist am Donnerstag um 10 Uhk W«
mittags in Berlin zu kurzen! Aufenthalte eingekktssii
und im Hdtel Rohal ,,abg»estiegen«.

— Beim Auslaufen des französischskl Dampf«
,,Bretagne« aus dem Hafen von Genua am W«
März warf eine der Mitreisendem eine Ftakliöstit
ihre Diamant-Ohrgehänge und ihre Mk»
ren Schmueksachen ins M e er. Sie wurde svgWi
ausgeschisft und dem Jrrenhause übergeben.

—- Mord imTheat er. Jn SpokaneFW
im Staate Washington feuerte jüngst ein MW i«
Theater während der Vorstellung von feiner LvgMi
Ein« Schauipkklstim auf welche er eifersüchkks VI;Die Kugel verfehlte ihr Ziel, tödtete jedvch i«
andere Schauspielerinnem Der Mörder etschoß ««

rauf sich selbst. «
—- Von den Frauen GriechZUUULhat man seit den Zeiten, wo eine Aspasta DCUWrühmten Perikles bezaubette und die wirthfchtifl

Xantippe mit ihrem Sokrates haderte, wekM EIN:Flasche etwas zu vie! zusprach und die Wnthschskticasse nicht füllte, gar wenig erfahren. Darum Muß«
es mit Staunen erfüllen, ais jetzt die Nachricht W«
sis hätten ihrer Reaierung eine Bittschskftslklgeieis
unterzeichnet von 2800 Frauen, die ösfentltchLSch
ISU für sicb verlangen und gewerbliche Auöbclduvt
die sie befähige, den Kampf um das Dasein GUTW
chend zu lösen. »,

—- Echt amerikanisch Aus NswiYtfzwird gemeldet: Die Legislatur von Miunespki
hinter einen sonderbaren Betrug gekommen. Mal-Jten Jahre wurden nicht weniger als 25,000 D«

»,Prämien im Betrage von je s Dollars fix»regte Wette bezahlt. Die Höhe diese: S
»»erregte denn doch Bedenken und bei nähere: U
«»suchuttg stellte sich heraus, daß es in den nördlk

Theilen ver Staates in großen: Maßstab eines-M«olsszüehtereien gab, welche ein Wind«tkegiiches Geschäft tut-aus machten, Wut« is«
und deren Fell dem Staate zu verkaufen!

i891.
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Msksscheu Anträge ausgesprochem wollie der Belgier -
Defuet das Wort nehmen. Der Vorsitzende Pickardhsndhabte lebhaft die Glocke, Basly- wand ihm die
Glocke aber aus den Händen, worauf Pickard ficht-
Itch unzufrieden de« Präsidenten-Pius Wiese. Die
CUf den Galerien Versammelten gaben ihre Mißbil-
ligung durch wiederholtes Zischen kund. Pickard pro-
testirte gegen derartige Kundgebungem Als endlich
die Ruhe wieder hergestellt war, nahm Pickard fei-
nen Piatz wieder ein und die Discussion nahm ih-
kEU Fortgang. — Die Engländer machten von der
Annahme ihres Antrages die Zustimmung zur Grün-
dung einer internationalen Bergarbeiter-Confbdera-
tion abhängig. Die Entscheidung ist wichtig, weil,
wenn der englische Antrag nicht durehgeht, die lei-
denfehaftlichen Elemente die Oberhand erhalten und
den CongreßBeschlüssen ihren Charakter aufdrücken
würden. Die Engländer zeichnet: sich durch ruhige,
zielbewußt» nur auf die Jnterefsen ihrer Gewerke
abzielende Haltung aus, während einige deutsche De- ,
legirte Phrasen dreschen und sogar die socialdemo-
kraiische Politik mit der Berathung zu verquicken su-
chen. Der Deutsche Schröder spielt eine traurige
Rolle als Präsident gegenüber den Wortführern der
anderen Nationen. — Der Pariser Stadtrath
regalirte die Delegirten beim Besuch des Stadtham
fes nach dem Austausch der üblichen Verbrüderungss
reden mit Champagner. »

Oefterreichisehe und ungarische Blätter lassen sichaus Belgrad berichten, daßdie Situation äu-
ßer st gesp an nt iei und eine Katastrophe befürch-
tet werde. Pa sitfch habe eine Club-Conferenz
einberufen, worin er mittheilte, daß, wenn es auf
gütlichem Wege nicht gelingen sollte, mit den! Ex-
König Milan und Königin Natalie ein Ein-
vernehmen herzustellen, die Regierung- sich genöthigt
sehen werde, Beide mit Gewalt aus Belgrad zu
entfernen. s

Mund-ne, der Schauplatz der türzlichen N i ed er-
metzelung englischsindisch er Truppem
ist ein kleiner, halb unabhängiger Staat im äußersten
Osten Indiens, südöstlich von der Präsidentschaft
Afsam, nordwestlich von Ober-Birnen gelegen. Der
Muhamedanismus ist unter den etwa 200,000 See-
len zählenden, über das stark bewaldete Gebirge in
gesonderten Stämmen ausgebreiteten Etnwohuern
nicht sehr stark vertreten. Dieselben find— bei nicht
muhamedanischen Ost-Asiaten bemerkenswerth —-

kriegerisch und tapfer. Die Lage Manipurs an der
birmanischen Grenze giebt der England zugefügten
Schiappe in sofern besondere Bedeutung, als der
Eindruck schädlich auf das immer noch nicht ganz
beruhigte QbenBirma hinüber wirken kann. Um so
energischer wird man nun englischerseits mit der Nie-
derwerfung der Rebellen vorgehen.

— ZUmBürgerXrieg in Chile wird der »Voss. Z!
über London gemeldet, daß bei Valparaiso ein See«
treffen zwischen den Schiffen der Regierung und
denen der CongreßsPurtei stattgefunden hat. Eine
Boeube von dem im Besitz der Aufltändischen befind-
lichen Panzerschiff ,,Blanco Euealadatt zerstörte das
Regierungs-Schiff »Fiorence«; 17 Mann der Be-
satzung wurden getödtet oder ertranken. Ein Breit-
seitenfeuer von der Schaluppe ·O’Higgins« bohrte
ein Torpedoboot in den Grund und zerstörte ein
schwimmendes und ein Trockendock. Die Schiffe der.
Aufständischen griffen hierauf die Forts an, durch
deren Feuer die Schaluppe ,,O’Higgins« Kampfna-
fähig gemacht wurde und 12 Mann der Besatzung
getödtet wurden.

F ll c ll I c s.
Von dem Comits der unter dem Präsidium von

W. A. Ratkow-Rofhnow und dem Vice-Präsi-
dium des Geheimraths M. N. Kapustin in St. Pe-
tersburg zusammengetretene Ges ells ch aft zur
UnterftützungnothleidenderUebersiedk
ler geht uns nachstehendes Schreiben mit» der Bitte
um Veröffentlichung zu: »Mit dem Eintritt des
Frühlings beginnt in vielen Gegenden Rußlands die
Uebersiedelungs-Bewegung. Die Thatsachen der leg·
ten Jahren haben bewiesen, daß der Umfang der Be-
wegung und die Zahl der nothleidenden Uebersiedler
von Jahr zu Jahr wächst. Jm verflossenen Jahre
sind allein über Tjumen mehr als 36,i300 Personen
übergesiedeltz der größte Theil derselben befand sichu in der äußersten Noth. Die kleinste, wenn nur zur

«- rechten Zeit kommende Hilfe kann für diese Leute
; die größte Bedeutung haben. Angesichts dessenbringt

das Comitö der Gesellschaft zur Unterstützung noth-s leidender Uebersiedler zur nllgemeinen Kenntniß. daß
’ die activen Mitglieder der Gesellschaft einen jährli-
- chen Beitrag von 10 Rbl., die lebenslänglichen
c Mitglieder aber einen einmaligen Beitrag von 150
s Rbi. zahlen. Gel dspende n und andere Sen-

dungen, sowie Mittheilungen an das Comitå sind
« an die Kanzlei der Gesellschaft für Unterstützung
« nothleidender Ueberfiedler (St. Petersburg, Newski-
« Prospect Nr. its) zu adressiten.««
; Eine lange ersehnte postaliseheNeuerung
, ist auf dem Tracte RigaOorpat ins Leben getreten:

fett dem St. d. Mts. werden sämmtliche einfache« Briefschaften und Zeitungen auch mit dem aus Walk
I des Nachts abgehenden und hier um VJO Uhr eintref-
- fenden Zuge naeh Dorpat expedirt, während bisher
- diese Sendungen in Wall liegen blieben und etft
g mit dem am Abend hier sättigen Zuge anlangten
,

und am Tage darauf ausgetragen wurden. Ein am
· Abend aus Riga abgesandter Brief trifft somit be-
« wiss gen Bormittage des folgenden Tages hier ein;
9 ebenso gelangen die über Riga bezogenen ausländi-
e sehen Blätter nahezu um einen Tag früher in die

Hände der hiesigen Abonnentem was insbesondere
auch uns die Möglichkeit einer rafcheren Verwerthung
des ausländischen politischen Materials gewährt. —

Leider ist die in« Rede stehende, ungemein danke-us-
werthe Neuerung unserer Gouv·-Postverwaltung in
sofern noch nicht ganz durchgeführt, als von Dor-
pat nach Walk die einfachen Briefe und Zeitun-
gen mit dem Abendznge noch nicht befördert werden;
es steht jedoch, zumal der hiesige Herr Kreisälioftmeister
fich lebhaft hiefür interessirtz kaum zn bezweifeln, daß
demnächst auch diese sehr dringliche postalische Vervoll- «

kommnung verwirklicht werden wird. Jn Folge der-
selben würden alle des Nachmittags, resp. des von
hier in der Richtung nach WalbRiga abgesandten
Briefe und einfachen Sendungem wie beispielsweise
auch unsere Zeitung, nahezu um einen vollen Tag
früher in die Hände der Adressaten gelangen.

Wie wir hören, ist der seitherige jüngere Gehilfe
des Dorpater Kreis-Polizeichess, Herr J. M il h a r d,
an Stelle des kürzlich hieselbst verstorbenen Hm.
Kowalew zum Commissar für Bauerangelegenheiten
des I. Distriets des Dorpater Kreises designirt wor-
den und tritt dieser Tage sein neues Amt an. Herr
Milhard hat auf polizeilichem Gebiete eifrige, ver-
ständnißvolle und entgegen-kommende Thätigkeit be-
kundet — Eigenschaften, die er sicherlich auch auf
seinem neuen, volles Verständniß für die örtlichen
Verhältnisse und Kenntniß unseres Landvolkes vor-
aussehenden Posten bewähren wird. — Wie wir hö-
ren, rückt an seine Stelle der seitherige Gehtlfe des
Kreischefs im dritten (Odenpähschen) District.

DerErtrag der Fischerei auf dem Wirßsjärw ist in diesem Winter ein sehr kärglicher ge-wesen, aber aus einem sehr erfreulichen Grunde: die
örtliche K ais-Polizei hat nämlich, wie wiraus dem ,,Post.« ersehen, ihr Veto gegen die bisher
im Winter geübte Raubfis cherei eingelegt und
die für die Fifchbrut besonders verderbliche Fangme-
thode mit gewissen Netzen kategorisch untersagt. —

unsererseits können wir nicht mithin, unserer beson-
deren Genugthuung über dieses Vorgehen Ausdruck
zu geben, war es doch hohe Zeit, diesen unseren
größten und für die FkfchzUcht die günstigsten natür-
lichen Bedingungen darbietenden Binnensee vor völ-
liger Entvölkerung in Bezug auf die werthvolleren
Fischarten zu schützew Mag auch die anwohnendeFischerbevölkerung in diesem Winter den dadurch be-
dingten Ausfall an Einnahmen empfindlich spüren,so wird sie in kommenden Jahren, namentlich wenn
auch in der Laiehzeit wenigstens die UnentbehrlichsteSchonung eingehalten wird, umso dankbarer erkennen,
wie gerechtfertigt diese Maßnahmen zum Schuhe des
Fischbestandes gewesen sind.

Dein ,,Walk. Aug« wird aus Helmet über
einen Art von L h n ch- J ustiz an Pferde-hieben be-
richtet, wie ein solcher hier zu Lande leider nicht zu
den Seltenheiten gehört. Kürzlich gelang es da-
selbst, zwei Pfe rd edieb e, einen Letten E. und
einen Esten, auf. frischer That zu ertappem Die
beiden» Lltissethäter wurden der Gutspolizei über-
liefert, nachdem ihnen seitens der Bestohleiien ein
gehöriger Dentzettel verabfolgt worden war, und zu-sammengekettet in das Gemeinde-Gefängniß gesperrt.
Der Lette E. stieß nun bei dem Transport dahin
gegen feine Verfolger Drohungen aus, daß er ihnen
nach Verbüßung feiner Strafeden rothen Hahn auf
ihre Gehöfte sehen werde. Die Bauern, die nach
Ablieferung der Gefangenen zum Kruge gegangen
und hier wahrscheinlich dem Bier und Branntwein
in zu reichlichem Maße zugesprochen hatten, gerie-
then nachträglich über die Drohungen des E. in
solche Wuth,« daß sie zum Gefängniß zurückzogen,
dasselbe entweder gewaltsam öffneten oder den Weith-
ter zum Oeffnen veranlaßten, was nicht ganz auf-
geklärt zu sein scheint, die beiden Pserdediebe her-auszogen und den E. in dem Maße mit Messerstb
chen zusetzten, daß derselbe seinen Geist aufgab, wäh-
rend der nach Hilfe rufende Este mit dem bloßen
Schreck davonkam. Die hinzukommende Gemeinde:
polizei befreite den Lebenden von dem todten Diebe
und an Stelle des letzteren kam der Wächter des
Gefängnisses welcher mit dem Diebe zusammen in
das Fellinsche Gefängniß abgeliefert wurde. Der
Fellinfche Untersuchungs-richtet hat nach Aufnahme
des Thatbestandes an Ort und Stelle mehrere wohl-
babende Gesindebesitzer als an dem Art der Lytta;-
Justiz betheiligt in Untersuchungshaft genommen.

Die Kundgebung der Mittagsstunde durch einen
Kanonensch uß ist seit vorgestern bis auf Weite-
res, d. i. wohl bis aus dem einen oder anderen
Grunde sich diese« Art der Zeitregulirung wieder als
besonders wünschenswerth herausstellen sollte, ein-
gestellt worden.

Zum Besten der St. Johannis-Kirchen-
S chnle wird morgen, Dinstag, von einem Kreise
von Musikfrennden und Musikkundigem welcher schon
früher zur materiellen Förderung dieser Schule wirk-sam beigetragen hat, im Saale der ,,Bürgermusse«
ein Concert veranstaltet, auf welches wir unser
Publicum aufmerksam zu machen nicht unterlassen
wollen. Ein gesälliges und höchst abwechsejungsrek
ches Programm ladet zu demselben ein: Streich-
Quartette und Männer-Quartette, welche letztere ei-
nige der beliebtesten und Witkungsvollften Solo-
Quartette vortragen werden, sowie Pkåcen für Cla-
vier und Harmonium werden den Zuhörern in ge-
schmackvoller Aneinanderreihung geboten werden. Wir
wünschen dem Concert den besten Erfolg. »

ßtirchtirhe Nachrichten.
St. Johannis-Kirrhe.

; Nächsten Sonntag, Laetaru Lettischer Gottesdtenst
J EingegangeneLiebesgaben:

j Sonntagscollecte für die Armen: 5 Rbl. 13Lob»
. am Mittwoch 89 Lob. Für die Mission von M.

« B. 1 Rbl. Mit herzlichem Dank
l W. S ch w a r h.

St. Marien-Linse.
E Donnerstag, estn. Wochengottesdienst m- 4 Uhr.

i Im Sonnabend: Nu. Beirhtgottesdienst uin s Uhr.

St. Petri-Kirche«.
Eingegangene Lie"besgaben:

Für die Armen: 1 Rbi. 87 Kop. u. von H.
Seh. 5 Rbl.; für die neue Orgel 3 Rbl.; zum Kir-
chenbam von N. N. 40 Rbl., J. P. 3 Rbl., E. S.
2 Rbl., s. S. 1 Mel. Mit herzlichem Dank

. W.Eisenschmidt.

is! e ne sie W o It. «

Berlin, Z. April (22. März) Wie die
·Nordd. Allg Z.« vernimmt, steht der Abschluß der
Verhandlungen wegen des österreichisch-ungarisch-
deutschen Haudelsvertrages wenn nicht in dieser, so
jedenfalls in der nächsten Woche zu erwarten.

Lo nd on, s. April (22. März) Bei der Par-
laments-Wahl in Sligo siegte der Antiparnellit Col-
lery über den Parnellitischen Gegencandidaten mit
einer Majorität von 768 Stimmen. Bei der Wahl
kammen arge Schlägereien vor, welche die Constabler
veranlaßten, mit dem Bayonnet einzuschreiten. ———

Der gesammte britische Verlust in Martipur wird
officiell auf 148 Todte, Verwundete und Vermißte
angegeben.

Geleit-use «

der siordischen selegrapheussgenruu
(Gestern, Sonntag, eingegangen)

St. Petersburg, Sonntag, 24. März.
Eine officielle Depesche berichtet, das; Se. Kais Hoh.
der Großsürft Thronfolger am Morgen des 25.
d. Mts. wohlbehalten in Oonkong eingetroffen ist,
nachdem Höchstderselbe auf seiner Fregatte den Gou-
verneur, den Commandeur der Truppen und den
englischen Admiral empfangen hatte. Nachdein Se.
Kais Hoheit gelandet war, machte Höchstderselbe dem
Gouverneur einen Besuch. Am 24. d. Mts sollte
die Abreise naeh Canton stattfinden.

B e rlin, Sonntag, 5. April (24. Märzx
Die gesammte Kreuzer-Esradre, welche gegenwärtig
in englischen Gewässern kratzt, hat Qrdre erhalten,
unverzüglich nach Chili zu gehen, nachdem ein deut-
sches Sebiff daselbst vergewaltigt worden ist.

Lo ndo n, Sonntag, s. April (24. März) Aus
Honkotrg wird telegraphisch gemeldet, daß Se. Kais
Hob. der Großsürst Thronfolger heute Morgen nach
Canton abgereist ist, wo Höchstderselbe vom chinesi-
schen Vice-König empfangen werden wird.

Belgrad, s. April (24. März) In Anlaß
der Fruehtlosigteit der Nachforsrhungen nach den At-
tentätern wächst die Aufregung "in den Regierungs-
kreisen Sofias Es. ist beschlossen worden, die Po-
lizei durch Veränderungen im Personal-Bestandet, an-
gefangen mit dem Stadthauptmanm zu resormirem
Es wird bestätigt, daß die Absicht gehegt wird, un-
garische GensdarmeriæUnteroffieiere, die slavisch ver-
stehen, .anznwerben. -— Die Einberufung der rume-
lischen Truppen wird durch das Mißtrauen gegen
die Garnison von Sofia erklärt. Stambulow ist
besonders aufgebracht über die Offieiere, welche wäh-
rend der Katastrophe ungeachtet des Tumultes ruhig
im Restaurant sitzen blieben.

Alg irr, Sonntag, k·5. April (24. Märzs Se.
Rats. Hob. der Großfürsi Georg Alexandrowitsch hat
in erwünschtem Gesundheitszustande gestern eine
Reise nach Kabylien unternommen, wo Höchstderselbe
4 Tage zu verweilen gedenkt.

H e lsin gf o rs, Montag, 6. April (25. März)
» Wie die ,,Nya Pressen« erfährt, werden inFinnland
für den Verkehr mit Rußland vom I. Mai d. J.
ab russische Postmarken eingeführt. Die Anwendung
derselben ist bis zum I. Januar 1892 farultatity
von da ab aber obligatorisch. — Beim Landtage sind
drei neue Allerhöchste Propofitionen über die Tabaksz
Zündhölzchem und PreßhefæAccise eingebracht.

gdetterbericht
vom 25. März 1891.

O r t e. « lVIZFs . Wind. i Bewölkung

-1V·di.««7e7 -k-1«Ii1(1) o
2. Haparanda 770 —- 8 Si) (2) 0
s. Hetsiugfoks 772 —«- 3 Nw(0) o
4. Petersburg 773 — 2 (0) 4
5. Dorpat . . 773 —— 9 EVEN) 0 »»
s. Stockholm. 770 r o E (2) o
7. Skudesnäs 765 —s— 2 ESE (2) 1
8. Wisby . . 767 I -k o ESFHY 2
s. Lsvau . .. 768 — 1 SE (2) o

10. Warschau . 764 is— 1 EsE1(2) 2
Das Minimum liegt in Finnland Das Baro-

metersehr wenig verändert, desgleichen die Tempe-
ratur. Noch keine deutlichen Zeichen eines Wetter-
urnsehlages zu erkennen.

Tour-verirrt.
St. Bedenkt-Irg- c Börse, 22. März l891-

Waaren-Börse.
Weisen, (Wintus, Satsontas hohe Sorte

Ins-»« HLWL..IE"F-ii. «
«

Its-gegen, Gewicht d Pnd .
.

. . . .
. 7,,75

Tendenz für Iioggeus If sc»
Schlagsaah bode Sorte, de. S Pud- . . - 12,75

Tendenz für Schlags-tat: fett«
Roggenmeyh Lodtowischeh or. 9 IM- - - 7-50—7-80

» von der unteren Wolga -
- - - 8-—8,25

Tendenz für Magens-Obl- It«-
OIIIH schwierig» de. Qui! . . .

. UXZU
III-CI, IIIIIIOIY s o O o hu)

» tm · - . . Zugs-meP« M« sah! es. II: J J es«
»ts.s,ss»«npsososss Z

sit: U; HERR« verantwortlic-
shpasieldlatt BAUER-»tiefen-

Æ Eis. Neu: Dörptsche Zeitung. 1891.
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. «? n t a u d.
" Revanche oder Zoll-Aga- »

Mehr und mehr beginnt die Wirthschaftsäsolitik
»die sog. hohe Politik in den Hintergrnnd zu drängen.
Mit dem Aufschwung der Industrie und - der Ver-
tehrsverhäszltziisssrz für welchen die Geschichte ebenso
wenig Analogien bietet,"wie für· die ioeitere Entwi-
ckeluug der modernen wirihschaftlicheir Verhältnisse«
drängen sich wirthschafttiche Fragen, ihrer unabweis-
lichen Lösung harrend, überall vor, und ,.oieseicht tritt
dereinst eine Zeit ein, wo politische Fragen nur noch
ins den: Sinne Geltung haben, als fie zugleich Wirth-
schaftliche sind. Die Zeiten, in denen ein Zuwachs
von Land und Leuten als erstredenswerthed Ziel
galt und einespNaztoleotiische Eroberungsdpolitit mög-
lich war, scheinen unwiederbringlich dahin. Es sind
mehr und niehrtMpmente ausschließlich wirthschafts
licher Natur, die .·"die»Beziehungen der Staaten zu
einander·dseeinfliisjen und das verbindende oder
trenne·i·»rde·"Eiement »z·u bilden bestimmt erscheinen.
Die Gegenwart ist « allerdings kaum darnach ange-
than, »die WirthschaftMPotiiit ais Grundlage der Be«
ziehungen der Staaten zueinander in einem» seh!
günstiger: Ltchte erscheinen zu lassen; es scheint viel-
mehr gllles dafür zu sprechen, daß nunmehr auf
ioirthschaftltsem Gebiet ein Kampf entbrennen wird,
der an Härte und, Rricksichtslosigkeit seines Gleichen
sucht. Diesing» Rettung irr-diesem Kampfegscheint
der gegenseitige Anschluß der Staaien-Genieinsehaften,
welche die Gemeinsamkeit wirthfchafilicher Jnteressen
mit einander verbindet. Jn Amerika beginnt ein
solcher Anschluß sieh schon zu vollziehen und auch in
Europa mehren sieh die Stimmen, die auf die
Rothwendigteit hinweisen, jeden Antagoirismus zu
unterdrücken, der die Nationen trennt, und einzig
und allein die wirthschastlichen Interessen in den Vor-
dergrund zu stellen, um in gemeinsamem Kampfe ge-

gen die außereirropäischeii und juugfciiulichen Länder,
deren Concurrenz durch die modernerk Verkehrsmittel

dem «alten Europa sich immer drohender gestaltet,
zusan1menzusiehen. «

Als ein solches Zeichen der it läßt sieh auch
eine uns» vorliegende Broschüre des bekannten Schrift-
stellers H. v. Sarnsointdimmelstjerna aufs,
fassen, die sich Revanche oder sollsLiga
betiielt. Die fesselnd geschriebene kleine Schrist zer-
fällt in zwei Theile: der eine beschäftigt sich mit den
Beschlüfsen des bekanntlich im vorigen Sommer zu
Wien abgehaltenen wirthschastlichen Congtesses, welche
auf eine mitteleuropäische ZollsLiga ais
das einzige Heil— für die Zukunft Mittel-Europas
hinzieleiy »der andere Theil faßt die Revanche-Idee
der Franzosen ins Auge, die nach Ansicht des Ver-
fassers das einzige Hinderniß für die Verwirklichung
des großartigen Planes einer Zolldsigader niittelem
ropäischen Contineniaistaaten bildet.

Der Ausdruck ,,Zoil-Liga«, welcher auf dem
in Wien abgehaltenen internationalen land- und
sorstwirthsehastiicheii Congresse aufgekommen ist, ver-
dient —-· so führt der Verfasser aus — in mancher
Beziehung den Vorzug vor dem einer Zoll-Unten,
wocnit man bisher das Ziel derjenigen bezeichnet
hatte, swelche danach stirebteiy dem von den verschie-
denen Nationen anf dem wirthschaftiichen Gebiete im
Stikien gegen einander geführien Kriege ein Ende
zu machen. Die aus den roirthschastlicheik Frieden
abzielenden Bestrebungen sind schon älteren Datums;
sie haben bereits eine Reihe von Wandlungen erlebt;
sie haben den absteigenden Weg jener Jdeen verfolgt,
welche, in den hohen Regionen des abstracten Den-
kens entstanden, und zunächst von einer kleinen
Schaar Auserwähltergehegt und gepflegt, allmälig
niederfteigem für den gewöhnlichen Sterblichen ver-
ständliche Formen annehmen und schließlich zum
Gemeingut» ja zu einem unveriiußerlicheri geistigen
Eigenthum der Menschheit werden. Einen solchen
Weg haben auch diejenigen Tendenzen zu durchwun-
dern gehabt, welche in Wien unter der gerneinsamen
Devise. »Zvll-Liga« sirh zsusammengesunderr haben.
Vor Zeiten ist es von allzu radiealen Köpfen für
möglich gehalten worden, verschiedene Staaten der-
art zn vereinigen, daß sie ein einziges ökenomisches
System bilden sollten, welches unter Wegfall aller
Zwisehenzolllinien nur gleichmäßige an der Aussen-
grenze, an der Peripherie der »8oll-—Union«, des in-
ternationalen Zoävereins zu erlegende Eingangs-
zölle erhoben hätte.

Es wäre ein müssiges Beginnen, es auseinan-
derzuseßen iriarrnn dieses allzu kühne Project nicht
hat Wurzel fassen können. Aber als jene allzu er-

hahetien Träumereien sich überlebt hatten, war von
ihnsendoch eine unauslöschliche Spur in den Geisternspeist-Zeitgenossen verblieben. Eines-theils machten

ernstlichen Mißstände der TarifsKriege in von
Tag zu Tag immer unerträglicherer Weise fühlbar;
ansserentheils kam die non vormals entfernten,
abhj durch die raschen und wohlfeilen Transpvrte
dersNeuzeit nahegerückten Ländern gemachte, gleich-
falls unerträgliche Concurrekiz hinzu, welche den en-
roiszäischen Markt überschwemmte "und nicht minder
den Acketbau der Alten Weit-mit Untergang bedroht»
als: auch ihre Jndustritz indem dadurch die aller-
nähstep Kundschaft der lehteren verarmt wurde.
DiesfezszConcurrenz hat in unvermeidlich« WeiseSrhuhmaßregeln hervorgerufen in Form von Ein-
ga.ttgs»zöllen, von welchen die Cerealien und sonstiger:
AzekerbamErzeugnisse betroffen wurden. Endlich, um
dass« Maß der Bedrängnisfe des Handels und der
Industrie voll zu machen, sind gewisse Tendenzenhinzugekommen, welche unter denStiehwortenGrea-
irr; Britain und» Panamerika bekannt sind, und
welche der Alter: Welt -die ungemüthliche Aussicht
einer vollständigen ökonomischen Jsolirung eröffnethaben, sozusagen einer Luftverdünnuneg bei welcheres sich nicht niehr athmen ließe. Angesichts dieser
Thatsachery folgert Hi: v. Samsoiy habe sich noth-
wendig die Frage aufgedrängh wie esk wohl anzu-
stellen sei, daß das alte Europa und seine Civilisas
iion aus eigenen Kräften sich erhalten könne; noth-
wendig habe man sich fragen müssen, ob die alte
Jdee der Zoll-Union nicht durch irgend einen prak-
tischen Kunstgriff eine der Schasfung eines kräftigen
und lebenbfähigen Paneuropa günstige Ums-or-·muug. erleiden könne. Nun, und da man das schreck-
liche Problem näher ins Auge gefaßt, da habe man
gefunden, daß seine Lösung, wiewohl von manehenSchwierigkeiten umgeben, doch viel einfacher· nnd
leichter sei, als man gemeint. habe: man brauche
nur— zu« sagen Zolksiga statt »Seit-Unten. ,,J-n der

wennmansnieht mehr eine solche Vereinigung
oder Vereinheitlichung anstrebt, welche die Entwicke-
lung des besonderen Volksgeisies der einzelnen Na-
tion behindern müsse — wenn man Zwischen-zoll-
linien beibehiilt und solche Disferentialzölly welche
unentbehrlich sind, um die Wirkungen der verschie-
denen Finanzgesetzgebungen und der natürlichen Be-
dingungen gegenseitig auszugleichen, so könnte man
im Angesicht der gemeinsamen Gefahr und mit eini-
gem guten Willen sich sehr wohl darüber einigen:
i) auf alle unnützen und nicht zur Ausgleichung un-
entbehrlichen Zölle zu verzichten; 2) allgemeine und

gerneinsaure Maßregeln zu vereinbaren, welche ge-
eignet seien, die Glieder der Ligax vor den Wirkun-
gen der durch die jungfräulichen und barbarischen
Länder gernachten Concurrenz zu schützenR

Das ungefähr siud die Anschauungen, welche in
Wien ebenso einstimmig anerkannt, als jetzt vom
Verfasser der vorliegenden Broschüre warm befür-
wortet werden. i . , « —

Als wichtigstes Hinderniß der Verwirklichung die-
ser ZollunionOJdee betrachtet der Verfasser die Re-
vanche-Jdee der Franzosen und widnret den zweiten
Theil seiner Schrift dein Sliachwei,se, wie sehr die
Revanche-Idee nnzeitgemäß sei. Er siützt sichs dabei
vornehmlich auf die Voraussetzung, daß die Elsässer
selbst von Deutschland nicht mehr abgetrennt werden
wollten, und daß damit die Revanche-Idee »kei.ne
rechte Raison mehr habe. Wenn erst die Revanche-
Idee in Frankreich« als völlig sirrig anerkanntwore
den, dann-werde für Europa völlige politische Ruhe
eintreten nnd nichts mehr die glückliche ;Bildung ei-
ner Zoll-Liszt« hindern. »Dann wird Frankreichs
Lage und werden die europäisehen Zustände sieh»iin-
dem; dann wirdFrankreich sein riatüriiches Prestige
wieder gewinnen; dann wird esxwieder an derzSsppitze
der Civilisaiion stehen und —- an der Spitze einer
Zoll-Liga..« - » s. - .

Jn vorliegender Schrift spricht sirh ein hoher
wirthsehastlicher und. völkerversöhirender Jdealisnins
aus; in ivie weit derselbe jedoch den thatsäjehlich«ge«-
gebenen Verhältnissen schoir in« jetziger Zeit sichsp an-
passen ließe, ist eine Frage,- die unseres Eraehtckns
mindestens dahingesiellt brieibenlmuße F— r;-

Dorpah 26. März; Wie die Blätter nie!-
deu, wird - im Ministerium der» Volksauskiarringx irre-
jectirt, an allen smittleren Lehranstalten
Jnternateseinzuführem Die »New-»Seit« bringt-ei-
nen Auszug aus einem Circulardes Ministerseder
Volkdauflliisrung an die Curatoren der Lehrbezirky
in welchen: state-se» ersneht werden, dieRedende«-»Aus-
merksamkeit der Schuldirectoren auf die unabweis-
liche Notwendigkeit. zu lenken, an den Gymnasiery
Progymnasiem Reab und Gewerbeschulen Pensionats-
ins Leben zu rufen. Narnentlich werden dabei die-
jenigen Schüler ins Auge gefaßt, derewEltern ge-
nöthigt sind, ihre» Zuflucht zu Privaiquartiren zu
nehmen, wo die ganze Ukngebung eine für den sitt-
licherr Halt der Jünglinge nicht selten sehr zweifel-
haste ist und wo die Kosten trohdem derartige sind,
daß sie vollauf hinreichen würden zum Unterhaltsdes
Knaben in einem wohleingerichteten Internal, wel-

zr a i l i et a n.
Nachdruck verboten.

Y c e D r b e l l e.
Eine Seegeschirhte von Heinrich W e l s.

, Auf der breiten Landstraße, die von Rie de Ja-
netro nach dem Jnnern des Landes führte, schritt
um die Mittagsstunde eines heißen Juli-Tages eilt-»
gen Schrittes ein Mann dahin. Nicht nur seine
Kleidung, sondern auch sein Gang und der ganze
Ausdruck des verwitterten, von einem struppigerr
Barte umrahmten Gesichtes verrieth den Seemanm Jetzt
nahm er den breiten Südwester ab, fuhr sich mit der·
Hand über das spärlichy kurzgeschoreite Haar nnd
brummte, indem er aufmerksam zu einein weißenHäuser» hinten, leis« m sich hin: »Aha, end.
ltch am Ziel; der Herr Capiiän hat sich sein Heim
aberrecht weit draußen ausgeschlagen.«

Nech wenige Schritte und er hatte das kleine
Ztnwesen erreicht. Ein junges, hübsches« Weib mit
Gitter Schüssel aus dem srm kam ihm entgegen und
titf ftxutjdlielx ,,Guten Tag, sehnt«

»Ei, guten Tag, Frau Hausen — wie geht? —

de! Herr Capitän zu Hause ?«

»Ja. er ist hinter: im Garten; wenn: Sie uichtin die Stube treten, Zehn? Jch werde ihn rusen.«»N9sp- Frau Hausen, lassen Sie nur, ich werde
ihn schon finden«

V« idksfsu Worten schritt er schon durch die
Hsfkhür dem Gatten zu , der sich weit hinter dem
HEUIE Itsitkckkts Bald tras er aus den GesuchtemMit! kräftig gebauten, schlanken Mann, der vor ei-
M EVEN« junger Bäumchen stand und- diese mitB« «« Hbizpfähle anband.»Oui«? Tag, CapitänN rief der Ankömmling.D« AUSUUFIIU sah, den Gruß erwidernd, überraschtAuf, TUPM et. den breitrandigen Strohhut aus dembraurägtebäiätgntgiolggkkchk sch,,H»

»

.» I UU «

mit. a.
- - U, was bringt Jhr denn?

EIN« VII-f VIII! Herrn Rheder«, erwiderte der

Seemann,« indem er ein ziemlich großes Schreiben
behutsam aus seiner Brusttasche hervorzog und dem
Capitän hinreichta ;

»Nun, da zeigt ’mal her,« rief dieser, indem er
dasselbe nahm, hastig aufriß und den Inhalt fchnell
überfiog. »Was, potz Blißiii rief er jetzt, ,,heute
noch soll die »Libelle« in See gehen ?«« «

»Wie es mir auch gesagt worden ist, ja«, ent-
gegnete der Seemann »Der Herr Rheder ineint,
eskckoäre sehr eilig und es läge sehr viel daran, daß
die Ladung zur rechten Zeit in New-York geiöfcht
werden kann. Die Befatzung ist vollständig an Bord
nnd ebenso auch die Kaffee-Ladung.«

»So ?« machte der Capitiin recht erstaunt, »und
dies Alles ist ohne mein Beifein geschehen und ohne
daß ich Etwas davon erfahren habe I« »

»Hm, nun ja", erwiderte der secure-un, indem er
bediichtig das graue Haupt hin und her bewegte,
»das ist schon richtig, aber der Herr Rheder meinte,
er wolle Sie nicht gar so bald in Jhren Flitterwochen
stören. und darum hat er Alles selbst in die Hand
genommen.«

»Hm, hm«, murmelte der Capitäky indem er sin-
nend zu Boden sah und dem Haufe zufchriih Als
sie nun im Flur standen, meinte er: »Dann mußs es
schon sein, Johnz sagen Sie dem Rhedey daß ich
zur rechten Zeit auf dem Schisse sein werdet«

Der Seemann uickte und ging.
Einen Augenblick noch blieb der Capitiin stehen;

dann wandte er sich, öffnete eine Thür nnd trat in
die Wohnstubr.

Die junge Frau war hier mit dem Decken des
Tifches beschäftigt und fah nun dem Eintretenden
prüfend und etwas ängstlich entgegen.

»Was wollte denn JohnZ« fragte sie jetztz qlg
er sich am Tische niedergelassen hatte und schweigend
vor sich hinsah. Da sah er auf und plöglich stander neben ihr, legte feinen Arm liebevoll um sie und
ftlgte leises: »Mein gutes Lieseh hast Du schoa dg-
ran gedacht, daß einstmal die Zeit kommen wird, wo
ich wieder von Dir gehen und auf das weite Meer
hinausfahren— muß L« " i

Sie sah zu ihm auf, indem sie fichdicht an ihnschmiegte. »Wohl habe ich daran gedacht, mein gu-
ter Haus«, erwiderte sie leise, ,,habe aber immer diesebeängstigenden Gedanken mit Gewalt zurückgescheuchh
denn Du bleibst ja doch noch recht, recht lange
bei nun«

Noch dichter schmiegte sie sich an ihn und sahbang, und fragend in sein Gesicht. ,,Wollte Gott, ichkönnte es", gab er mit einem tiefen Seufzer zurück,
indem er sie zärtlich auf die weiße Stirn küßte,
zdoch gelt -·— Du wirst mein tapferes Weibchensein, wenn ich auch schon bald, sehr bald wieder von
hier fort muß, nachdem wir erst wenige Wochenunser stilles Eheglück genossen haben«

,,Recht bald schon ?" Diese Frage klang zaghaft,
und ein sinsterer Schatten huschte über das lieblicheGesicht des hübschen Weibes;

»Ja, sehr bald schon, und ersrhrick nicht -—

he ute noch muß ich fort von hier«« »
»Heute noeh?!« Mit einem äugstlichen Ausrufschlang die junge Frau ihre Arme um den Nacken

ihres Mannes« und sah mit thränenden Augen zuihm auf. »Heute noch mußt Du fort?«
»Ja, heute noch, doch sei tapfer und gut. Nur

wenige Wochen bleibe ich fort, und dann werde ich
mich frei machen, um lange, lange Zeit bei Dir
bleiben zu können. Glaube nur, auch. mir wis es
das Herz abdrucken, daß ich Dich so bald wieder
verlassen muß, aber der Dienst, die Pflicht ruft mich,
und da muß ich gehorchen. —-« Darum sei still, mein
liebes Weib, weine nicht und mache uns den Abschiednicht schwer-«

Da nickte sie mit dem Kopfe und trockuete hastig
die Thränew »Ja, reife nur, ich will still und
gut sein, will auch für Dich beten, daß Du bald
glücklich zurückkehreG und Tag und Nacht werde ichDeiner gedenken«.

d. IS
«

Auf dem glatten Spiegel des weiten Gelfes zuNie. de Janeiro schaukelte sich die schlank gebaut»
sehmucke »Libelle«. Sie lag etwas abseits von all«
den anderen Schiffen und am äußersten Ostende des

Hafens Die Segel und Wimpel flatterten· lustig im
leichten Winde und die Strahlen der sich schon tief
dem Westen zuneigenden Sonne ließen die sie um«
fpielenden Wellen hell erglänzen. -

Auf dem in· faul-erster Ordnung daliegendeti Ber-
deck standen der Capitän und der Rheder des Schiss .
fes. »Ja, es hat mir selbst leid gethan«, sagte eben·
der Rhedey indem ein leises Lächeln über sein brei-
tes,,verschwonicnenes Gesicht glitt, ,,Sie fo bald schon
Jhren ehrlichen Freuden entreißen zu müssen. Doches ging nicht anders. Die KaffeæSendung muß zu
einem bestimmten Termin in New-York sein, wenn :

ich nicht Tausende verlieren will. Sie glauben doch
auch, daß die ,,Libel1e« seetüchtig genug ist, um eine
so weite Fahrt in unverminderten aufs äußerste an-
gestrengier Schnelligkeit zurücklegen zu können ?«

,,Gewiė, erwiderte der Capiiäiy indem-fein ernstes
Gesicht noch finsierer wurde, »die ,,Libelle« ist ein
sehr tüchiiges Schiff, dem man schon alles nur Mög-
liche zntrauen kann. Lieb wäre es mir allerdings
gewesen, wenn ich vor der Verladnng das ganze Jn-
nere des-Schiffes einer genauen Revision hätte un-
terwerfen können«

Der Rheder biinzelte den Sprecher von der
Seite an und dann sagte er rasch: »Darüber beru-

«higen Sie sich nur, mein lieber Hausen, das ist von
meiner Seite schon geschehen, und da ich doch den .
größten Vortheil von der Tüchtigkeit des Schiffes
habe, so können Sie schon meinen: Worte glauben,
daß sich Alles in bester Ordnung befunden hat. «—-

Und nun glückliche Reise! Jch hoffe bestimmt, daß
Sie zur rechten Zeit am Bestimmungsorte eintreffen
werdet«

. Noch einen kurzen Gruß, einen kräftigen Hän-
dedruck, und dann kletterte der Rheder indas Boot
hinab, das ihn nach dem Lande zurrickbringen spUkks

Einen Augenblick sah der Capitän dem sich schvell
entfernenden Fahrzeuge nach, dann machte er einen «

kurzen Rundgang auf dem Verse-et, kurz IEEUS V« «

fehle eriheilend, und nun schritt er die Commando-·
brücke empor. Fest und ruhig stMV s! M; dsch
sein Blick schweifte über all« die stolzen Schiffe, die
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chrs dem Zöglinge noch dazu Kleidung, Wäsche,
Schuhwerk und alle erforderlichen Lehrmittel gewährt.
Gleichzeitig ersucht der Minister die Curatoren der
Lehrbezirtcz die Srhuldirectoren und Ehrencuratoren
darauf hinzuweisen, daß man für den Plan der
Errichtung von Jnternaten die örtlichen Communen
und Landschaften geneigt machen müsse, die in anf-
richtiger Fürsorge um eine gute Erziehung des her-
anwachsenden Gesihlechts ohne Zweifel mit ihren
Mitteln nnd Beiträgen der löblichen Sache zu Hilfe
eilen werden. "

—- Wie der ,,Wratsch« mittheilt, sind gegenwär-
tig zwei Regierungs-Commissionen mit der Bera-
thung der Frage vom D o c t o r - E xa m e n beschäf-
tigt: die eine beim Medirinalrath, die andere beim
Ministerium der Volksaufklärung Beide Commis-
sionen sind u. A; einstimmig aus den Beschluß hin-
ausgekommem statt des gegenwärtig üblichen Gliedes
eines Dortors der. Medirin den Grad eines Dortors
der Medirin für irgend eine Sperialiiät einzuführen.
Darnach werden unsere Doctoren in Zukunft nur
Specialisten sein und sich »Dort-or der Medirin für
innere Krankheiten« oder »Dort» der Medicin für
chirurgische Krankheiten« re. nennen. Jm Ganzen
sind zehn Sperialitäten in Aussicht genommen. —-

Dieser Beschluß ist gegenwärtig nur noch Project
und soll unter Hinzuziehung der medirinischen Fa-
rultäten berathen werden. «

-—«— Der »Reg.-Anz.« reröffentlicht ein Allerhöchst
bestätigtes Reirhsraths-Gutachten über die Fest-
setzung des Gehalts für die neu creirten
orthodoxen Geistlichen des Fleckens
Jewe in Estlanln Danach sind an Gage und
Miethgeldern bis zur Erbauung einer Priester-Woh-
nung2150 Rbl. ausgesetzt worden.

csah Fellin, 23.» März. Jn der gestrigen
StadtverordneternSitzung ist dem Ver»
nehmen nach das bisherige Stadthanph M. S choe-
ler, einstimmig wiedergewählt worden. Desgleichen
wurde auch der Stadt-Secretär, Th. Weh, für das
nächste Quadriennium mit demselben Amte betraut

In W alk ist, wie der ,,Walk. Anz.« berichtet,
unter den-dortigen Esten ein Mäßigkeitss
Verein in der Bildung begriffen.

Jn Rai g a roursirte dieser Tage, der ,,Düna Z.«
zufolge, an der Börse eine von einigen Hundert Per-
sonen unterzeichnete P et i tion, welche ein Gesuch
an das« Stadtamts enthielt, bei der Dirertion
der RigenTuckuuier Eisenbahn Schritte
behufs Herbeiführung eines erleichterten Strandvers
Lkehrs zu thun. Es ward um Bewilligrrng folgend-er
Pnncte ersucht: l) Ermäßiguirg der Fahrpreise für
alle Wagenclassen naeh dem früheren Rtodusz 2)
Einführung von SaisowFahrkartetr mit wenigstens
25-pCt· Rabath Z) Ausreichung von Retouxlsilletten
mit wenigstens 10 pCt.· Rabattz it) Einreihung
einer 4. Wagenrlassez Z) Ausgabe von für Schul-
kinder giltigerr Abonnements-Fahrkarten zu dem frü-
heren Preise; 6) Einrishtrtng von wenigstens zwei
Sehuellzügen in jeder Richtung täglich.

Ju Rev al wurde am vorigen Freitag, wie wir
den dortigen Blättern entnehmen, die Entw icke-
lung und zukünftige Erweiterung des

R e v a l e r H as e n s vom Wegeban - Jngenieur
Staatsrath Schmeleff in der Estländischeu Ab-
theilung der Kaif Russischen Technischen Gesellschaft
besprochen. Wie der Vortragende durch seine vorge-
führten Pläne und Erläuterungen bewies, sieht der
Revaler Hafen noch großen Bauten und Umgestal-
tungen entgegen. Nach dem Project soll suämlich
für die Cabotage-Schifffahrt noch ein neues Bassin
neben dem jetzsfgen sog. ,,nenen Waffen« erbaut wer-
den, welcher Bau durchs eine entsprechende Verlänge-
rung des nördlichen Bollwerks vor den Wellen ge-
fchützt werden foll, während der innere Hafen nach
Vertiefung desselben und nach erfolgiem Umban der
Atrlegcplätze den überseeifchen Schiffen reservirt bleibt«
Jm Verein mit dem bevorstehenden Bau des Eiera-
tors wird dann der Revaler Hafen mehr den For-
derungen der jetzigen Handelsfchifffahrt entsprechen.

Jn Wese nbersg ist, der ,,Estl. Gonvk Z.«
zufolge, der Secretär der Wesenbergfchen Polizei-
Verwaltung Ambrosius H entz ler seiner Bitte ge-
mäß wegen vollständig zerriitteter Gesundheit aus
dem Dienste entlassen worden. »

Jm Jakobhschen Kirchspiel sind, wie
der ,,Wes. Aug« erfährt, einige junge Bauerburschen
ergriffen worden, die sich mit Falsch Münze-
rei beschäftigten, nnd zwar sollen dieselben Zwan-
zigkopeketvStücke aus Zinn nachgegossen und versucht
haben, sie in einem Kruge in Umlauf zu«setzeit, wo-
bei der Krüger das Falsificat erkannt nnd wo gehörig
Anzeige erstattet hatte.

St. Petersb arg, 25. März. Mittelst eines
Allerhöehsten Tagesbefehls ist, wie eine Depesche der
,,Nord. Tel.-Ag.« meidet, die U tn b e n e n n u n g
einer größeren Anzahl von Regimem
tern vollzogenen-erden- Geleitet von dem W1tnsche,
die ruhmreichen Thaten der trifsischen Armee-und das
Andenken der Feldherreiy die seit den Zei-
ten Peter’s des Großen den Ruhm der rnsfischen
Waffen erhöht haben, zu ehren, nnd im Hinblick
darauf, daß die Fortpflanzung der ruhtnvollen Ue-
berlieferungen von jenen Feldherren eine werthvolle
Bürgsehaft für die von Geschlecht zu Geschlecht sich
forterbetrde Festigung hoher moralischer Eigenschaften
der Armee bildet, hat Se. Mai. der Kaise r fol-
gende Regimenter nmzubenennen geruht: das "45.
Afowsche Regiment in 45. Asowsches Regiment des
Generalfeldniarschalls Grafen Golowin; das jetzige
Regiment St. Kaif. Hoh des Großfürften Boris
des Wladimirowitsch in 97. L i v l ä n d i s eh e s
Regiment des Feldmarschass Grafen S ch e r e -

nxetjewz das D. St. Petersburger Dragoner-Regi-
ment in Z. St. Petersburger DragoneraRegikrlent
des Generalfeldmarschalls Fürsten Menschikowz das
15. Schlüsselburgsche Regiment in is. Schlüsse-Werg-
sches Regiment des Feldmarschcills Fürsten Nikita
Repninz das 9. altingermaiinländische Regiment in
s. altingermannländisches Regiment des Generalfeltn
marschalls Fürsten Michael Golttzynz die I. Grena-
dieriArtillerieckzrigade in 1. Grenadier-Artillerie·Br-i-
gade des Generalfeldmarschalls Grafen Brucez das
N. DragonerssRegiment in M· DragonewRegiment
des Feldmarschalls Grafen Münnichz das 63. Uglitz-
fche Jnfanterieällegiment in 63. Uglitzfehes Jn-

fanteriwRegiment des Feldmarschalls Aprakssin; das
M. Nisowsche in M. Nisowsches Reginient des Feld-
marsehalls Grafen Ssaltykowz das«69. Rjasansehe in
69. Rjasansches Regiinent des Feldmarschalls Fürsten
Alexander Gelitzynx das 10 Jekaterinvsslawsche Dra-
gonersRegiment in 10, Jekaterinosslaivsehes Regiment
des Generalfeldnrarschalls Fürsten Potjämkin des
Tanriers; das Z. Kiewsche Grenadiewktegiment in Z.
Kiewsches GrenadiewRegitnent des Generalseldmaw
schalls Fürsten Nikolai Repnin; das 12. Marias-ol-
sche Dragonerälieziment in 12. Mariupolsehes Dra-
goner-Regiment des Generalfeldmarschalls Fürsten
Wiitgensteinx das 104. Ustjugsche Regiment in 104.
Ustjugsches Regiment des Fürsten Bagrativnz
das 152 Wladikawkassche in 152. Wladikawkassches
Regiznent des Generals Jermolow; das 14. Gruft-
nische GrenadiewRegiment in 14. Grusinisches Gre-
nadiewRegiment des Generals Kotljarewsli und noch
einige andere Regimentern — Außerdem haben auf
Grund örtlicher historischer, nnd namentlich kriegshb
sioiiseher Erinnerungen sowie mit Rücksicht auf die
Orte, in welchen die Reserven locirr sind, viele
Reserve-Eadre-Bataillons ebensalls neue Benennun-
gen erhalten.

—- Äm 23. d. Mts. gernhte, dem ,,Reg.-Anz.«
zufolge, Se. Mai. der Kaiser den französisehen
Boischafter d e L a b o ula y e zu empfangen.

— Der Chef-Redacteur des ·Reg.-Anz.«, W. KU
Jstomirn ist zum Dirigirenden der Kanzlei des
Moskauer Generalgouverneurs ernannt worden; der
»Reg.-Anz.« wird seit einigen Tagen von J. A. Ta-
tarinow als stellv. Chef-Redacteur gezeichnet.

— Ein specielles Asyl für Sonder-
titen, die zur orthodoxigriechischen Kirche übertre-
ten, ist dieser Tage, wie der ,,St. Pest. List« mit-
theilt, in St. Petersburg eröffnet worden. Das Asyl
entstand auf Initiative eines freien Zuhörers der
Geistlichen Akademie, des Diakon S. N. Shepiiy
und zwar ans Mitteln, die von verschiedenen Pri-
vatpersonen gespendet wurden: Der Zweck dieses
Instituts besteht darin, Personen, welche sich der
orthodoxen Kirche anschließen, im Geiste derselben zu
unterweisem sie vor Anfeindungen seitens ihrer ein-
stigen Glaubeusgenossen zu schützen und im Rvthfalle
materiell zu unterstützein

Jn Kasa n befand sich, dem ,,K. L.« zufolge,
im Glockenthurnt der städtischen Passage unter An-
derem auch eine Glocke im Gewicht von drei Bad,
welche schon seit längerer Zeit nicht mehr benutzt
wurde. Dieser Tage erinnerte man sich wieder ein-
mal der alten Gkocke und als man nachsah, war
dieselbe nirgends zu finden. Auffallend ist, daß Nie-
mand bernerkt hat, wie die Glocke von ihrem Platze
im fünften Gtockwerk der Passage weggeschleppt wurde.

Aus Tiflis nieldet die ,,Nord. Tel-Ag.«, daß
vier französische Studenten unter der Lei-
tung des Ptofessors Chårillier zu wissenschastliehen
Zwecken das TranskaspkGebiet bereisten.

Politische-r Tagesbecicht
Den 26. März (7. April) 1891.

« Mit einigem Herzklopfen mag man in Bulqarien
dem gestrigen Tage entzegcngesehen haben —- jenem

6.«April, welcher den Ablauf der einst dem Fürsten
Alexander von Bulgaricn vorab eiugeräumten Frist
für das Domiuium in Ostrumeli e n bezeichnete.
Wenn Stambulow folgerte, daß dieses Recht eo ipso
an dem Jnhaber des bulgarischen Fürstenthrones
hafth so ist Jechtlich diese Argumentation fchpn
in sofern mehr als zweifelhaft, als ja der Prinz
Ferdinand von Coburg der v d lke rr e eh tli ch aner-
kannte Fürst von Bulgarien garnicht ist. Da? ein-
zige Recht, auf das sich die vorzeitigen Inhaber der
Macht in Bulgarien für ihre ostrumelischen Ansprüche
berufen»;können, ist die Macht der vollzogenen That-
fachen, der factifche Besitzz das ist nun zwar gar
kein Recht, voraussichtlich aber doch der in diesem
Falle ausschlaggebende Facioia Der Türkei wird es
wohl ganz klar fein, daß sie, falls sie gegenwärtig
auf Sprenguicg der bulgarischwstriimelischen Union
bestehen sollte, in dem durch das Attentat ohnehin
tief erregten Lande eine Qlera der Unruhen hervorru-
fen würde, die sie nieht ganz leicht zu bannen vers
möchte. Ja der entschiedenen Abneigung der Pforte
vor Gemüthsbewegungen jeder Art dürfte sie daher
auch dieses Mal über die für die Praxis heikle Frage
stillschweigend hinweggehem zumal sie bisher auf
Bulgarien überhaupt die Politik des ,,Zugeständnif-
fes thatfächlich erworbener Rechte« mit Vorliebe an-
gewandt» hat.

So fcheiiit das wiederholt bereits todtgefagte
jüngste Schmerzenskind der deutschen Handelspolitih
der denisayoesterreirljische Handels-Vertrag, denn
doch ins Leben treten zu sollen. Wie gestern ge-
meldet, proclamirt die »Nordd. Allg.-Z.« den Schluß
der diesbezüglichen Verhandlungen für diese oder
spätestens für die kommende Wocheund ähnlich,
nur etwas unbestimmter klang, es schon am Mittwoch
aus Wien herüber. Das dortige hochofficiose
,,Frenidbl.« meinte: Die günstigere Stimmung
in den deutschen·Regierungskreisen lasse es jetzt als
unzweifelhaft erscheinen, daß die Verhandlungen
nunmehr ohne weitere Fährlichkeiten einen günstige«
ren Verlauf nehmen würden. Wohl dürfte es be-
züglich der Details bei der Redaction des Vertrages
noch zu eingehenden Debatten kommen; aber bei der
Größe und dem Umfange der beiderseitigen Conces-
sionen dürften alle Schivierigkeiten und
Differenzen überwunden sein, welche bis
vor kurzem einen günstigen Ausgang unsicher erschetk
neu ließen.

Einen eigenthüinlich zwiespältigen Eindruck hin-
terläßt die dieses Mal in Deutschland begangene
Feier des Geburtstages des Fürsten
Bismarec Die Anzahl der-»gu- tsiesrtkcrcigeu
I. April eingelaufenen Briese und Depeschen -—— sie.
wird auf mehr als 2000 angegeben -— hat die di
Vorjahres noch übertroffen, groß war die Zahs
praehtvoller Gefchenktz groß die Menge der erschie-
neuen Gästh glänzend der Faekelzug, beredt die Flu-
theilnahme aus-Süd-Deutschland und namentlich die
der Deutschen im Auslande; dagegen verhielten alle
osficiellen Berliner Kreise sich mehr als kühl und
auch die Presse mehr als zurückhaltenly indem nur
einige wenige Blätter von Ruf Feftartikel zu diesem
Tage brachten. Der Zwiespalt, in welchen die Bis«

eleganten Strandvillem die massigem hohen Häuser
der Stadt, sehweiste hin zu einem kleinen, weißen
Häuschen, das so fern lag, das sein Theuersles barg.
Er fuhr sich mit der Hand über dte Augen; dann
wandte er sich kurz um nnd klar und scharf dran-
gen nun auch sehen seine Befehle übers Deck.

« Klirrend hob sich der schwere Anker, blaue Rauch-
wolken kräuselteu sich aus dem Schornstein, wie weiße
Schwäne blähten sich die Segel und majestätisch
dampfte die ,,Ltbelle« in das offene Meer hinaus. l

Jmmer weiter! Dampf gurgelnd rauschte das
Wasser am Bugz wie in duftiger Ferne blieben das
Land, die Felsen, die Stadt zurück und nun ver-
schwand Alles hinter einem zitternden bläulich-wei-
ßen, leichten Dunst. . ·

Noch einen langen Blick wars der Capitän nach
dem entschwundenen Strande hinüber, dann schritt
er nach seiner Kajüte und rief nach dem Steuermann-
Bald kam auch dieser. Es war derselbe Mann, der
dem Capitän heute Mittag den Brief gebracht hatte.

»Setzen Sie sich, John,« sagte Hausen auf einen
Stuhl deutend. ,,Waren Sie gestern oder vielmehr
diese Nacht dabei, als das Schiff beladen wurde,
JohnP«

»Nein, Herr Caritän,« lautete die Antwort, »der
Rheder hatte uns Alle benrlaubt bis aus Diejeni-
gen, die unumgänglich als Wache hier bleiben muß-
ten.« — »Und heute Morgen erst ist die Beladung
beendet worden s« — »Ja, als ich Vormittags mit
den übrigen Matrosen von der Stadt zurückkam, war
Alles in Ordnung. Der Rheder übergab mir die
Papiere und dann verließ er mit dem Versicherungs-
Agenten, Mr. Stevens das Schiff.«

»Hm, hm l« Der Capitän sah einige. Augenblicke
gedankenvoll vor sich hin und entließ den Steuer-
mann. ,,Sonderbar, höchst sonderbar,« murmelte er
nor sich hin. Dann trat er zum Tisch, nahm noch-
mals die Papier-e in die Hand und· sah sie aufmerk-
sam und langsam durch. ,,Alles in bester Ordunng«,
brummte er; dann schritt er hinaus, stieg eine dunkle
Treppe hinab, öffnete eine nur mit einem Riegel verschlos-
iene Lukenthür und hielt nun, indem er sieh weit
vorbeugt» eine Laterne in den dunklen, weiten Raum

-— den Lagerraurn Da lag Sack an Sack neben
einander anfgeschichtet Der Capitän beugte sich
weit vor und befühlte einige der Säcke »Kaffee«
rnnrmelte er, »und doch l« .

. s
Nacht war es inzwischen geworden, aber eine

dämmernde Nacht. Fern im Westen erstrahlte noch
ein heller Schein; tausende von Sternen flimmerten
und sunkelten arn weiten Himmel, und auch von den
Wellen des leicht rollenden Meeres ging ein heller
Gchein aus. .

Langsam und doch unruhigen Schrittes ging der
Capitän auf Deck hin und her. Er gedachte, wie
er die erste Fahrt mit der »Libelle« von Rto de
Janeiro nach New-York gemacht für Rechnung des
Rheders Mr. Macben Drei andere« Fahrten waren
derselben gefolgt. Immer war Alles in Ordnung
gewesen, gesehmäßig »und doch traute er diesem
Mr. Maeber nicht. Oft genug hatte er fieh gesagt,
daß sein Mißtrauen ungerechtfertigt sei, daß Mk.
Macber eben ein Kaufmann, ein Händler sei wie ein
jeder andere Mann, daß er richtig verzolle, verlade,
preisgemäß verkaufe -- und doch konnte er kein
Vertrauen zu ihm gewinnen. — Und heute nun.
Warum dieses geheimnisvolle Beladen ohne sein Bei-
sein und Zuthunfs Nun ja, es war doch sehr drin-
gende Eile nothwendig. und aus Rücksicht auf ihn
selbst, auf seinen kurzen Eheftand hatte man ihn
nicht hinzugezogen. .

. Der Capitän schüttelte den
Kopf. Spät erst suchte er sein Lager aus. »

—

(Fortf. folgt)

Æaunigfatiigrn
Die bedin gte Verurtheilung von

Verb recherm Aus P aris wird geschrieben:
Ein Gesetz von tief einschneidender Bedeutung für
die französische Rechtspflege, das System der beding-
ten Verurtheilung hat soeben auch in Frankreich
Geltung erlangt. Dem Richter stebt es nach diesem
Gesetze frei, den Vollzug der Strafe bei Je-
wandern, der sich zum e r st e n Male eines Verbrechens
schuldig gemacht hat und verurtheilt wurde,
auf fünf Jahr-e hinauszuschieben
Wenn der Verurtheilte innerhalb dieses Zeitraumes
nicht rückfällig wird, so gilt das Urtheil für aufge-
hoben. Kommt der bedingungsweise Verurtheilte im

Laufe dieser 5 Jahre in Folge eines zweiten Ver-
brechens abermals vor die Schranken des Gerichtes,
so hat er dann nicht nur die Strafe für das zweite
Verbrechem sonder« aush die aufgehobene abzubüßem
Man fetzt große Hoffnungen auf das System der
bedingten Verurtheilung und nimmt an, das; Der-
jenige, der nach dem neuen Gesetze verurtheilt, aber
nicht bestrast wird, Alles aufbieten dürfte, um nicht
rückfällig zu werden.

— Zum Geburtstag des Fürsten
B i s m a r ck wird aus Friedrichsruh — unterm 31.
März geschrieben: Die Zahl der für den Fürsten
Bismarck bisher eingegangenen Geschenke ist heute
schon eine ebenso große, wie die Präfente selbst reich
und mannigfaltig sind. Den erften Platz unter al-
len nimmt die (kürzlich von uns beschriebene) werth-
volle Dedication des Eentralverbandes deutscher Ei-
fen-Jnduftrieller ein, ein massiv silbernes Tafelge-
schirr zu 24 Gedeckem Der argentinisehe Minister
Laroco sandte eine prachtvolle Schlittendeckq die aus
dem kostbaren Pelz einer einheimischem äußerst selte-
nen Fuchsart besteht. Die Zahl der Blumenspendem
welche eingegangen sind, der Heini-arbeiten, welche
ergebene Verehrerinnen des Fürsten selbst» gefertigt
haben, der Adrefsen und Glückwunschschreibeiy welche
von Vereinen, Corporaiionen und Gemeinden über«
sandt wurden, der Bücher, welche fast sämmtliche
Erscheinungen auf dem Gebiete der Literatur und
Kunst umfassen, ist eine außerordentliche große; auch
Eßwaarem wie Kuchen, Biere, Weine fehlen nicht.
Die Getreuen von Jever haben vorbeugend den Be-
scheid nach Friedrichsruh gelangen lassen, daß der
Kiebitz zwar fleißig am Eierlegen sei, die Zahl 101
aber wohl kaum bis zum I. April würde erreicht
werden. Die Berliner Blumenfpenden sind so zahl-
reich daß sie mehrere Waggons füllen. Eins der
nach Friedrichsruh wandernden Prachtsiücke der Kunst-
gärinerei beßeht aus einem bootartigen Riesenkorbq
der mit einem herrlichen Walde von weißen Flieder-
büsehen und kostbaren langstieligen dunkelrothen Ro-
sen gefüllt ist. Die Gräsin Henckel von Donners-
marck soll die Spenderin dieses Blumen-Arrange-
ments sein.

— Jn Abbazia verstarb kürzlich G raf F r anz
M eran, Freiherr v. Brandhofem .im Alter von
52 Jahren. Franz Graf von Meran war am II.
März 1839 zu Brandhosen in Steiermark als Sohn
des Erzherzogs Johann, des Reichsverwesers, und
dessen Gemahlin Anna Freiin v. Brandhoß geb.
Plocheh geboren worden. Erzherzog Johann« hatte
sieh im Jahre 1827 mit Anna Plocheh der liebrei-

zendeu Tochterdes Posttneisiers von Aussee, in mor-
ganatischer Ehe vermählt. Jan Jahre 1884 wurde
dieselbe zu einer Freiin v. Brandhosen erhoben. Aus
dieser Ehe war Gras Franz als einziger Sohn her-
vorgegangen. Jm Februar 1862 vermählte sich Gras.
Franz mit Theresia Gräfin von Lamberg; der Gras
hinterläßt drei Töchter.

— Ueber ein enisetzliches Familien-
dram a, das sich am Donnerstag Morgen in der
Burg-Gasse zu W i e n abgespielt hat, wirdberichtet:
Der Tapezierer Kleinert v erg istete im W ahn-
sinn zwei erwachsene Söhne, schoß sodann
mittelst Revolvers auf seine Frau und tödtete
schließlich sich s elbst durch einen Revolverschuß
Der älteste Sohn ist ebensalls todt, der zweite hat
das Bewußtsein noch nicht wiedererlangtz die Frau
ist schwer verwundet. «

—- Der ,,selbftgeste"llte MörderQ Ein
Matrose E» der seine Braut in Bremen erschofsen
haben wollte, scheint an der fixen Jdee zu leiden,
daß er Jemanden durch einen Schuß das Lebens-
licht ausgeblasen habe. Seine in Berlin lebende
Stiefmutter hat nämlich Anzeige erstattet, daß E.
früher schon einmal in ähnlicher Weise sich bezieh-
tigt habe, ohne daė für seine Selbstbeschuldigung
irgend welches: Anhalt vorgelegen habe. Er habe da-
mals nämlich behauptet, er habe seinen Onkel er-
schossen, obwohl er mit diesem überhaupt gar kein
Rencontre gehabt hatte. Wie die weiteren Nach·
richten aus Bremen lauten, ist dies auch in der vor«
liegenden Assaire der Fallz seine Braut, die unver-
ehelichte G» That mit E. gar keinen Streit gehabt
und ist von diesem auch gar nicht auf sie geschossen
worden. Alles dasjenige, was E. hier über ein
Reneontre mit seiner Braut angegeben hat, beruht
ausWahnvorstellung .

—- Das Neuefte vom Gebiete des«-
ExcentriuSpvttx Aus Paris theilt mal-rnit: Ein Glaser aus Figaniåres (Var) sucht all«
exceutrischen Reisenden von und nach Paris noch i« l
übertrumpsen Er hat gewettet, von Marseille natst
Paris rückwärts zu gehen. :

—- Der Gipfel der Grobheit. Princisz
pal zu seinem Buchhalteu »Müller, machen Sie sitl

»

fertig, tch will mit Ihnen nach dem Zoologischsls
Garten gehen. Jch habe Sie wiederholt Rhinocetvkd
genannt; nach Jhrer heutigen Leistung fühle ich VIII-F
aber verpflichteh in Jhrer Gegenwart das Vieh III-dEntschuldigung zu bitten, daß ich es mit Jbnen attf h
eine Stufe gefiellt habe« "

»»
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arti-Frage Deutschland verseht DIE, spiegelt sich
recht deutlich in der Haltung her Nationallibekslsn
wieder: während ein Theil der OrgMs VØIfEIVØU
fich in Schweigen hüllt, feiert ein andere: Theil der-
selben begeistert den »Begründer des Deutschen Rei-
ches«; während der Vorstand der nationalliberalen
Partei in Magdeburg die Enthaltung von allen
Ovatipnen beschließt, ,,da dieselben als Demonstrm
tion wider die gegenwärtige Regierung angesehen
werden köunten«, erhebt das Geestemünder national-
Iihgkgxe WqhnComitö den Fürsten Bismarck als ih-
ren Reichstags-Vertreter auf den Schild. —- Jn ei-
nem längeren beachtenswerthen Artikel fchreibt die
»Hei-In, Z! unter Anderemt »Wir Dentsche sind ein
sonderbares Volk. Wir überhäuften einen Sarg mit
den auserlesensieu Ehren und nur Wenige unter uns
gestatteten sieh die schüchterrie Frage, an welcher
Stelle denn der Verstorbene in der Geschichte der
deutschen Einheitsbewegung die Spuren einer wohl-
thätigen Wirksamkeit zurückgelassen habe. Keine
fruchtbare Anregung, keine schöpferifche That iß von
dem Manne ausgegangen, der groß war in Allem,
was Hei« istz und dennoch überbot man sich« am
Grabe Ludwig Windthorsks förmlich in Huldigun-
gen. Vom Vater der Hindernisse wendet sich heute
unwillkürlich das Auge zu dem Begründer des Deut-
schen Reiches, zum Füisten Bcsmarck . . In die
breite Linie, welche der Abgang des ersten deutschen
Reichekanzlers zurückgelassen hatte, traten Männer
von vornehmer Gesinnung, von makellosem Charak-
ter, von ruhiger Denk-at. Man hatte die Losung
ausgegeben, man wolle das Gute— nehmen, wo man«
es sinde. Das Herz jedes deutschen Spießbürgers
jauchzte bei dem Gedanken, daß fortan Licht und
Luft, Sonne und Wind gleich vertheilt werden soli-
ten. . . Thatsächlich erfuhr der politische und sociale
Radicalismus eine Aufmunterurrg wie kaum in ir-
gend einem Zeitabschnitt der deutschen Geschichte.
Es fand ein reger Kräfteverbrauch statt, bei welchem
nicht immer das Vessere der Feind des Guten war
und bei welchem die unverschuldete Unbefangenheit,
die Gewöhnung an. soldatischen Gehorsa m eine
ebenso wirksame Empfehlung schien wie Begabung
und Sachkenntniß . . Jedenfalls hat sieh der Kreis
der Anhänger und Verehrer des Fürsten Bismarck
seit Jahresfrist nicht verengert, sondern erweitert.
Das Ansehen des Fürsten Bismarck hat alle Schläge
überdauern welche Fürst Bismatck demselben durch
Jnterviews und Zeitungsartikel versehn. Die Na-
tion blickt auf ihn als den Mann, auf dessen herka-
llschen Schultern wir Alle stehen, der das Einheitss
sehnen des deutschen Volkes aus der sentiknentalen
Sphäre der Srhützerifesty Gedirhte und Träume in
die von Eisenkraft und Erdgeruch erfüllte Wirklich-
keit verfetzt hat. . . Die Nation kann den Mann,
der so gewaltig gewirkt, nicht zu unthätigem Schwei-
gen verurtheilen wollen. Sie erwartet von Bis-
marck, wenn er die parlamentarische Stimme wieder-
findet, nicht die Opposition der persönlichen Gereizt-heit, die schadenfroh nach jeder Blöße ausfchauh
welche sich nie Staatsleituiig etwa geben mag —

eine Opposition, die lächelnd jeden kleinen Bortheil
etnstreichh welchen sie erringt. Möge Fürst Bismarck
seine erklärliche Verstimmung über die Art seiner
Verabschiedung überwinden; er wird dann in der
Lage sein, in sehr wirksamer Weise eine fühlbare
Lücke auszufüllety denn es fehlt uns iu der That
an Männern, welche mit dem Gewicht einer gesicher-
ten Autorität der Stimmung des deutfchen Volkes
Ausdruck geben»

Seit dem Donnerstage weilt Kais er Wil-
h e l m in Kie l. Dorthat er nach glänzend verlaufener
Parade den Generalfeldmarsehall Grafen Mo like,
in Anbetracht seines regen Interesses an der Fort-
entwickelung der Martin, d, Ia suito des It. Seeba-
taillons gestellt.

In Paris hat der Congreß der Berg»-
ibeiter am Donnerstage mit 58 gegen 40 Stim-
men den Beschluß gefaßt, daß die Abstimmungen
nach Nationalitäten erfolgen follen. Die
darauf folgende Berathung über die internationale
Vereinigung der Bergarbeiter sowie über den all-
gemeinen Ausstand scheint ein Muster von
HConfusion gewesen zu sein. Die Absicht der Redner
kft aber eine sehr durchsichtig« Man möchte durch
einen StrikæBesehluß einen iuisponirenden Eindruck
hervorbringen und gleichzeitig durch Weglassung jedes
bestimmten Termins sieh die Freiheit vorbehalten, die
AUViÜhrung der Drohung nach Umständen zu ver-
schksbtss -— Für einen allgemeinen, und zwar nochvor dem I. Mai zu inscenirenden Ausstand waren
namentlich die Belgier und Franzosen ; die Deutschenwaren» getheilter Ansicht, neigten jedoch in der Mehr«zahl für den von den Engländern mit Entfchiedem
Mk bsfürworteten Aufschub des allgemeineu Strikes,
ZU dem man noch nicht vorbereitet sei.

Der ehem. franzöfifehe Finanzminister P o u y e r-QUsttier ist am Z. April in Rouen an Diabe-tessksspkksvi PvuyevQuertier gründete unter demKwspmscht großeBaumwollwaaremzabriken in Rouen
im« UMSESEUD und erlangte durch seine erfolgreicheiudustkkellk Thäiigkeit und seinen Reichthum in fei-nem Departement gkpßm Ejnflug Jm Aesptzgkhzzp
«« KZFPFV Uniskstüdte er das skaiferreich in allenEVEN» ssikf Ylsstlshme der Handelspolttih in der erHxäfushtindlcsksschkn Vssttelsungen Napoleotks IlI.»-·Mpfksi JM Februar 1871 wurde er von Thiersktev! Leitung des Finanzmiuistekiums berufen. E:

ührte beim Friedensschlusse mit Deutschland die
inanziellen Verhandlungen über die Art der Kriegs-
kosteii-Zahlungen. e

Aus England wird der am Dinstag erfolgte
Tod des s. Z. vielgenaunien Earl Gran ville,
des 76-jährigeri Führers der Opposition im engli-
schen Oberhause, gemeldet. Er begann seine parla-
mentarische Laufbahn fchon als Einundzwanzigjährb
ger und erhielt ein Jahr später, 1840, den Posten
eines Unterstaatssecretärs im Ministerium des Aus-
wärtigen Jm Jahre 1851, also in verhältnißmäßig
sehr jugendlichem Alter, trat er als Palmerstoiks
Nachfolger an die Spitze des Ministeriums des Aus-
wärtigen und hatte als solcher den Kampf um das
englische Asylrecht gegen die. continentalen Regierun-
gen, besonders Napoleon III., durchzufechten Er
gehörte sodann der Reihe nach allen Whig-Cabinet-
ten an, so namentlich den drei Ministerien Glad-
stone von 1868, 1880 und 1885, in deren beiden
ersten er das answärtige Amt fülle-te.

Nach einigen Berichten verliert in Irland der
»ungekrbnte König« Parn ell zusehends an Boden.
Wenn die Masse zuerst fast ganz auf der Seite Par-
nell’s stand, so bröckelt sie jetzt doch ab und schlägt
sich aus die Seite der einflnßreichen Gegner des von
seinem Piedestal gestürzten Abgotts der Nation; Par-
nell sieht ganz klar, nach welcher Richtung hin sich
der Strom der bffentlicheii Meinung wendet, und er
sucht seine Rettung darin, daß er mit demagogischer
Gewalt die gefährlichsten Leidenschaften der irischen
Massen aufstachelt, um sieh so einen, wie er hofft,
der Zahl nach noch immer mächtigen und einfluß-
reichen Anhang zu schaffen Er ist Socialist extremer
Richtung und Anwalt der DhnamißPolitik gegen
England —- allerdings nur ,,im Nothfalle« —— ge-
worden und hat damit seinen Zweck theilweise er·
reicht. Was er jedoch damit unter einer gewissen
Classe gewonnen, hat er auf der anderen Seite wie-
der verloren, und die M ittelclasse der Städte
und des flachen Landes nimmt, von der Geistlichkeit
hierzu angeeifertz immer entschiedener Partei gegen
ihn. — Jm Lande selbst aber herrscht, seitdem
sich die Führer der Nation in den Haaren liegen,
eine Ruhe, wie sie Jrland seit vielen Jahren nicht
gekannt hat, und die irifche Verwaltung genießt eine
Zeit des Friedens, unter der sie erleichiert anfathniet
und die ihr Gelegenheit bietet, Alles in ein besseres,
dem Lande und Volke zuiräglicheres Geleise zu bringen.

Jn Griechenland hat die Kammer in ihrer
Donnerstag-Sitzung nach sehr erregten Verhandlun-
gen mit 64 gegen 26 Stimmen beschlossen, sämmt-
liche Mitglieder des Cabinets Trikupis vor
eine aus 12 Mitgliedern be stehende Untersuchungs-
Commission zu stellen. Die iiltitglieder der Oppo-
sition nahmen an den Debatten keinen Theil. Der
,,Kbln. Z.« wird noch gemeldet, der Anklageantrag
gegen das frühere Cabinet Trikupis betreffe vorwie-
gend die gesetzwidrige Verwendung von 56 Millio-
nen Drachmen. Trikupis habe nach einer heftigen,
für die jrtzige Kammermehrheit beleidigenden Rede
mit seinen Parteigenossen den Sitznngssaal verlassen.

Jn DeutsckkOftafrikm nnd zwar in D a r - e s-
Salaany soll demnächst eine Werft errichtet
werden, die etwa 600 Arbeiter beschäftigen wird.
Von der kaiferlichen Werft zu ikiel haben sich zwei
Werkmeister unter den üblichen Bedingungen — freie
Reise, nach zweijährigen: Aufenthalt eventuell freie
Rückreife, 6000 Mk. Gehalt —- verpflichteh die ersteEinrichtung des neuen Etablissementszu"übernehnien.
Außer diesen beiden Leuten geht, wie Hamburger
Blätter melden, noch eine größere Anzahl Schiffbam
handwerker nach Ost-Afrika. Neben den berufsmäßi-
gen europäischen Handwerkern follen auch Eingehe-
rene engagirt und angelernt werden.

Jn Nord-Amerika scheint die öffentliche Mei-
nung in dem Conflict mit Italien allrniilig
zu einer ruhigeren Auffassnng der Dinge zurückzu-
lehren. Wie ,,Hirsch’s T.-B." meidet, hat Baron
Fav a auf Ersuchen der Bundesregierung seine Ab-
reise verschaben und man hegt die begründete Hoff-
nung, daß die Schwierigkeitem ohne daß es zumAeußersten kommt, beigelegt werden. Der amerikani-
sche Gefandte in Rom erhielt die Weisung zu erklä-
ren, daß seine Regierung bereit sei, im Wesentlichen
eine Schadloshaltung zu bewilligem

geraten
Wie wir dem ,,Rig. Tgbl.« entnehmen, beabsich-tigt der Vorstand des Rigaer Gewerbe-Ver-eins, von steh aus eine Betheiligung desIiigaer Gewerbes an der im August hierselbftstattfindenden Gewerbwslnsstellnng anzure-gen. Das genannte Blatt plaidirt mit Wärme füreine lebhafte Betheiligung, obgleich es demselbenfraglich erscheint, ob die Rigaer Handwerker der

Aufforderung Folge leisten werden. »Wenn fie eschon kaum der Mühe werth hielten« schreibt dasltigaer Blatt, »sich an der örtlichen Weihnachte-Iluostellung in ausreichender Weise zu betheiligem soiißt sich befürchten, daß ihnen die Lust hierzu erst:echt fehlen wird, wo es sich um das entfernte Dor-oat handelt. Dennoch möchten wir glauben, daß esiicht nur tm Interesse der Hebung unseres heimath-ichen Gewetbes überhaupt, sondern auch im Interesseedes einzelnen Geschäftes liegen müßte, die Leistun-zen der Rigaer Gewerker im Wetckampfe mit denen
der übrigen Städte der Ostseeprovinzen die ihnenxebührende Stellung auf der Ausstellnng behaupten;u sehen. Wir rathen daher unseren Rigaer Hand-vetkern, die Mühen und Unbequemlichkeiten nichtu scheuen,- welche ihnen eine Betheiligung an der

genannten Ausstellung vielleicht einbringen ;»könute.«
— Daß in Dorpat eine lebhafte Betheilig ung unse-res baltischen Vorortes an der Gewerbe-A usstellung
mit hoher Befriedigung begrüßt werden würde, liegt
in der Natur des ganzen Unternehmens. Denn es
soll die Ausstellung doch nicht nur dem EinzelnenGelegenheit bieten, zu zeigen, was er zu leisten ver-
mag, sondern auch die Möglichkeit gewähren, durchdie Anregung, die ihm aus der Kenntniß fremderLeistungen erwächst, sich in seinem Gewerbe weiterzu vervollkonimnenz sollte daher eine Beschickung von
auswärts, insbesondere von dem gewerbkfleißigen und
gexverberüihtigen Riga, gänzlich unterbleiben, was
hoffentlich nicht eintreten wird, so würde die Aus-
stellung unseres Erachtens schon durch diesen Um·
stand das ihr gesteckte Ziel nicht erreichen.

Jn der Aula der Universität wurde heute um
die Mittagszeit nach Vertheidigung der Jnaugurab
Dissertation ,,Zur Niethodik derElasticitäts-Messun-gen an der GefäßwanM der Drei. Nikolai Kaeferzum Dvctor der Medicin promovirn Als
ordentliche Opponenten fungirten Docent Dr. E.
Sladelmanty Professor Dr. H. Unverricht und Pro-fessor Dr. R. Thomcn —

Durch einen Tod von erschütternder Tragik istvorgestern der MtlitävVeterinärarzt Hofrath Otto
Kalning aus dem Leben gerufen worden. Vor
etwa einem Monat sam 22. Februar) ichrieben wir
an der Spitze unserer localen Berichterltattungx ,,Eine
bedeutsame und für die Praxis hochwirhtige wissen-schaftliche Entdeckung ist neuerdings im hiesigen
VeterinävJnstitut geniarht worden: der in der bacte-
riologischeti Station des Dorpater VeterinäriJnstitutsarbeitende Regimenis-Veterinärarzt Hofrath Kalning
hat aus Eulturen von Rotzbacillen ein dem Koth-schen Tuberculin ähnliches Präparat hergestellt,
welches, Pferden inficirt, bei rotzkranken Thieren eine
Temperatutsteigerung hervorruft, bei gesunden aber
nicht.« Der Mann, dem diese bedeutsame Entdeckung
gelungen war, wird heute zu Grabe getragen: das
Schwert, das er in rastloser Wissenschaftlichkeitwider einen schlimmen Feind der Lebewesenzu schmieden begonnen, hat seine Spitze wider den
eigenen Meister gekehrt und in Folge einer Anste-
ckung mit dein zu bekämpfenden Krankheitsgifte istdieser selbst ihm zum Opfer gefallern — Innerhalbeines kurzen Zeitraumes ist dies der zweite derartige
Fall am hiesigen Veterinär-Jnstitut, indem vor etwa
anderthalb Jahren ein anderer eifriger Jünger seiner
Wissenschaft der Ansteckung durch d-as nämliche Krank-
heitsgift unterlag — ein Beweis für die, trotz aller
Vorsichtsmaßregeln große Gefahr, welche Untersu-
chungen dieser Art mit sich bringen. — Der Hin-geschiedene erfreute sich des Rufes einer hervorra-
gend tüchtigen: Persönlichkeit und sein früher Tod
hinterläßt in seinem Bekanntenkreise eine schmerzlichempfundene Lücke.

Der stellv. GerichtssPristaw W. No w itzki,
der« uaeh Einführung der Justizreform hier am Orte
und sodann kurze Zeit in Werro thäiig war, ist,
wie der Präsident des Rigaschen Bezirksgerichts in
der ,,Livl. Gouv-ZU· bekannt giebt, seiner Bitte ge-
mäß von diesem Amt entlassen worden.

Ueber das russische illustrirte Wochen-blatt, das unter dem Namen Jlsepnsroniä An—-gross« hierselbst erscheinen soll, macht ein Cor-
respondent des »Rish. Westn.« nähere Mittheilumgen: »Das Blatt wird", heiszt es daselbst, »niehteine Zeitung in dem gewöhnlichen Sinne des Wor-tes sein; es wird so etwas in der Art eines Lehr-buches sein, welches Leitartikel über das öffentlicheLeben, Nachrichten aus dem übrigen Reich, populiire
Mittheilungen aus dem Gebiete der russischen Sprache
nnd Literatur, der. Wissenschaften, der Landwirth-schaft, der Industrie u. s. w. bringt. Original-Ar-
tikel wird er nur sehr wenig enthalten, dafür eineVerarbeitung von Artikeln russischer Blätter in faß-lieher und leicht lesbarer Form. Worte, Ausdrücke,Wandungen und Formengioelche dem jungen und uner-sahrenen Leser Schwierigkeit bieten könnten, werden von
einer eingesshalteten estnischen Ueberietzung oder vonerklärenden Anmerkungen begleitet sein. Das Blattist für die landische Jugend (etwa von» deren 14.Lebensjahre an) bestimmt, welche Jugend nach demVerlassen der Schule sehr bald die in der russischenSprache erworbenen Keuntnisse vergißt, da sie einer·texts fast garnicht mehr Russiich in ihrer Umgebunghört, andererseits nicht so viel Kenntnisse aus derSchule Miit-ringt, um selbständig ein russisches Buchoder russische Zeitungen verstehen zu können« —

Das neue russische Blatt soll erst mit dem Anfangdes neuen Lehrjahres zu erscheinen beginnen.
Die Revaler Theater-Saison erreicht,wie wir den dortigen Blättern entnehmen, mit dem

I, April ihr Ende, während. die letzte Ostern-Aus-führung bereits in der vorigen Woche stattgefundenhat. Die metsten Mitglieder der Oper haben Re-val bereits verlassen. Nach Schluß der Saissn un-ternimmt Or. Theater-Director Berent eine Gast-spieliRetse nach Wesenberg

Die in den CorrespondenzsParti enH e lsi ngfors-D orp at gestern aus Helsingfors
fälligen Züge find leider ausgebliebem

Reiher: an- der: Kiritjrnlniitjrrn Ferner.
Uuiverfitäts;-Gemeinde. Pro c lamirn OpkksskstgkHarky v. Walter und FtL Marie Louise v. GernetG e st o r b en: ColbiAssesfor Hermann Georg v. Brevern46 Jahre alt.
St. Innersten-Gemeinde. G etauftx des BrautneistersB. Uhler Tochter Franziska Amalie Emma Ge st o r-den: das Fräulein Molly Johanna Thomsen, 74s-,Jahr alt; die Wittwe Anna Wilhelmine v. Darm,7814 Jahre alt.
St. Peeeiqseiceiulw Getaustx des A. Berg SohnAugust Rudslpb ; des J. Kein-it Sohn Rudplph Robert;des M. Pergel Tochter Alide Watte; des O. G. FrommTvchter Jda JUIITUT ; des Gärtners K. Reinert TochterEma Eis-rede; des M. Treier Tochter Helene ElisabethzDOP Schmieds F« NUssslk Tochter Hedwig Emiliez desTlfchltts K. Mars Sohn Gustav eliichartn G e st o r b e n:Karl Aus, 32 Jahr alt; der dimitt Schulmeister SiimMkchtlsvth 5879 Jahr alt; Peter Paul, zip-» JahrAlt; des J. Tamm Sohn August Eduard, 5 sah: alt ;Hatt« Palast, Z: sah: alt; Her-minnt Sen-not, ers-»

Jahr alt; die Wittwe Mai Ots c. 60 Jahr alt ; des K.
Jenas Eheweib Greci, 6572 Jahr alt.

o d t r n l i e.

b
Fu. Christus« Wahr, f 19. März zu St. Pe-arg.

Chkistksn Brutus, s· is. März zu St. Pe-tersburlgCh M» »r . r me 1 «

am TO. März zu Kikza.ederlcy« i· im so· Jahr«
Freifrau Constance Gerlrude o. B ö n n in g s -

hausen-Budberg, geb. Miß Muth, s— 20.
März zu Garsteir »

«Frl. Katharina Juliane Goldmanm s— im 86.
Jahre am 20. Mär; zu Rigm ·

FrL Caroline Helene Kleberg, -s· 20. Piärzzu Riga.
Johann K ophelny «-s- A. März zu Reden.

Revslicau »Johanna Behrens, -s- W. März zu
Frau Elisabeth Wallis, geb. Dörbech s— 22.

März zu Rigw
Frau Wera La ndz e et, geb. Frostkf U. Märzzu St. Petersbnrzp
Ludwig Z o rn, s— W. März zu St. Petersbnrg.

» Ogkar Theile aus Rigey s· im 29. Jahre am
30. März zu Davids.

· Militär-Vcterinärarzt, Hosrath Otto Kalning,
s· 25. März zu Dorpah
i Erica Kuhs all, Kind, s— 25. Piärz zu Dorpah

Tit-staune
die: Yiordischen Telegrapherusgenrnx

St. Petersburg, Montag, W. März. Die
Ussuri-Linie der Sibirischen Bahn wird, wie be-
schlossen worden ist, auf Kronskosten gebaut werden.
Eine francomissische Eisenbahnckszesellschaft hat fich
erboten, den Bau der Bahn von Tscheljaba bis Je-
kutst zu übernehmen: und in 372 Jahren auszufüh-
ren. Wie sich aus veröffentlicht» Documenten er-
sehen läßt, ist die Nothwendigkeit einer ununterbro-
chenen . Schteneuverbindung zwischen Sibirien und
China bereits vor 25 Jahren in Anlaß einer Vor-
stellnng des Ministers desJnnernvom 23. März
1866 von der Regierung anerkannt worden. Der
vorn Minister nach Sibirien abcotnniandirte Beamte
für besondere Aufträge, Oberst J. W. Bogdanos
witsch, arbeitete ein detaillirtes Bahn-Project aus(

« Ssaratow, Montag, 25. März. Die Wolga
ist bei Ssaratow aufgegangen. -

Wien, Montag, S. April (25. Ostiärzj Zwi-
schen dem russischen Finanzminister und den Pariser
Rothschilds finden Verhandlungen über den Ab-
schluß .»einer russischen 3-procentigen" Anleihe statt.
Wenn die Verhandlungen erfolgreich sind, so wird,
bemerkt die »New Freie Presse-«, Herr Whschnk
gradski das Vergnügen haben, zu sehen, wie Deutsch-
land, welches mit Rothfchild zusammen an der
Emission theilnehmen·soll, eine Zqorocentige Anleihe
zu demselben Course übernehmen wird, zu welchemes früher sich weigerte eine 5-procentige russische
Rente zu übernehmen. .

O d ess a, Dinstag, 26. März: Der Dampfe-r
,,Nishni-Nowgorod«· ging gestern mit 650 Arbeitern
und Material zum Bau der Ussuri-Vahn«nach Wlai
diwoftok in See.

Paris, Dinstag, 7. April (26. März) Auf
dem russischen Panzerschiff ,,Admiral Kornilows
welches gegenwärtig in Algier ankert, fand ein glän-
zender Bnll mit einem Souper zu 150 Gedecken
statt. Das Fest war von den französischen Militär-
und Civibblutoritäten besucht und dauerte bei über-
aus animirter Stimmung bis spätin die Nacht hinein.

R o m, Dinstag, 7. April (26. März) Jn Flo-
renz fand gestern die Beerdigung des russischen Ge-
nerals Krassnokuiski statt. Die gesammte Garnifory
die Spitzen »der Behörden und die Notabilitäten von
Florenz gaben dem Verstorbenen das letzte Geleit.

Be l g ra d, DIE-stieg, 7. April (26. Märzx Aus«
B ulgarien berlautet, der GeneralstabOChef Pet-
row sei in wichtiger politischer Mission nach Wien
gereist. -— Die Befestigungen Pirois nnd Saitsehars
werden verbessert. --Die politischen Gefangenen wer-
den barbarisch behandelt.

Zdetterberieht
Vom 26. März 1891.

O : t «. III-s III« Wind. s Bewertung.

1Bidi..,764!-4-2 E« (2)1
Z. Haparanda 770 — 5 sW (2) 0
Z. Helsingfors 772 — 4 BNMU 0
4. Petersburg 774 -i- 0 SB (0) 4
Z. Dorpat . . 778 — 6 BE (1) 0
S. Stockholm. 769 -— 1 B (2) s «

7. Skudesnäs 763 is— 8 NNBOJ 4
8. Wisby . . 766 — 1 ESID (4) 0s. Libau . . . 767 -s- 2 BsE(0) 4

10. Warschan . 764 —i— 2 ss131(1) 0
Das Barometer ist überall ein wenig gefallen.

Eine sehwache Cyclone scheint bereits die Nordsee
erreicht zu haben nnd halbheiteres Wetter mit süd-
östlichen Winden zu bedingen. Eine zweite schwache
Chelone in Nord-Hierwegen.

Telegraphifcher gonrxoerimt
Berxxkxee Bei: se, e. April (25. März) 1891.

rot.- ervn ex. aufs« . . . . .
. .

240 nun. 75 Pf.1eoNr1.pk. neuem. . . . . . . 241Rmt--— di.
100 Abt. pr. Ultimo nächsten Monat« . 241 Ratt. Hi) Pf.

Tendenz« Eussifche »Es-the: stil l.
au: vie Rede-nei- verantwortlich:

QLHasselblatt Frau QMattiesens

Æ 70. Neue Dörptsche Zeitung. 1891.
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has iiokiiiiieis
Freunden und; Bekannten die Trauernachrichtz dass meine . 0 . Z« dem am

.3;i·.,-s:;iiei)s Schwester .;·.;;···;;·

Wlllltlllllue Olidkliiilt stkdllcll « . . · v » Ess- ssgzszhssziFisisstssszstkzdszssszzj VI«
5"..-.« .

.
. . « ·

- l ll
VIII-I- Vs VIII« EOE EVEN» d 24 M» zU» nimmt Waaren, llaiisgeiäili sowie. jegliches lliiiriiiisgiti ins« siiciliiioii as« « «

im 79. Jahre nach schwerem Leiden onn ag, en · sitz, ·. S . da. W; en sum Asche» um. ausser-eure Zischen «·» ..·»·...

.· t Die Beerdi un findet statt Mittwoch, »;:«-».«.-;.s-;j lllk Will! llss All , lc Ul« g · l, . l! -··.Abends sanft entschlafen is . g g
·«

. b . . H» sspdt G en» ·»

den 27. hierin, nin 12 Uhr— Mittags vom Trauern-taxes. « Landes· an. Das lnstitut esitzt in aon giosseren ·.i en, r. « z »
Dorp2t, kirr- 28. iiierz Is9l. Dze bzzkühks Schwester und Hnfeiipläizen gute Verbindungen und ist dabei— imstande, Ins—-

gskxzzx s entom: nor-il— ililioiisiiiweisiiiigeii pcoiiipi iiiicl billig rii besorgen. Auskunkte »aber um Dem»I—Direction der Güter, Frachtsätze der Eisenbalinen und. Dampferlinien Z ·
-

- l xegenzunehnien die Frauen: Ober·
- ; t s h t, J. B ock lcirosser

- TDSPPS hoch« . -,..:JLY;FF·-
- szjz · ».

«: THE-«» -«-. U- « · ··· · · · , Nr. 7)’ M.
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Nun ·«M«B« Hiinmenbcwlzymml W·JISIJIITV UDLFV As« 3UO YZKOH YAHTEJ » IF. Eis-leiste.- uierckeøii er« leise- Zeit« gefskssbt II· messen-stinkt. . Fwymuth·· R» Stock· F· Fischer» H·
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·

CY«0«p·
-

OSVHBLASTGJ qszm 29
hittet dringend die « « T - e schmal' . . s «Msisss -

- rxionniieihciioitiih TIERE-Ile- Garlowa·str· R· ·

«« v· f d · Fv Eh »--.s«z«--- CH»
Hin Ha. yiioiiiiesisnopenie Pepiiiakia LPHIHCSIII DUIECZIIII gegen eipän uiig von ei -
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·· · · · [
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c IN, Anmerkung. Bei Beträgen bis zu 200 Rubeln werden ZVYØ berechnet. O i e act-Du·
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»·,·» J Te« B· »
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riesi- nrichiiiennrrixsh iuaisepianonsii n Gjzpksfszgqjsghahg fjik Hlallltsll -

MAHYCDAITTYPHLIXG ’l’oBapoŅb, DEV- sind zu billigen Preisen wieder zu «:"1"-;T—-—-;1"

sitzt-IF· im! TOPDOEO M» T« IV« hibentilacgciiiraiiritk er. merkt Nr. 7· Igiltigaziiickiiriiigisiiierscvitetinärätztkiiher Ziiflruineiitetcgtandageii i mit MOAOJFFSFYHIOFZOOESF TO·
« » · Rigasche strasse Nr. 4, Es» Eduard Friedrich «.

OUMH oubkmy n Gemme npmlsp e « iiel 1t sein La et« sitt! lrastieji—zusehiiieitle- lctiiopiloclis Nagel— . ocstkkkkclchischc «
EUSMOS HMYIUECTBO MOWIO Das' F«KWD m? I« g «

um! Gakteusisclieeketsl ,

: JCYVGII l;
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——————————·

,
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A« demsatsz ANY« «« F««"""-· - Zugs F
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tm iikfentlllzhtpn Ädlsbk vbetr kilalllltit " s P I — sHsjggsz HAVE? O« U« « T Cl) G IF« ··

· - · « i
Auf dem ini Pernauschen Kreise - y «

dringen« out« tut-kenne»- 51111 GJJOSSSU Markt, NIT Z : -
wlkd As! le« ÄZUII 10 UIIIYMOYSO d«

Hanclschulimacliek - Photographie- ös- Poesle-Alhuiin, Poktemoiittiia es l« e »a- neueste Fzcons v· ZU· 20...35 ·»

. s -STIMME«
.

, «

bestehend aus einer Heerde von circa O ; Wappen, Itaniclspjegel G schalt-atmen etc. etc» desgleichen åiverse . u. F«
100 Stück Vieh, Arbeitspkerden, « · « sclskejbmatekiallelt« .

««

ACkTskgekäkksps WAESU OW- Wslslk « - RMYCYJSTYTSSC Nr« 14 - alles zu Binkaufspreiseiu bei grösseren Partien auch darunter. . · ·( lswmwwmnhletlwhWkstszlgokt
-.-n-.--

- Cmpäehlt Pkomwadelkallndsszhuhll für Eingang; iliircli die lllireiiliaiitlliiiixp «· geschmackvolle Muster« von· —-

- -
neu; Leder u. in verschiedenen Fak- H Ists-n Resultat! K . -
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. sz ..1-H (Hoveoc H)

»·erhielt: soeben . me neuester« Faqolls gewollt« l Cclllfikmäciidllsss VIII-Ell? Ikeljjzgekjizlxikxlx It; måäxlxieili aus Olieviotss und Tricotsstollen . «
.F·iisisohes Contact · · . l . s · «. ZL »» hs,d .

»
. - »

··

OIIOOOHEEIF 111-s! MUNP s s hÄpUllf ·

«« MJ? ihn-v. Erim-Itzt· · Kaninigariis ii.«l«rioot-
- .

s « . Hi— I. c erz« at« on ren als Kupkerschmiedelehrling I . aossnd· sz -.
. . «

- ·-,:«; us« sc; « O (gestreift) englische Muster von
. m - I l] g Hin. 2.50—i-2 -
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. - Gestrlckte MICIOIILIPIIIEICICFP . mit« reinwollenen Futterstocken .
sind eingetroffen bei - empfiehlt
- r.. rrrnvspspvvrrmtip«» nat; Waipiitcr Industrie-Magazin smriisrit «
Jakobs-ZU s. 15 Werst von Dorpatz sind. eintge Ritszerstkasse H· Ha» Krug» Z ·
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Illeue Illrptse ZeitungErscheint tägljch
ausgenommen Sonns u. hohe Festtage

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

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Reduktion v. 9—1l Vorm«

Hseis ohne Zustellung s Abt. S.

Mit Zustellunkp
i! Gottheit: jährlich 7 Nbi. S» halb·

jährlich 3 Nu. 50 Kop.». vierte!-
jährlich 2 Rbl., monatlich 80 Kop.

nach answättk jährlich 7 RbL 50 K»
halbj. 4 Rbl., vicrtelj. 2 NbL 25 K.

I u u a h n: e d e r I n f e c s te bis 11 Uhr Vormittags. Preis füsxdie fünfgefpalteike
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion d 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnferate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Korpuszeilr. Sechsuitdzwanzigster Jahrgang.
Die Abonnements fchlitsttts it! DUMLMETDSUI leiste« Msuatstagez answärts mit dem Scblußtage derJahres-Qnartale- 3»1. März, so. Juni, so. SeptemberJzLDkkkmhkz

Ab onneuetts und Jus-rate sermittxlm in Rigcu H. Langewitzs
AnaonceniBureauz in F e l l i n: E. J. steten« Buchhz in W e r r o: Fr- Vielkpsss
Buchhz in W alt: M. Rudolfs? Bachs« in Rev at: Buchh. v. Kluge sc« Stköhnn

l

« Inhalt.
Inland. D o rp at .- Realisirirng des Budgets pro 1890. «;

Bauepslnwältrk Person»al-9lachricht. Rig a: Eisstanln Be—-
stattung Revals SchcffesspExamina St. Pe t ersburg:
Sivikischk Bahn. Tageschronili K below: Uebersiedler.
P p d p 1 i eu : Mantel-ruhen. «

Politifcher Tagesberichn

B LÆaleTNeuesktPVfLTelegrammtCourdeåenilletom Die Libetlr. Vom Berliner Chirurgen-Con-
greß. Mannigsaltiges.

z n l a n d.
Dorpai, 27. März. Aus den für die ersten

·-- elf Monate des Vorjahres oeröfsentlichten officiellen
i Berichten ließ sieh» bereits ersehen, daß die Realisi-

rung des Reiehs-Budgets im verflossenen Jahre, ob-
s gleich die Verhältnisse in Manchem weniger günstig

lagen als in den Vorjahrem ein kaum weniger be-
sriedigendes Endresultat ergeben würde, als es seit

Ideen Jahre 1888, mit welchem die Consolidirung
i der Finanzen begann, der Fall gewesen ist. Nach

dem dieser Tage publicirten vorlä ufig en Ea s-
iseubericht über dieReichs-Einnahmeri

:» und -Ausgaben pro 1890 ist im ordent-
, liehen Budget ein Ueberschuß der Einnahmen

über« die Ausgaben im Betrage von 46,,Mill. Rbi.
; erzielt worden; die ordentlichen Einnahmen, welche

·. um Ist» Will. Rbi. die Einnahmen des Vorjahres
ü»bertrasen, beliefen sich auf 941«s Miit. Rbl., die

;Ausgaben, welche im Vergleich zum Votjahre um
z II« Mill. Rbl. gestiegen waren, auf 895,, Will.
z. Bibl. Ein aus den ersten Blick weniger befriedigen-
; des Bild gewährt das auszerordentlich e B nd-

g et: die außerordentlicher: Einnahmen betrugen nur
·( Bis« Mill. Rbl., die anszerordentlicheri Ausgaben

dagegen 109,, «Mill. Rbl., was ein Desicit von
» B» Blick. RbL ergiebt, d. h. einen Betrag. der den

im Ordinarium erzielten Uebersehuß um 27,« Mill.
Rbl übersteigt. Es ist hierbei jedoch zu bemerken,

; daß einerseits die Mittel zur Deckung —— nämlich
· in den Baarbeständender ReichsRentei —- vorhan-
"·den sind, und daß andererseits fast die Hälfteder

. außerordentlicher: Ausgaben niehi nothwendig und
« auch im Voranschlag nicht vorgesehen war, sondern

nur· im Hinblick auf zukünftige Vortheile behufs
Confolidirung des Relchsschuldenwesens unter Aus«-

znutznng der gegenwärtig günstigen- finanziellen Lage
gernacht worden find: wie der osficielle Bericht her-
vorhebh find nämlich 51,, Will. NbL zur Tilg n n g
von Re ichsfchulden verwandt worden.

Wie vorhin erwähnt, überragt die Gesammisumnie
der ordentlichen Einnahmen des Vorjahres diejenige
des Jahres 1889 um etwa ·15 Mill. RbL Das
finanzielle Bild, das die BudgetsPosten mit ihren
Eingängen im Speciellen bieten, ist ein solches, daß
fast alle Bndget-Posten, deren Erträge in directerer
Abhängigkeit von der jeweiligen Lage der Ackerbau
treibenden Bevölkerung stehen, wie die direkten Ab-
gaben, die Getränke-Ämse, die Lostaufszahlungen
u. s. w» im Vergleich zum Vorjahre Mindererträge
ergeben haben, während diejenigen Budget-Posten,
bei welchen diese Abhängigkeit eine weniger unmit-
telbare ist, wie bei der Naphthm und Zündholz-Ac-
cife, der Handelssteuey den Kanzlei-Gebühren, der
Pafsagiew und Eilgut-Steuer, den ; Pofb und Tele-
graphemEinnahnien u. s. w» gegen das Vorfahren-
nen Mehrertrag aufwiesen. »Es erscheint hierbei die
Befürchtung nicht ganz ungerechtfertigt, daß ein drit-
tes nichtbefriedigendes Erntejahr auch» diejenigen
BudgetsPoften in Mitleidenfchaft ziehen könnte, welche
bisher noch eine weitere Steigerung der Einnahmen
erfahren hatten, nnd daß damit erhöhte Ansprüche
an die Finanzverwaltung gestellt werden könnten,
um durch weife Sparfamkeit den Staatshaushalt in
demselben ungemein befriedigenden Gleichgewirht zu
erhalten, wie es in den lehten drei Jahren unter
glückliiheren Verhältnissen gelungen war.

Um die bäuerliche Bevölkerung vor den Win-
keladvocaten zu Mühen, projertirh wie f. Z. gemel-
det, das Ministeriurn des Innern. in Uebereiiikunft
mit dem Justizmiriisteriuuy das Institut von B a u er -

Anwälten bei den Plenis der Landharrptleuth
Friedensvermittler und Friedensrichter zu begründen.
Diese Anwälte sollen in Kronsdiensten stehen und
verpflichtet fein, Bauerfachen bis zu 500 Rbi. unent-
geltlich zu führen, jedoch können fie bei Streitobfecten
über diefe Summe hinaus einen bestimmten Procent-
fatz erheben. Mit Einführung dieses Instituts der
Kronsanwälte soll jede private Sachführung in
Bauerangelegenheiten verboten werden. —- Gegen-
wärtig istdieses Project, wie der »Rish.Weftn." er-

fährt, allen Gouverneureu und anderen Personen-der
örtlichen Administration zur Einsichtnahme und Be;-
guiachtuug zugesandt worden; von den Plenis der
Landhauptieute jedoch sind Auskünfte darüber ein-
oerlangy in wie weit sich noch nach Einführung der
Verordnung über die Landhauptleute der schädliche
Einfluß der Winkeladvocaten bemerkbar macht und,
wie groß das Bedürfniß nach gewissenhaften Unmitt-
ten fürBauersachen ist. «

«---JDer ,,Estl. Gouv-IX« zufolge ist aus dem
russischetr Unierthanenverbande entlassen, seiner Bitte
gemäß, mit Allerhöchsier Genehmigung der in der,
Reserve der Armee stehcnde esiländische Edeimann
Gottfried Dehio.

JnRiga wird dem Aufgehen der Deine;
mit Ungeduld eritgegengesehem Am Ufer bei der
Stadtliegen bereits mehrere Dampfey die mit dem
Verladeri ihrer Waaren beschäftigt sind; dabei wird
jedoch zder Fußsteg nach Hagensberg nach wie vor
von Passanten«betrete1r. Wie die »Dfüna»-Z.««be-
richtet, niachte am Montag Nachmittag die Eisdecke
unterhalb der Dünn-Brücke eine wogende Bewegung,
bei welcher sie sich etwa 2 Fuß hob, um alsdann
wieder auf ihr früheres Niveau zurückzugeben. Die
zahlreichen, auf dem zum Seemannshause sührenden
Stege pilgernden »Ueberdünschen« —- den Städtern
ist die Passage über das Eis nicht gestattet —- fühl-
ten sich durch das Eisbeben so beunrnhigh daß von
den; Moment ab der Steg vollständig leer wurde.
Derfelbeist denn auch zur Zeit weggetäumt worden.
—- Wie aus Bolderaa gemeldet wird, haben
am Sonntag und am Montag eingekommene Dam-
pfer Hon Domesnees bis in ncichster Nähe, von
Dünaznünde sehr viel Eis angetroffen. Das Eis in
der See ist fast außer Sieht getrieben. - ;

-
— Am vorigen Sonntag fand, dem »Rig. Tgbl.«

zufolge, die Bestattun g des »weil. Architekten J.
Baumann unter sehr zahlreicher Betheiligung aus
dem Hause des Lettischen Vereins statt, welcher durch
die Ausrichtiing . einer solennen Beerdigung seinem
verstorbenen Ehceumitgliede seine Dankbarkeit bezeugte.
Aufdem Sarge prangte u. A. ein großer, von den
Mitgliedern des Rigaschen Bezirksgerichts nnd der
Procuratur dem Erbauer des Bezirksgerichtsgebtiudes
gewidmeter Metall-Kranz. « ,

Jn Reval fanden am 22. und 23. d. Mts.

im Nikolaissymnasium die Exsamin a der Schüler
der Baltischportfchen und Kasperwiekschen See-
tnannsfchulen statt. Wie wir den Revaler
Blättern entnehmen, erhielten 6 Examinanden das
Diploni eines Schiffers für weite Fahrtery 8 das
Diplom eines Steuermanus für weite Fahrt» und
10 das Diplom eines Steuermanns für Küsten-
fchiffsahrh - « . « «

St. Peter8buTS- »25. März. Der Bau
der Sibirifchen Bahn, der nunmehr von
Wladiwostok aus in Angriff genommen werden wird,
beschäftigt die Blätter noch inimer sehr lebhaft cund
werden an die Ausführung des Baues mancherlei
Hoffnungen geknüpft, die« sich in der Zukunft lqicht
als zu sanguitiisch erweifen könnten. So verspricht
sich der» ,,Sswjet·« von der Sibirischeit Bahn eine-
völlige Verlegung bisheriger Welthandels-Straßen.
Jn Europa — -so calculirt das genannte Blatt —

ist London der wichtigste Handelspukkct nnd in China,
Sehanghai. Gegenwärtig wird derjHandel zwifchen
diesen beiden Puncten zu Wasser vermittelt, über
Suez und um die ganze Küste Asieus herum. Die
schnellste Reise, von London nach Schanghai erfordert
44 Tage. Wenn man eine andere Route einschlägt
und-aus London über den Ailantifchen Ocean nach
Nein-York und von dort ·-über den Stillen Oceau nach
Schanghai—reift, so dauert die Fahrt immerhin noch.
34 Tage. Wenn aber die Sibirifehe Bahn fertigge-
stellt» fein wird, so wird die Reise dauern: von Lon-
don bis Wershbolowo 3 Tage, von Werfhbolowo
bis Wladiwostoh d. s. 11,352 Werstz mit der Schnel-
ligkeit eines Postziiges zurückgelegt, 14 Tage und
von Wladiwostok bis Schanghai 3 Tage —- das
wären im« Ganzen 20 Tage! Der ganze ungeheure
auöländische Verkehr, der jetzt über das Meer geht,
würde dann über Rußland befördert werden. —- Der
,,Sfwjet« läßt bei feinem Calcul außer Amt, daß
Waarenzüge nicht mit derselben Schnelligkeit wie
Postzüge befördert werden, daß ferner das wieder-
holte Umladen vom Schiff. in die Waggons und
umgekehrt recht zeitraubend fein. kann unddaß schließ-
lich, was am meisten ins Gewicht fällt, der Trans-
port zu Lande bedeutend kostspieliger ist als der zu
Wasser. Mehr Recht scheint uns da schon die
»Nein Zeit« zu haben, welche annimmt, daß aller-
höchstens der fünfte Theilder jetzt zu Wasser beför-

geistlich-n.
s· «·«—«

Nachdruck verboten-

« Yte sitt-ekle.
: Eine Stegeschichtis von Heinrich W e l s.

«« Glatt und ruhig war die Fahrt vor sich gegan-
gen; noch wenige Tage und die ,,Libelie« wird ihre
Fahrt beendet— haben und glücklich im Hafen von

New-York eingelaufen sein. » ·
,« Abend war es geworden. Ein« frischer Wind

J» hatte sich erhoben und trieb die Wogen in wildem
TSdiel vor sieh her. Capitän Hausen stand auf der

szCommandixBrücke und sah prüfend zum Himmel.
jzNutt schritt er auf das Deck hinab und trat« zum
·"Stenertnann, der, ruhig« seine Pfeife sthtttanchettd
sauf seinem Posten war. ,

»Ich glaube wir bekommen Statut«, meinte der
.Capitc·tn, indem er an seiner Seite Plan nahm.

· s »Das kann schon sein«, erwiderte dieser, indem
».er feine Pfeife-einen Augenblick aus seinem« Munde

« xnahm und prüfend utnhersah, ,,doch schlimm wird
" es wohl nicht werden» . .

; Der Capitän nickie nur, und dann saßen die bei--
- en Männer schweigend neben einander.

,,Wißt Ihr, John«, begann nun der Capitän
··-wieder, ,,seiidem ich verheirathet bin, habe ich gar

.·
« kskve Lust mehr zum Seefahrem Zwei oder drei

«» Fdhtten noch, nnd dann kehre ich mit meinem lie-
ben Weibchen nach meiner Heimath, meinem Deutsch-

;
land zurück, um dort still· und friedlich im schöttett

««
-· Schlesien zu leben. Die Fahrt über den Oeean soll

meine lehte Fahr: feins- ·
»; Der Steuermann saß still da und paffte mäch-
stige Rauthwolken vor sich hin; nun meinte er:

a Jslaubk sehen, Herr Capitäm Jch weiß wie es
— cathutz hatte ich doch auch mai sit: tzahiches Heim
UUV ein noch viel hübscheres Weib. Ja, meineKEUJUU war schbty und ich habe mich manchmal ge-

VUUVUD das; sie mir vierschrötigem Kerl gar so gut
«; " M« kVUUkb Ja, sie hatte mich lieb —- mehr wie
; sich lslbst Und ihre Gesundheit. Jth war ihr eu-
« M« UUV d« Muß wohl stindhaft gewesen sein;
».

Um! «« U) STUst wieder heim kam, da hatte man
.«·- sisschvtt begraben aui dett kleinen versteckten Kirch-sibsti Das it! ichvn lasse« he: — ich are: bit: seit
f« jctMHZeit Mist Wieder Mich Hause gekpmmenJi .

Der alte John schwieg und fuhr sich mit der
Hand über die Augen. Da wollte der Capitäir aüch
etwas erwidern, doch in demselben Moment sprang
er entsetzt auf und ebenso der Steuermann.

Was war das? Ein Donnerschlag? Ein Kano-
nenschuß?". ·. . Das Schiff schien einen Augenblick
stille zu stehen, doch dann glitt es in seitherigen:
schnellen Laufe über die Wellen dahin.

»Der Capitän war vorwärts gestürzt. Auf Deck
drängten sich die Matrosekr zu einem heftig gesticus
lirenderr Haufen zusammen —- dieMeiften Von ih-
nen soeben erst ans ihren Schlafcabikren hervorge-
kommen und nur nothdürftig anzogen. »Was ist
denn geschehen, Jungens ?« schrie der Capitän ihnen
zu. »Ist Etwasszmit den Maschinen passirt?« .

»Nein, da ist Alles in Ordnung und sie· gehen
ihren ruhigen Gang«,"ries ein rufsiger Heizen

»Aber unten im Lagerraum muß-Etwas pafsirt
sein«, schrie ein baumlanger Piatrostz indem er sich
vor-drängte) »ich hatte unten die Wache, und deut-
lich habe ich den Knall gehört und den Schlag ver-
nommen; er hätte mich bald zu Boden geworfen«

»Im— Lagerraum ?« rief der« Capitäky indem, es
seltsam über sein Gesicht zuckte. »Bob, Inn, folgt
nur«, schrie er weh, und dann eilte er schon die
Treppe hinab, die in das Jnnere des Schiffes führte.

Unten angekommen» riß er die Fallthür empor,
doch entsetzi ließ er sie wieder fallen und« wich zu-
rück. Ein dicker, brodelndey erftickender, beißender
Qualmedraiig ihm entgegen, der im Nu den gan-
zen Raum, die Treppe angefüllt»hatt. »Fe·uer im
Lagerrauru l«

»Das Schiff hat ein Mk, Capitäty der ganze
untere Raum füllt sich schon mit Wasser« —- rief
der lange Matrose. »Dann an« die Pumpem Jun-
gens, «rasch, arbeitet was Ihr könnt«, rief er ihnen
zu und eilte nach dem Steuer.

Der alte John stand unbeweglich auf seinem
Posten, ohne mit einer Wimper zu zucken. »Feuek
im Lagerraum und das Schiff hat ein Lrck«, rief der
Ccrpitän ihm zu. —- »Weiß schon«, erwiderte er und
nickte mit dem Kopf, während seine Hand das
Steuerrad fester packte.

»Wir müssen uns in der Höhe von Savanna
befinden; ruhe» Si« san: linke und hatte» Si« di«
rect nach dem Lande zu; wir können nicht weit ab
davon sein««

, Der Steuermann -gehorehte»schweigend. Dampf
gurgelie dassWafserz langsam drehte sich das Schiff,
und nun— flog es in veränderter Richtung in unge-
minderter Schnelligkeit weiter·

Der Capitäu war wieder nach dem Vorderdeck
geeilt. ,,Haltet Euch tapfer, Jungens,« rief er den
auf Leben und Tod an den Pumpen arbeitenden
Matrofen zu. Dann schrie er in den Maschinen-
raum hinab: »Werft Kohlen auf und laßt die Ma-
schinen arbeiten was fie nur können, vielleicht ge-
winnen wir Lands« · .

Dann wandte er sich zurück und stieg mit dem
Nachifernrohr in der Hand die CommaridosBrücke
empor. »

,,Also doch, mein ehrenwerther Mr. Macber«,
rnurmeite er und dann wandte er das bewaffnete
Auge gen Westen. Doch so scharf er auch ans«
schaute, nur die von: immer stärker werdenden Winde
gepeitschten Wasfemdehnten sich vor ihm aus, und
nirgends war Land zu erblicken. Mit einem Seuf-
zer wandte er seine ganze Aufmerksamkeit wieder dem
bedrohten Schiffe zu.

Welch ein verändertes Bild. Vor einer halben
Stunde noch Alles ruhig und fiill auf dem Verdeck
— und nun. Mit» unheimlichem Geräusch arbeite-
ten die Maschinen; schwarze, dicke, mit dichten Fun-
ken verniischie Rauehwolkeki entstiegen dem Schorn-
fteinz unermüdlich, mit Llcispantiung aller Kräfte
hielten die Matrosen die Pumpeu in Thätigkeitz da-
damit das Schiff über Wasser blieb. Und ihr
Mühen schien auch von Erfolg zu sein —«— doch was
half es. Drinnen im Schiff da wüihet ein unheim-
liches, nicht zu bezwingendes Element. . Immer, dich-
ter drangen aus allen Lilien, Oeffnnugem Ritzen die
dunklen Rauchwolken hervor. Immer deutlicher ver-
nahm man das Knattern, Knisteriy Zischen des er-
barmungslosen Feuers. Bald muß es den Lager-
kaum verlassen haben, muß auch in andere Räume
des unglücklichen Schiffes eingedrungen sein. Und
ja, da kommt ja auch schon ganz athemlos der rus-
sige, rauchgeschwärzte Maschinift «

»Herr Capitänsp stieß er hervor, indem er nach
Luft· rang, »das Feueoift schon an der Kohienkanu
mer; wir können es unten nicht mehr aushalten«

»Laßt die Maschinen geheu,« rief er ihm zu, und
dann schallte sein Commando über das Schiff mit
der gewöhnlichen klaren, scharfen Stimme: ·

,,Pumpen frei! — Boote los l« s
Ein kurzes Hin- und Herrennen und die« beiden

großen Boote schaukeiten an der Seite des Schiffes.
,,Alle Mann von Bord«, scholl wieder das Com-

mando. «
Wenige Minuten nur, die beiden Boote waren

in aller Ordnung gesüllt und der letzte Mann hatte
das dem Verderben geweihte Schiff Verlassen. Doch
nein ·—- nicht der letzte Mann. Dort oben auf der
Commando-Brücke, umwallt von den dunklen Schleiern
des Rauches, stand noch« der Capitäm

»Herr Capiiän«, riefen ein Dntzend Stimmen,
doch er winkte mit der Hand. »Mein Plan ist bis
zum äußersten. Augenblicke hier —- lebt wohl»

Noch eineSecunde J— dann verschwanden die Boote
in der finstern Nacht und das Schiff eilte weiter gen
Westen. « —-

Langsanr schritt der Capitän die Treppe hinab,
um nach dem Feuer zu sehen. Eine heiße Gluth
schlug ihm vom Vorderdeck entgegen und der eben
noch schwarze Qualen färbte sich blutigroth — das
Feuer hatte das Freie erreicht und schlng nun in hel-
len Flarnnten zum dunklen Nachthinsmel empor.

»Es ist vdrbei«, murmelte der Capitäm indem er
weiter schriti,·da schrie er plötzlich laut auf.

,,Johnl Jhr seid noch hier A«
,,Gewisz«, erwiderte der Steuermann ruhig; »und)

ich will bis zur äußersteri Minute meine Pflicht er-»
füllen. Die letzte Rettung liegt hier«, fetzte er hinzu,
indem er auf zweiReitungsgürtel zeigte. »Ein wenig
schwimmen werden wir wohl noch können l«

Der Capitän nickte, indem er wieder mit dem
Fernrohre in der Hand gespannt nach Westen schaute.

Da faßte er plötzlich krampshast den Arm des
Steuermannes. ,,Landl· rief er mit bebender Stimme,
indem er mit der Hand vorwärts zeigte. —

Der alte Jehn folgte der Richtung und schaute
in das Dunkel hinein. »Ja, Land«, rief er nun,
und dann sahen sich die Beiden mit seltsamen Ge-
fühlen an und drückten sieh die Hände.

Da — ein furchtbarer Stoß. Das Schkss stshk
still, scheint zurückzuprallem Hoch, gtell MMI US
Flammen auf, iaghell ivzird es ringsum, El« KUCHEM
nnd Krachen.

Der Platz am Steuer ist leer.
-- Noch einen Augenblick steht MS Schiss stolz da;

7l. Mittwoch den 27. März (8. April) 1891. -



derten Waaren feinen Weg über Rußland und Si-
birien nehmen werde. .

- Zum Bau griechisclporthodoxek
K« ch e « i« Pole« und im West-Gebiet sind. wie di«
»Neue Zeit« schreibi, auf Vorstellung des Opekpkps
cui-me des H1g. Syuods se: das Jahr 1891
350,000 Rbl. in Abänderung einer früh-stets VERM-
mung des Departements der Reiehsökonomie anzu-
weisen befchiossen worden. Die Vertheilung dieser
Summe auf die einzelnen Gouvernements, wie die
unmittelbare Verfügung über dieselbe wird dem
Ministerium des Jnnern und dem Folg. Synod an-
heimgestellt. «

— Der ,Neuen Zeit« zufolge wird die Oberon-
waltung der Posten und Telegraphen das T e l e g r a -

p h en n etz des Reiches im laufenden Jahre um 2097
Weist erweitern. Davon kommen 1252 Werst auf
das europäische und 845 auf das asiatische Russland.

Durch Koslow passiren nach den »Rnss.
Weh« in der letzten Zeit des Oefteren große
Arbeiter-Partien, deren Ziel Rostow am
Don bildet. Diese Partien, je 200 bis 800 Mann
stark, begeben sich aufs Gerathewohl auf die Reife
nnd hoffen in Bergwerken oder bei Bau-, Feldarbeß
ten 2c. Beschäftigung zu finden. Die arbeitsfähige
männliche Bevölkerung ganzer Dörfer des Rjashskey
Rjafaney Morschansker Kreises folgt dem Zuge nach
dem Süden, während in der Heimath nur die Frauen
und Kinder und altersschwache Greise verbleiben. Die
Leute sind sämmtlieh sgni gekleidet und machen auf
den Beobachter den besten Eindruch Alle waren
vor einiger Zeit noch mehr oder weniger bemittelt,
jetzt dagegen müssen sie sich ihr Brod, durch Tage-
lohn zu erwerben versuchen, da ihre heimathlichen
Wirthschaften nicht mehr den Unterhait für die ganze
Familie gewähren und überhaupt im Rückgang . be-
griffen sind. Der Verfall der Landwirthfchaft in der
mittleren SchwarzerdeZone hat in der legten Zeit
starken Fortgang genommen; die Bauern wenden sieh
mehr und mehr der Taglöhnerei zu, und -in diesem
Jahre isi diese Erscheinung ganz besonders auffällig,

Jn Podolien hat eine Anzahl von Z"ucker-
Fabrik-en den Runkelrübenbauern die Anzeige gemacht,
das; die Fabriken in diesem Jahre keiner Ruf-ende-
dürfen werden, da ihr-e, noch aus dem vergangenen
Jahr stammenden Znckerxortäthe keinen Zuwachs
mehr gestatten. Die Plantagenbesitzer sind durch
diese Eröffnnng in eine äußerst schwierige Lage ge-
rathen. -

Poliiischer Tage-deucht.
Den 27. März (8. April) 1891.

Die endgiltige Theilung Afrikas ift mit der am
U. März erfolgtenUnterzeichnnng des eng-
lisch-italienifchenGrenzoertrages durch
den italienischen Ministerpräsidenten Rudini und den
englischen Botschafter in Rom, Lord Dufferiry wie-
derum beträchtlich gefördert worden. Als Urheber

der Theilung Afrikas hat zweifellos Flirft Bismarck
zu gelten. Nächst ihm sind Lord Salisburh und der
König der Belgier am lebhastestcn dabei bethekligt
gewesen. Heute ist die Theilung zu Fünfsechfteln
des Welttheils vollendete Thatfacha Wäre das di-
plomatische Theilungswerk der letzten 7 Jahre heute
noch ungrthau, so würde es außer den diplomatischen
Reibereien auch zu ernftlichen, den Völkerfrieden ge-
fährdenden Zusammenfiößen kommen. -- Dem eng-
lischdtallenifchen Grenz-Vertrage vom U. März 1891,
der die Grenze Jtalienifrhscsryihräas gegen Britifchs
Ostafrika, aber noch nicht diejenige gegen Britifchs
Somaliland und gegen den dereinst zurückzueroberm
den ehem. aegyptifchen Sudan regelt, dürfte die An-
erkennung nicht zu versagen fein, daß er den An-
fprüchen beider Nationen nach Thunlichkeit gerecht
zu werden fucht. Die Jtalieney denen im Süden
bis über Kaffa hinaus alle Gebiete, wohin nur je-
mals Abefsinier vorgedrungen find, überlassen werden,
sind bei dieser Theilung der Jntereffenbereiche jeden-
falls nicht schlecht weggetommem Es möge das als
Trost dienen für die letzten beunrnhigenden Nachrich-
ten über des abefsinischen Königs Menelik italien-
feindliche Sinnesänderung Die Einzigen übrigens,
welche die betreffenden Greuzgebiete in die wohl noch
niemals weder ein Engländer noch ein Jtaliener vor-
gedrungen ist, mit eigenen Augen gesehen haben, find
Graf Teleki und dessen österreichische Begleiter. Der
langgestreckte Rudolphs und der kleinere Stephanierp
See entfallen in das Gebiet der BritifchsOstafrikcp
nischen Gefellfchafh

Daß der italienifcljarotdamerikanifche diploma-
iifche Couflict ernste Folgen nach sich ziehen werde«
wird nirgends mehr geglaubt; auch weisen die neue-
ren Nachrichten darauf hin, daß man seitens der nä-
her Betheiligten allenthalben begonnen hat, die
Dinge mit rnhigerem Blut anzusehen und zu behan-
deln. Wie ,,Hirfch’s T. B« meidet, sind die italie-
nischen Confnln in den Vereinigten Staaten ange-
wiesen worden, den Verkehr mit den Behörden un-
gestört fortzusetzew Aus derselben Quelle erfahren
wir, daß die in New-Orleans gepflogene Untersuchung
das Ergebniß geliefert habe, daß vier von den
Gelhnchtery italienische Unterthanen ge-
wesen seien. Die Lyncher erklären sich bereit, be-
hufs Sehlichtung des Streites zwischen der Bundes-
regierung nnd Italien sich vor Gericht stellen zu las-sen; sie glauben ihrer Freifprechung vollkommen.
sicher zu fein. —- Beinahe jedes Mal, wenn bei ei-
nem Bund esstaat völkerrerhtliche Reclamationen
erhoben werden, kommt die Frage in Betracht, wer
der znträchst Hasibare sei; der B u nd oder der
E inzelstaat? Auch diesmal besprechen amerika-
nische Blätter die heitle Lage, in welcher sich die
Bundesregierung in Washington den Regierungen
der Einzelstaaten gegenüber gerade bei der Behandlung
von Au sländern befindet. So meint die »New-
Yorker Staats-BE: »Jeder solche Vorsall legt dem
amerikanisehen Volke die Nothweudigkeit näher, die

Stellung der Bereinigten Staaten in der Völlerfa-
milie dadurch zu Wirken, daß verfassungsmäßige Für-
sorge für Erfüllung der internationalen Verpflich-
tungen getroffen wird. Wenn die Amerilaner Schutz
für ihre Mitbürger vom Auslande verlangen, so
müssen sie auch Ausländern Schutz hier gewähren,
und muß derselbe, unabhängig von lo ca l e m
Rechtsgefühl und der Fähigkeit localer Behörden
zur Gewährung von solchem Schuhe oder Gutmai
chung von Unrecht, vdn der Regierung geleistet wer-
den köunem die dem Auslande verantwortlich ist, von
der Bundesregierung, die ihrerseits auch für
alle Bürger der Vereinigten Staaten gegenüber je-
der fremden Regierung in die Schranken tritt. Hin-
sichtlich des letzteren Schutzes ist der Durchschnitts-
Amerikaner sehr anspruchsvolh aber hinsichtlich des
gleichen Anspruches von Ausländern den Vereinig-
ten Staaten gegenüber war er bis dahin sehr gleich-
giltig.«

Der Deutsche Kaiser hat in Kiel am Sonnabend
dem glänzend verlaufenen Acte des Stapellau-
fes eines neuen Kreuzers beigewohnt
Prinz Heinrich vollzog den Taufact und taufte
den Kreuzer auf den Namen ,·,Falke«. Er that
dies mit folgenden Worten: ,,Umringt -von jenen
Meisterm von jenen Arbeitern, welche durch treue
Pflichterfüllung und im Schweiße ihres Angesichts
dir dies schöne Bild verliehen haben, in dem du jctzt
vor uns stehst, beobachtet von den Augen jener Män-
ner, deren hervorragender Beruf dich leiten wird, und
ganz besonders vor den Augen deines Kaisers, Kö-
nigs und Kriegsherrm der für dich und deine Art
ein warmes seemäunischcs Herz hat, stehst du bereit,
deinem Elemente übergeben zu werden. Fahre denn
hin in alle Meere und roache über Deutschlands Ehre
nnd über Deutschlands unbefleckter Flagge mit dem
scharfen Auge jenes gefiederten Königs der Lüfte,
dem utchts entgeht. Auf allerhöchsten Befehl St.
Majestät des Kaisers und Königs taufe ich dich auf
den Namen ,,Falke«.« «

Ueber die Wahlaussichten des Fürsten
Bis marck urtheilt die ,,Kreuz-Z.", daß, wenn es
zur Stichwahl zwischen dem Fürsten Bismarck und
dem focialdeniolratischen Candidaten kommen werde,
dann Fürst Bismarck sicher gewählt werden würde.
Anderenfaüs würde Fürst Bismarck sicher unterliegen,
wenn er mit einem Weisen oder Freisinnigen in die
Stichwahl käme, da dann die drei Oppositio11s-Par-
teien geschlossen gegen ihn stimmen würden.

Die ,,Zwi»schensälle« wollen nun einmal nicht
aussterbekr Jetzt hat auch Oefterreirh seinen Z wi-
seh enfall und zwar mit der Türkei. Nach
Meldungeu aus Ueskub drang in der vergange-
nen Woche im Auftrage des Gouverneurs von Kos-sowo, Kemali ,Pascha, eine Abtheilung Zaptiehs in
ein dortiges unter österrcichischem Sehutze stehendes
Gotteshaus und zerstörte das im Hofe
befindliche Glo eke n ger üst, dessen Entfernung der
Pfarrer verweigert hatte. Jn Folge dessen hat am

vorigen Mittwoch der österreichischmngarische Vot-
schafter der Pforte sehr ernste Vorstellungen gemkkchk
und die strengste Unteisuchung, Bestrafung derSchuk
digen und Wiederherstellung des Glockengexüstzg
verlangt. "

Jn Paris nimmt der B erg arbeitet-C«-
greß fortgesetzt einen recht lebhaften Verlauf. J«der Freitag-Sitzung wurde nach Abbruch der Gene-
ral-Discussion über den allgemeinen Strike der« U«-
terantrag des Belgiers Desuet verhandelt. Ngch die,sem Antrage soll vor jeder weiteren Entscheidung ühkk
den allgemeinen Strike eine Einladung g»
die Regierungen und die gesetzgebenden Körperschqftzn
von England, Frankreich, Deutschland, Oesterreiclp
Ungarn und Belgien gerichtet werden, behufs inter-
natioualer Einigung über den AehtsiundemTqsp
Gleichzeitig möge ein internationales Comiie mit
den erforderlichen Maßnahmen betraut werden, up;
den allgemeinen Strike zu bewerkstelligem falls nicht
auf die an die Staaten zu richtende Aufforderung
sofort eine befriedigende Antwort erfolgen follte, -
Thorne führte aus, die deutschen Delegirten, mit
Ausnahme von Schrödetz seien Anhänger des allge-
meinen Strikes, obwohl sie wüßten, welches Schjch
sal ihrer, sobald der allgemeine Strike besehlqsspn
werden follte, bei ihrer Rückkehr nach Deutschlgud
harre; wenn aber die deutschen Vertreter nur leere
Drohungen im Munde führten, ohne zu handeln, sewürden fie der Lächerlichkeit anheimfallen Desw-
ner pries sodann die Bildung eines internationalen
Eomitös und empfahl den Antrag Defnet Als de-
rauf Baslh aufs heftigste die sofortige Ausführung
eines allgemeinen Strikes bekämpfta wurde er von
den Tribünen herab mit großem Lärm unterbrochen
und mit den Zurufen ,,Verräther·«, »Gekauft« u. s·
w. beschimpft Nachdem sich der Tumult gelegt hatte,
bekämpfte Piccard den allgemeiner Ausstand, welche:
8 Mrllionen Engländer dem Elende Preisgeben würde,
und empfahl einen Abänderungs-Antrag, nach welchen:
der AchtftundemTag durch V e r h a n d l u n g en und
nicht d ur ch G e w a l tangestrebt werden solle. Dieser
Antrag wurde mit allen gegen 7 Stimmen verwor-
fen. Ein Abänderungsantrag der deutschen Delegie-
ten, welcher die gesetzliche Regelung des Achtstundeni
Tages verlangte und den allgemeinen Ausstand in
kurzer Frist vorschlug, wofern die Regierungen eine
bezügliche Gesetzgebung verweigerten, follte sodann
zur Abstimrnung gelangen. Es erhob sich indessen
ein solcher Lärm, daß die Abstimmung unmöglich
wurde. Erst nach einiger Zeit konnte Piccard er-
klären, daß die Sitzung vertagt und das Publi-
cum nicht mehr zugelassen würde. Es ertönten neue
Rufe, wie ,,Sehande, Schmach« u. s. w. — Am
Sonnabend brachte Basly die Tumulte vom Tage
zuvor zur Sprache und bezeichnete die Anarchisien
als Urheber derselben. Sodann zogen die deutschen
Delegirten ihren dem Antrage Defuet analogen An-
trag zurück, worauf die Abstimmung erfolgte. Die
deutschen, französischen und belgisehen Delegirten le-

dann legt es steh zur Seite; ein dumpfes Gurgeln
im Wasser und dunkel wird es ringsum. Die »Li-
belle" ist nicht mehrl ·,

(Schluß folgt.)

Vom Berliner Chirnrgeu-Congreß.
"« Auf der ersten Sitzung des Chirurgeu-Congresses,

welcher in voriger Woche in Berlin getagt hat, be·
richtete zunächst Professor v. B e r g m a n n über die
Koch«sche Entdeckung. Er erklärte, daß das
Mittel ein Specificum gegen Tubereulofe sei, was
man von dem Kantharidin nicht behaupten könne.
Dieses Mittel habe bei drei Patienten nach längerer
Behandlung keine Einwirkung auf das lupöse Ge-
webe gehabt. Die erste These, welche der Redner
ansstellte, lautete dahin: Das Tnberculin bringt eine
lsocale Entzündung an erkrankten Stellen hervor,
und diese ist auf ein tuberculöfes Leiden zurückzu-
führen; eine allgemeine Reaction tritt dagegen auch
bei anderen Krankheiten auf, die allerdings mit Tu-
bercnlose leicht verwechselt werden können, nämlich
bei Aktinomykofe (Strahlenpilzkrankheit) und bei
großen, besonders erweichten Sarkomen (Fleischge-
schwülsten). Diezweite These bezog sich auf die un-
günstige Wirkung des Mittels. Vor Allem schütze
die Behandlung mit dem Mittel nicht vor den: Auf-
treten neuer Jnfectionen und vor Recidioew Die
dritte These hatte zum Jnhalt die günstige Wirkung
des Mittels. Es genüge hier nicht, die Thatsachen
der Heilung anzuführen, sondern klinische nnd ana-
tomifche Untersuchungen müssen auf das deutlichste
diese andeuten. Dr. Sehimmelbuseh hat bei 30 Pa-
tienten regelmäßig vor der Behandlung auf der
Höhe der Entzündung und später größere Haut-
ftückchen entfernt, untersucht und Meerschweinchen in-
jieirt. Das Resultat der Untersuchungen war sol-
gendes: die tubercuiösen Knötchen veränderten sich
nur so, daß fie kleiner wurden; eine spezifische Be-
einflussung war jedoch nicht nachzuweisen. Eine ne-
kr o t i s i r e n d e Wirkung hat also das Mittel, wie
Koch behauptet, nicht. Es stehe« sich ziemlich sm-
vermittelt zwei Ergebnisse gegenüber: die regelmäßige
anfängliche Besserung nnd das spätere Reeidio Mit
dem Mittel zu brechen, hält Prof. v. Bergmann
nicht für rathsamz es sei die Aufgabe Stier, seine
Wirksamkeit zu steigern, dauernder und stetiger zu
machen. .

Sodann hielt-Prof. Seng er-Crefeld- einen län-

geren Vortrag. Er hat bei feinen Versuchen mit
Iodoformsnjectionen gefunden, daß das Mittel nur
dann einen heilsamen Einfluß auf tuberculose Pro-
cefse habe, wenn durch Oxydationsöprocefse das Jo-
doform zersetzt und dadurch eine Reizung auf die
schlassen tuberculofen Gewebe ausgeübt werde, welche
die Heilung einleitet. Dr. Senger hat in Folge
dieser Untersuchungen dem Jodoform die Oxhdatious-processe anregende Ameisenfäure zugefetzt und
dadurch in mehreren Fällen von Tuberenlose noch
glänzende Erfolge erzielt, wo das Jodoform allein
im Stiche ließ. Mit Ameisensäure für sich konnte
Dr. Senger ebenfalls ganz frappante Erfolge errei-
chen. Znerst schwoll das Gewebe enorm an, die
Schwellung verlor sieh und naeh acht Tagenwar das
Gewebe vereitert. So wurde u. A. ein 14jähriger
Knabe geheilt, der vier Jahre lang ein Drüsenleiden
gehabt hat, dabei elend herunter-gekommen war, fer-
ner ein lsjähriges Fräulein, das vorher schon Ope-
rirt war, aber ein Recidiv bekommen hatte. Dr.
Senger bemerkte am Schluß, daß er in einem Fallevon Lupus das Mittel direct in die Haut gespritzt
und damit bessere Wirkungen erzielt habe, als mit
dem Tuberculim Jedenfalls besitze man in der
Ameisensäure ein wichtiges Mittel.

Am Donnerstage wurde über die Erfolge berich-
tet, welche Prof. Schiller-Berlin in mehr als
100 Fällen von localer Tuberculose der Haut der
Drüsem Knochen und Gelenke durch eine Combinm
tion der innerlichen G naj akol-Behandlung theils
mit chirurgischen Eingriffem theils mit Jnjectionen
von JodoforwGlycerin in die Gelenke und direct
in die tuberculös erkrankten Nachbartheile erzielt hat.
Die Wirksamkeit des Guajakols, dieser wirksamen»
Substanz des Kreosots, gegen Tubercnlose von Thie-
ren war von Prof. Sehüller bereits vor Jahren ex-
perimeutell nachgewiesen worden. Von 15 in dieser
Weise behandelten Fällen von Gelenktuberculose find
9 dauernd geheilt, 5 noch in Behandlungzbei Einem
wurde aus äußeren Gründen die Behandlung unter-
brochen. Wissenschaftlich besonders werthvoll werden
die Erfolge von Prof. Schüller dadurch, daß in
zahlreichen anderen Fällen die Heilung eine dau-
ernde blieb.

Prof. Li ebreich als Gast berichtete über drei
Fälle von Lunas, die er gemeinsam mit Bergmaun
durch Jnjection von Lantha r id in behandelt hat.

Im Gegensatz zu dem Chirurgen hat Liebreich ganz
bestimmte: günstige Veeinflussungen wahrgenommen
—- Aenderungem die v. Bergmann jedoch auf das
wechselnde Bild zurückführt, welches jeder Lupus als
werdende Krankheit darbietet.

Dr. Les er-Halle wollte einen mit Tuberculin
behandelten Lnpuskranken als geheilt vorstellery doch
ist inzwischen ein Recidiv eingetreten.

Prof. S o n n e n b nr g - Berlin hat Wachsmo-
delle von Lupuskranken anfertigen lassen, die den
Einfluß des Tuberculins genau fixirtenz es ergab
sich, daß der Lnpus stark abgeblaßt und abgesehwollen
war. — Dann wurden von Prof. Sonnenburg zwei
Patienten vorgestellh an denen O p e r atio n e n
v on L un gen cavernen ausgeführt waren. Jetzt
ist bei einem dieser Kranken der Austvnrf seit Wo-
chen bacillenfrei. Das Allgemeinbesinden ist gut; es
sind nur noch geringe Symptome eines Bronchials
katarrhs nachzuweisen. Auch bei dem zweiten Pa-
tienten haben die Bacillen abgenommen. Die für diese
Behandlung geeigneten Fälle sind jedoch recht sel-
ten «; die Patienten rnüssen noch kräftig sein und dür-
fen kein Fieber haben. Großes Jnteresse erregte die
Demonftration der Wunde an der Brust, die mit der
Lunge communicirte nnd in der ein Tampon lag.
Dr. Hahn-Berlin war ebenfalls der Ansicht, daß die
geeigneten Fälle— sehr selten seien.

Xannigsaltigeir
Durch Romanlesen scheint sieh in Berlin

eine Isjährige Schülerin den Kopf verdrehtzu haben. Das Yiädchen versuchte im Februarsich mittelst eines Revoloerschusses zu entleiben und
wurde von ihren bestürzten Eltern mit einer nichtunbedenkjichen Schußwnnde am Kopfe bewußtlos in
ihrem Sehlafzimmer aufgefunden. Die Kopsverlv
tzung ist bis auf den heutigen Tag noch nicht ge-
heilt. Dieser Tage sollte die jugendliche Lebensmüdein: Krankenhause darüber soernommen »werden, wassie denn eigentlich zu einem so oerzroeifelten Schrittegetrieben habe. Das Mädchen lehnte indeß hartnä-ckig jedwede Auskunft über den Selbftmordversuchab. Da festgestellt worden ist, daß die Schülerin sichin ihrer freien Zeit fast ausschließlich mit dem Lesensog. »spannender« Romane beschäftigte, so liegt dieBernuethung nahe, daß dieselbe die That in einerdnrch jene Lectüre herbeigeführten Nervenüberspam
nnng ausgeführt hat.

—- Eine Hoehstaplerim Eine Hochstafk

lerin, die vor vier Jahren schon einmal in Paris
zu vier Monaten Gefängniß verurtheilt wurde, weil
fie durch Vorspiegelung einer reichen Heirath Gin-
pel herangelockt und gerupst hatte, sitzt auf Grund
des gleichen Vergehens abermals in Hast. Die
Dame heißt mit ihrem wahren Namen Erelina Lerci,
ist englischer Nationalität, etwa 35 Jahre alt, recht
hübsch, aber noch viel schlauer und über die Milßm
keck. Sie hatte die verschiedensten Namen angenom-
men, trieb aber immer dasselbe: sie ließ in ein-M
BoulevardWlatte ausschreibem »Eure junge Dami-
1»200,000 Frei. Vermögen, wünscht siclxmiteitliw
Adeligen oder einem Großindustriellen oder aUch ««

nern Gelehrten zu vermählen« Die Freier Instit«
von ihrer Ehrendanie empfangen und wenn bit EV-
lichen Gefchenke überreicht waren, wurde die Slllölksplötzlich nach England abberusen, ließ den Braut»
gam naehkommem sich dort von einem Predigeh V«
vielleicht keiner war, trauert und verduftete ums-Kli-zeitsabend auf Nimmerwiedersehen Vor zwei MI-
naten versuchte sie es mit einem Herrn de La Rvchsk
der eine Abneigung gegen englische Trauuugettkikikti
und wünschte, daß die Bermählung in Fksinkkfkch
stattfända Um ihn los zu werden, reiste EVOW
Leal in halb Europa herum, von de La Rechts«
tet, der auf ihre 1,200,000 Francs lüstern II! UUV
schließlich, als er die Wahrheit merkte, in Pult«- «»

man ausruhte, dem Untersuehungsrichter UND-Ei«
machte. Wie» es scheint, war er der 42. Beitr-se«

--Der Ste lzenläufer Sylvailt D«
non hat Berlin schen verlassen. Vom HSEIZMVHTaus hat er am Freitag früh den Weg dtltch V«
Stadt nach Landsberg angetreten, um von Mk ««

über Kreuz nnd Ehdtkuhnen an die rufsischs VIII;zu gelangen. Ja dem kinderreichen OsteU YOU»hatte er ein stattliches Geleit. — Er svll sich l«
befriedigt über seinen Tfiarsch durch Deutschland M«
gesprochen haben. «»

—- Adelina Patti hat Paris verlassen
Medesserichterstatter kann über Bestelluttssn W
der erzählen, welche die Diva in Paris gemailitläkåj
und nicht für sirh allein. sondern auch tu« »F,,Prinzeu Rioki«, einen rnexikanischeu Es»bund. Sechs »Tpiletten« find für das klein: M»in einem eigenen Koffer verpackh zwei Hztvße ; »,
»mittlere«, eine ·geseöhnliche«, ein »N·OSIIS·Z- W«ein »Reisecostüm«. Zu jeder gehört ern http«

»»Halsbandz das eine mit goldener Kette und»Namenszuge aus Türkifem für die gwßm »

pfänge l«
» . · Vers»

— Eeschastsknifß Optiker (beim
»,den des neuen Preisconranis, zu seinem Lshsspå

»Sei-reib nur die Adrcssen unserer Kund« »,
klein, damit die Leute daran erinnert werde« —

fie Gläser brauchen L«
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schspsskn einstimmig den Antrag Defnet in folgender
F«ss»»g: »Der Congreß spricht die Meinung aus,
»Hu: Erreichung des Achtstunden-Tages ein all-
gemeiner Ausstand der Bergarbeiter nöthig werden
Mute. Der Congreß ladet die Regierungs-n und
gsfktzgebendeii Körperschaften der verschiedenen Staa-
,»»s», sich ins Einvernehmen zu setzen über ein
internationales Abkommen betreffend das Studium
M» besonderen Gesetzgebung für die arbeitenden
Cszssgsksi —.Dem Antrage stimmten in dieser Fassung
zuch 34 von den englischeii Delegirten zu, während
sich 5 gegen denselben aussprachen Die an die
zsskksse der Regierungen beantragte Drohung mit
W allgemeinen Ausstandeist somit fallen gelas-
fzu worden.

J» Jrlaud hat Parnell eine abermalige
Schsgppe erlitten. Ja Sligo wurde am Freitag
z» qntiparnellitische Candidat Colleiy mit einer
Mehrheit von 780 Stimmen gegen den parnelliti-
fchkks Candidaten zum Deputirten gewählt. — Par-
nell hat dort also blos den Beweis erbracht, daß er
übe: die tüchtigsten Knüttelkämpfey keineswegs aber
übe: die Mehrheit der Wähler versügi. Letzteres
skjst um so stärker hervor, als sein Candidat an der
Wahlurne unterlag, obgleich die Sehwarzdornstöcke
s» Iparnelliten mehr als einen Wähler zur Abgabe
seiner Stimme unfähig gemacht hatten.

Wie aus Belgien berichtet wird, sind nach den
pzsizkitichen Ermittlungen n o eh mehre r e D y n a -

mihsdiebstähle außer dem bereits gemeldeien
verübt worden. Jn dem Gehölz von Cornillom
wo eine Niederlage von Sprengstosfen vorhanden sein
splljwerden Nachsuchungen angestellt. Dem ,,Etoile
Auge« zufolge besteht in dem Kohlengebiete zu Se-
kqiug eine fest organisirte Anarchistenbandn

Die Vorgänge in Mauipnr erfahren jetzt folgende
Darstellung aus Indien. Mr. Quinton hatte
am Fuße des Gebirges, etwa 2V, Meilen von der
Hauptstadt, ein Lager bezogen, in welchem er, als er
sich nach der Residenz begab, den größten Theil der
Munition zurückließ. Als er, in die Stadt ange-
kommen, sich feindlich-« empfangen sah, versuchte er
siels des Dschubrais, d. h. des Thronfolgers, welcher
sich eigenmächtig zum Maharadsha aufgeworfen hatte,
zu bemächtigen, um dadurch sich und fein Gefolge
zu schützen, und ließ daher den Palast desselben an-
zrcisen Dieser Angriff wurde aber durch die Ueber-
macht der Besatzung des Palastes zurückgewiesen und
Quinton mit seinen Soldaten mußte sich in den
Palast des Residenten werfen, welcher nun von den
Manipuriten mit zwei Kanonen beschossen wurde.
bls hier die Ghurkas ihre Munition versehossen hat-
ten, suchte jeder einzeln sich zu retten, was dann zu
den bereits berichteten Gemetzel führte.

Jn China macht eine Ceremonien-Frage, die sog.
sudienz-Fr age, den bezopften Söhnen des
himmlischen Reiches schon fett geraumer Zeit zu
schaffen und vorab sind die Aussichten für eine be-
friedigende Regelung der Audienzälltodalitäten für
fremde Gesandte nieht sehr vielversprechendex Ein
iludienz-Edirt, welches am 12. December v. J. ver-
ifsentlicht wurde, besagte, daß die Bestimmung des
Cetemoniells welches bei der Audienz zu beobachten
Ist, dem Tsungli Yamen (Auswärtigen Amte) zu
überlassen sei. Dieses hat nun bestimmt, daß die
Alldltnz nicht im Palaste selbst, sondern in dem
Its· Tze Kung Ko, wo auch die letzte Audienz im
J0hts1873 stattfand, gewährt werden soll. Dieses
Gebäude ist aber speciell für die Abgesandten der
iributpslichtigen Nationen Chinas be-
stimmt, und das dipiomatischecsoxps hat sich deshalb
ZEIT-starrt, daselbst in Audienz empfangen zu werden.
—- Danach scheint es, als ob die conservative Partei
tm gedachten Ministerium, die uatürlich gegen die
ln Rede stehende Nenerung ist, das Uebergewicht hat.

Der kampslustige Präsident Balmaceda hat in
Mk, so weit es ihm noch unterworfen ist, einen
neuen Congreß wählen lassen. Die Wahlen
stlld tUhlg-verlaufen; es scheint aber nur ein Rumpf-
Pttlament zu Stande gekommen zu sein, da anschei-
Usvd nur die Anhänger Balmacedcks zur Wahlurne
Mlbltti Es wurden 90 Abgeordnete (im Ganzen
zählt die Kammer 125 Depntirte) gewählt -— sämmt-
lschs wie sich von selbst versteht, Anhang« Var-
uareda’s.

F I c l! l k s.
ZU Mskgslb Donnerstag, ist eine· Si un g d e rStadtverord neten anberaumt work-In, auf derVI« Uschstshsnden Berathungsgegenstände erledigt

werden sollen:
, T) Wahl der Glieder sämmtlicher Executiv-Com-Millionen. — 2) Wahr zweie: Gnade: zum stät-ti-lchSU SchukCkllegkUms — Z) Schretben des Hm.Curators des Dorpater Lehrbezirks, betreffend dieReorganisatton der Realschule. — 4) Wahl dkeiek

Glieder der zur Verwaltung der Realschule einge-
fetzten Cocnmrssion —- 5) Antrag des Hm. Doma-ter Polrzermersters auf Erlaß einer obligatorischcnVerordnung zur Beseitigung der durch. die Hunds-wuth bedingten Gefahren. —- 6) Gesuch des frühe-ren Kanzlrsten Eleasar um Bewilligirng einer Sub-ventton. — 7) Rechenschaftsbericht der Dorpater
Bank und Bericht der Revisions-Cocumisfion.

Nachdem durch den Abgang des Professors Dr.
E. Kra e peli n — derselbe hat bereits in der vorigen
Woche, nachdem er zahlreiche Beweise der Sympa-
thie und Anerkennung erfahren, unsere Stadt ver-
lassen, um seine neue Professur in Heidelberg anzu-treten — die Klintk für Nerven- und Geifteskrankeihren bisherigen Leiter verloren hat, wird, wie wir
vernehmen, Professor Dr. H. U nverricht interi-
mistisch die Leitung auch dieser Klinik übernehmen.

Einer im ,,Reg.-Anz.« veröffentlichten Verfügung
des Ministers des Jnnern im Post-Ressort zufolge
wirdfürden localen (ftc"xdtischen) Postversandvon Krenzbandsendungen mit Drucksachem geschäft-
lichen Papieren und Waarenproben nachstehende Taxe
festgeftellt: I) Für die Beförderung von Drucksachen
bis zu 1 Loth Gewicht 1 Kopeken und für ein Loth
-übersteigend, 2 Kop. für se 8 Loth oder Theile von
8 Lothen. 2) Für die Beförderung von geschäftli-
chen Papieren und Waarenprobem wie bisher 2 Kote.
für je 4 Loth oder Theilen von 4 Lothen, wobei
der niedrigste Portobetrag nur für geschäftliche Pa-
pierefestgesetzt wird; auf 5 Kost für St. Peters-
burg und Moskau uno auf 3 Kote. für die übrigen
Ortschaften des Reichs sür jede Sendung. — Das
Gewicht einer localen (städtifchen) Kreuzbairdsendung
wird beschränkt; für Druckfachen und geschäftliche
Pudiere auf 128 Loth (4 Pfund) und für Waaren-
proben, wie bisher auf 20 Lothx «

Jm RigaerGewerbe-Vereinfiudetheute
Abend eine VorstandsSttzung statt, in welcher u.
A. die Frage einer Betheiligung des Rigaer Gewer-
bes an der Dorpater Gewerbe-Ansstel-
lung ventilirt werden foll. Hierzu bemerkt die
,,Düna-Z.«: »Es ist höchst anerkennenswerth daß
ein solcher Gedanke angeregt worden ist und durch«aus wünschenswerth, daß unsere Handwerker und
Gewerbetreibenden im Jnteresse der Hebung und För-
derung des heimischen Handwerker-Gewerbes ihre
Mitwirkung und Betheiligung an der geplanten Aus·
stellung zusagen«

Dieser Tage hat unsere in weiten Kreisen, be-
kannte Mitbürgerin »Frl. Elise Bara nins in
Helsingfors einen Vortrag über den Un-
terricht der modernen Sprachen gehalten,
der in der dortigen Presse in anerkennend gehaltenen
Referaten Berücksichtigung gefunden hat. Der Vor-
trag war von etwa vierzig Zuhöreriy welche der Ge-
genstaud lebhaft interessirte, besucht und wurde nach-
her eine Conferenz veranstalteh wo Fragen in Be-
treff des Unterrichts der modernen Sprachen discu-
tirt wurden. Frl. Baranius hat in Helsingfors zu-
gleich einige Probelectionen gehalten, um ihre Me-
thode ansahauliah zu machen. — Die Ausführungen
der Vortragenden refertrt, wie wir der ,,St. Bei. Z.«
entnehmen, das ,,Hufvudstadtbl.« wie folgt: »Das
Hauptgewicht beim Unterricht der modernen Spra-
chen läge nach der neuen Methode, welche von der
Vortragenden entwickelt wurde, im Sprechem
Das Kind sollte die fremde Sprache zu s p re ch en
lernen, nicht wie jetzt, Satz und Wort zerpflücken,
um sie zuerst in ihren Bestandtheilen kennen zu ler-
nen, und hernach wieder mühsam aufbauen. Nach
der gewöhnlichen Methode sind wir nicht im Stande,
Anschauung und Sprache zu verbinden, sondern über»-
fetzen von Laut zu Laut, von einer Sprache zur an-
deren. Man müßte in der Schule einen Unterricht
einführen, welcher das nachahmt, was in der Kinder-
stube vor sich geht, wo das Kind rnerkwürdig rasch
lernt, während wir Erwachsenen Jahre lang uns mit
grammatikalifchen Regeln nnd Uebersetzungen abmü-
hen, um doch zu unseremVerdruß zu merken, daßuns die gewöhnlichsten Redensarten fehlen und der
Fremde uns nicht verstehn«

Ein musikalischer Hochgenuß allerersten Ranges
steht uns für den kommmenden Sonntag in Aus-
sicht: die berühmte Sängerin Frl. Alice Barbi
wird uns an diesem Tage mit einem C o n c e rt
erfreuen. Sie hat soeben wahrhaft blendende Trium-
phe in St. Petergburg gefeiert: briefliche Nachrich-

ten von dort her verkündeteu ihren Ruhm und ihrevose Bestätigung erhielten dieselben durch die gera-
dezu enthusiastischen Kritiken der Residenzblätteu
So schreibt der musikalische Berichterstatter der »St.
Pet- Z.« anläßlich des ersten Concerts der Diva un-
ter Anderem: ,,Alice Barbi steht als Liedersäm
gerin ohne Concurrenz in ganz Europa da, denn
solch’ einer Vereinigung künstlerischer Vorzüge be-
gegnet man nur alle Menschenalter ein mal. Ueber
die Leistungen dieser gottbegnadeten Künstlertn kannes keine Meinungsverschiedenheiten geben; es sindOffenbarungen auf dem Gebiete akademischen Ge-
fanges, die es verdienten, der Nachwelt überliefertzu werden. Entsprechend ihrer reichbegabten Künst-
lernatur ist auch die Vielseitigkeit FrL Barbksz sie
verleiht den gegensätzlichsten Empfindungen bewun-
derungswahren Ausdruck, ohne jemals die Natürlich-
keit ihres Vortrages zu beeinträchtigen. Das enorme
technische Können tst bei ihr stets nur Mittel zumZweckz es dient ihr nur dazu, um den geistigen Jn-halt einer Composition auch ohne Texiworte in eine
leichtverständlichq Herz und Gemüth packende Sprache
zu übersehen. Keine Passagq kein Triller hat im
Munde der Sängerin ausschließlich virtuofe Bedeu-
tung. Von dem, was die Concertgeberin am Dins-
tag, den 19. März, vor dem ausverkauften Saale der
Creditgesellschaft vertrug, sind die alkitalienifcheuLieder und Arten als besonders stiloolle Interpreta-
tion von uns schon in früheren Jahren bewundernd
anerkannt worden. Auf diesem Gebiete ist Frl.
Barbi eine·Sprcialität, die jegliche Nachahmung aus-
schließen würde. Womit jedoch die unvergleiehe
Künstlerin den Enthusiasmus des Publicums beson-
ders wach rief, war der Vortrag deutscher Lieder.
Schuberks ,,Wegweiser« und »Die Forelle« erfreu-ten sich einer von Genialität strotzenden Wiedergabe,
ohne daß der feine Blüthenstaub poetischer Empfin-
dung im geringsten abgestreift worden wäre. ,,Die
Forelle« mußte FrL Barbi sofort wiederholen, man
hätte sie aber gern noch ein drittes Mal gehört.
Den gleichen stürmischen Applaus entfesselte Brahnks
,,Vergebliches Ständchen«, welches auch Dacapo ver-
langt wurde. Schumancks »Wenn ich in Deine
Augen seh« und die »Frühltngsnacht« bildeten gleich-
falls Perlen im Schatzkästlein des Repertoirs dieser
einzigen Liedersängerim Um den tobeuden Beifahzu beschwichtigen, sang Frl. Barbi noch Lassen?
»Ich hatte einst ein schönes Vaterland« in einer
Weise, wie sie Neferent noch nie so htnreißend schön
gehört hat. Es war wahrhaftig ein Traum, so los»-
gelöst von allem Jrdischen erklangen die wunderbar
verhauehenden Töne. . . Der Schluß des Abends
gestaltete sieh zu einem colossalen Triumph für die
Sängerin«

«Tndcteulisi.e. . .

» Gärtner Martin Foß, s— im 73. Jahre am 19.
März zu Rigm .

Frau Emilie N e u m nun, geb. Gertner, -s- im
72. Jahre am its. März zu Rigcn «

Staatsraih Mag. phar1n. Franz v. Ho«eck, f·19. März zu St. Petersburg "
. Frau Wilhelmirie Charloite Str an eh, verw.

v. Elten, geb. Everling, f· im 79. Jahre am 24.
März zu Dorpat »

M r n e It e W a n.
Berlin, S. April (25. März) Der Kaiser

begann heute persönlich den Durchstich des Nord-
nnd Ostsee-Sanais in Landwehr bei Kiel. — Jm
Laufe dieses Monats wird der Kaiser eine Begeg-
nung mit der Königin Victoria tu Darmstadt haben.

London, 6. April (25. März) Aus Ran-
gun wird gemeldet: Der Ghin-Stamm im Hakodi-
District (Oberbirma) griff eine» kleine englische Co-

lonne an, welche einen politischen Beamten escor-tirte. Jm Kampf fielen engliicberseits ern Officrer
und 5 Gurkas, 11 Gurkas sind verwundet. Zur
Bestrafung der Chins ist eine größere Truppe aus-
gefandt. —- Aus Simla wird gemeldet: Der unab-
hängige Mtranzasp Stamm griff die benachbarten
britischen Mtlitärposten an. Die Miranzats sind
ein kleiner kriegerifcher Volksstarnm im Hochlande
am Indus-Fluß in der Nähe der afghanischen Grenze.B elgrad, s. April. (24. März) Die Uber-
morgen nach St. Petersburg abreisenden 30 ,serbi-
schen Osfictere werden dorthin durch den früheren
Kriegsministey Oberst Djukttsch, begleitet. Bevor
sie den Truppen zugetheilt werden, werden sie erst
Sr- Maj. dem Kaiser vorgestellt

Athen, s. April (25. März) Die Kammer
beschloß eine Contmisfion zur Untersuchung der Hand-
lungen Trikupis einzufetzen und vertagte sich sodann
bis zum October.

, Geleite-esse
de: Yiordischen Telegraphenssgenini

Wien, Dinstag, 7. April (26. März).. Bald
nach dem Attentat zu Sofia hatte Stambulow an
die Budapester Polizei telegraphirh daß die Atten-

iäier über Serbien eniflohen seien und in der Nacht
auf den 31. März die ungarisehe Grenze überschrit-
ten hätten. Die Budapester Polizei soll nunmehr
geantwortet haben, daß Spuren der Atientäter in
Ungarn nicht aufzufinden seien.

New-York, Dinstag, 7. April (26. März)
Hier wurde eine Anzahl mit dem Dampfer »Damit«aus Rußland eingetroffener Emigranten an der
Weiterreise verhindert, weil dieselben wegen unge-
nügenden Gesundheitszustandes zur Kategorie derjeni-
gen Personen gezählt wurden, die den Vereiuigien
Staaten zur Last fallen könnten.

St. Petersburg, Mittwoch, 23. März.
Gestern begaben sich Jhre Majefiäten der Kaiser
und die Kaiserin mit II. Mk. HH. den Gtoßfür-
stinnen Xenia und Olga Alexandrowna und dem
Großsürsten Michael Alexandrowitschnach Gatsehinm

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehlö vom 26.
d. Mtå wird der Flügeladjutant und Stabseapitän
des Leibgarde-Jägerregimenis, Se. this. sieh. der
Großfürst Michael Michailowitsch aus dem Dienste
ausgeschlossew — Das 49. Brester Jnfanterie-Re-
giment des Großfürsten Michael Michailowitsch ist
fortan 49. Brester JnfanterieRegiment und die 4.
Batterie der Garde - Artilleriebrigade zu Pferde des
Großfürsten Michael Michailowitsch fortan 4. Bat-
terie der Garde-Artik1eriebrigade zu Pferde zu nennen.

Wie die ,,Neue Zeit« erfährt, hat der Hlg.
Synod einen Entwurf über Gründung von Frei-
fchulen für Bauerkinder bei Mönchs- und Non-
nenklöstern angenommen.

Wien, Mittwoch, 8. April (27. März) Zwei
hier lebende brasilianifche Farmer und ein Sachse
wurden dieser Tage in Zaribrod aus der Fahrt von
Konstantinopel von den bulgarischen Behörden unter
dem Vorwande Verhaftet, daß sie die Mörder Beli-
schenks seien, und erst nach langem Verhör wieder
freigelassen.

Das Maximum des Luftdruckes ist fast unver-
ändert. Die gestern auf der Nordsee befindliche Cy-
clone scheint übe! Deutschland nach SüdwestsRußlandzu ziehen. Jhr Einfluß bis zur Linie WisbryWcm
schau sehr deutlich. Die balbheitre Witterung im
Gebiete des Maximums ist Folge der Cyclone, deren
Luft in den oberen Schichten uns zuströmt
Telegraphischet gonrgberictjt

. Si P8serssbus2aesBöxks, 26. Mäkz1891.EIssedfeI-Cssssr-e.
Ltmdptt Z M« f. 10 Wär. 84,15 83,8cs 84,10
Verm: » f. 100 Amt. 41,30 41,20 41,25
Paris » s. Ioo Im. 33,3r- 33,22 33,32

galbssmperiaie neuer Prägung. . . 6,74
s s T« - —J - «« s i - -
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d« Var-winkte i. Es« . .
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» gtoßkntussxicheu Eisenbahn-Geh. Um, tränk.
»

» RvbmsbBologojer » . . Les-V«Tutdenz der esoniikbörfex still.
Berliner Börse, 7. April (26. März) 1891.
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«— PEO100 Rbl.pr. Ultimck . . . . . . 241 Wink. 50 Pf.100 NbL pr. Ultitno nächften Monats . 241 Nun. 75 Pf.Tendenz für ruksissive Werthe- fe it.
- Für die Redactivn verantwortlich :

A.Haffelblatt. Frau E.Mattiesen-
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Zdetterbericht
vom 27. März 1891.

O r t e. » IVZIZJD ( THE« l Wind. I Vewölkunz

l. Bodö . . . 766 —k— 4 l s (2) 4
2. Haparanda 769 — 6 SW (2) 0
Z. Helsingfoks 773 —- 1 ENB(1) 4
4. Petersburg 775 H— 1 s (0) 4
Z. Dorpat . . 773 H— 0 EsE(0) 4
6. Stockholm. 768 -k- 2s BsE(2) I
7. Skudesnäs 764 -I- 4 N (2) 2
8. Wisby . . 767 -I- 3 BSE (4) 2
9. Libau . . . 767 -I- 2 B (1) 4

10. Warfchau . 761 -i- 3 BE) (4) 4

Maschinen· KEFUI
- strasso IF.

so» s«, «, »« «, .- p - Ein andmitt a tsklkvcaxkjsk Ekgkscuä doc- er a
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·

divekse Weisswaa-keu, Neäligestoliiiz Clnlkons Mazlapols?må·Blll-Saal· d l sucht Stellung hier odetszzumkserrev garlejneth Batjstez Jaoouetjzes, Gras CIOHIY g, Loup- 0 eun s Sen· OF« gen· sub »Den« «« d« empfiehlt- in grossek AuswahlCmptjghh Bxpck dieses Blettes niederzulegen. Ps Hishi s skkLUvtstssbklss El» stssbssmscksssgkz
spie! ohsspzkxzn km, «« mschsk Tau.

· ILILDL-———-————-————W· - e« us· n· GkIIICIIQ lIAPIQIIII gegen Verpfändung von Wen-h—-
- e
sok «

« « II; l: B«BI; ·« h' 200 Rubeln werden 57 y- berechnetktAnstellungnimm« m«JFHLlllllZlisalgseånzvlfisiepksalk Um« uns« A e page« l« zu
vie 4ilmi«-i-tk«tiqa. «

«· Peplekstkasse Nr· U—-—- «
· s « .



crataegi-g no sogar-cost agains-
versagen-treuenkopoacnoawpssuz
can-I- xxorzozinsrssh no Bceosmaro org-B—

Essai-I, qiso corrxacno Ost. 115 n
116 ycrsaga 0 Bonacksxoå nonmmos
cm sinnst-rennt«- eancan staunen,
npauaaaencaunms m- Konnte-carry
non-Trick» oöurecrey n are-senke-
nwsx In» Tenyureax ro» widest-Ist-
öyzrecrsh ghtcwatzrrensh MS Iislitgskv
your-Tatsä- sss ekeqesie Angst« c. r.,
se. ncxirikoqenieush Izocrepecahtxm E(

npaczzxgnqnhrxsh nackt, 01210 Jason-k-
yaspia zxo 1 Hase; no gewann, m«
nomslsmenisn Dsepncisckcaro llogarsnaro
Ynpatzneaiansisko samzaenin o sank—
Notar-In- ssh curios-I; narinxihsrxkiöo
IIPOIIYCITAXG II OMUHKAXTH LOIIKEIII
Ihrer» nogxagaenhx m, cie Dankge-
nie ne Eos-sie 1sro blas 1891 r.

Bmslscsrcb ca, arm-I- oöpaxxxaemcit
Zamrtanie KMUD , MSJIZIOMIXK
angezogene« up« oröuriu Sonn—-
caoä aosuniraescyrshraseio no ce-
sseiiiiony aaneiiceaiso ,

g« To, ssro
IMS W« Iro can» Iropsh eure ne
aarignrm Ba- cernsh Oskxrbxeain c
ein-en«- ceneiinem euer-at, ou»
non-naht anderm-Jot- waxronihm Zank-gre-

niii m: weiter-in sbltllscliässlslliskc
engen.

P. IlJepr1-1«h, Popoxxonan Yupagky
III-ro Ljapsra 1891 r.

«kI.k1eH-1»«s7npaI3I-1: P. ROTHE.
.NZ154. Byxtsanstsepw f. ksyöwlbktp

Von der Wehrpflicht-Abwei-
lung des Dorpater Stadt-
amts wird hiediirch bekannt ge—-
macht, daß in Gemäßheit der
Art. 115 und 116 des Wehrpflicht-
gefetziks die Einberufemgslifite
der in diesem Jahre der Leo-
fiusg antertiegenden Dorpais
fchen Gemeindegliedek im Laufe
des April-Monats täglich, mit
Ausnahme der Sonn- und Festtage
von 10-Uhir Niorgens bis 1 Uhr
Mittags im Locale der Steuerba-
waltung zu Jedermaims Ein·
sichtaahme ausstiegen wird
und das; über etwaige Auslassiriigeii
in derselben oder über fehlerhafteEintragungen die bezüglichen An-
zeigetr nicht später als bis zum
1.. Mai c. hierselbsi anzubringen
find.

Gleichzeitig werden diejenigen,
welche mit Riicksicht auf ihre
Familien: - Verhältnisse eine
Vergiiitftigusgg bei Ableisturig
der Yiilitärpflicht zu beanspru-
chen wünschen, darauf aufmerk-sam gemacht, daß sie, im Falle
Solches bis hiezu nicht bereits ge-
schehen ist, ihren gegenwärti-
gen Familienbefiaud spätestens
bis zum l. Niai e. hierfelbfizu« declariren haben.

D orp at, Stadtamt,"d. 21. März 1891.
Ilognncanm

The-IT) Ynpaizhv P. BGTIM
Wiss-«. » Byxrarnepm fasse-Ihrs
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E Ostetslienheiten 1891..
s 4711 weisser Flieilek THIS(Lilas blaue)

« 4711 Peau cklksspagae T«.".j«";-s 4711 Boaquet am( tleuks
cle la Ckimöe ejkjks

neue-Use, moclernste n. hoch—-
feine Wenigenjena.

I« Käuklieh in den nieisten Mo—-
i gar-n- und Partamene-—magazjgsg.
! Paris. Mlilttens

Glockengesse M 4711 in Cöln
. a.jßhein. jsz

Filiale ju Rigm ."k·.:?-;"«x

«-I;etersburger str.67, dem Rat-sour-
cekvGakten gegenüber, ist eine

von 6 Zimmern etc. zu Wkmiethvtx
Näheres beim Eauswäehter daselbst.
T——«·—««—«—TlTHFZu vormtetben wish» «»

kleine Famitienwoliniinxh vier Zjnuuek
-- Markt-su- 10, Partei-re, rechts.
Zu erfragen täglich von 2—4.

.. i mitsamt-C ilsn sc.Hotmabeuiy den 30. Ylarz 1891 z »
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oh b e Die Tasaksfalirik
Neumarkt-stk. 14,vis-ä-ris der Siegeswagen.
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· Inland
Dort-at, 28. März. Als ein Haupiübelstand

bei demGetre ideiTransport auf den Eisen-
bahnen erfcheicii der Mangel an ausreichenden L a-
get-Räumen auf den Stationen für die Aufbe-
wahrung des Getreided Alljährlich im Herbste wäh-
rend der Zeit der verstärkter: Getreide-Transporie,
wo die Staiionen zahlreicher Bahnen von Getreide
gerasziezuerdrücki werden, werden Klagen der Waa-
renätbfender über den Verderb des Getreides laut,
weil die Eisenbahn-Verwaltungen weder für den
Bau von bedeckten Schuppen und Plaiiformem noch
für eine genügende Qualität von Segeltuch zum
Schutz der Waaren Sorge tragen. Die Regierung
hat bereits vor mehreren Jahren dieser Caiamitäh
durch welche den Landwirthen und Geireiiehändlern
häufig große Verluste zugefügt wird, ihre Aufmerk-
samkeit zugewandt, und im- Jahre 1883 wurde be-
reits ein Gesetz erlaffen, nach welchem den Eisenbahn-
Gesellschaften das Recht eingeräumt wurde, eine be-
sondere Steuer im Betrage von V, Kop- pre Pud
del auf den Stationen verladenen Getreides zu er«-
heben, wobei die aus dieser Steuer zu bildende
Summe zur Anlage von Waärensåliiederlagen ver-
wandt werden sollte. Die Steuer wurde auf alleu
Eifenbahnen eingeführt« und muß gegenwärtig nach
ungefährer Schätznng auf allen Bahnen zusammen-
fenommen einen Betrag von etwa 10 Mill. RbL
ergeben haben, d. i. eine Summe, mittelst welcher
sit; schon Einiges zur Anlage der nöthigen Vor-
richiiingen thun ließe. Trotzdem haben nur einige
wenige Bahnen auf ihren Hauptstationen Valdich-
teiien für die Aufbewahrung von Getreide aufge-
führt, während die übrigen ihrer Verpfiichtung un-
let dem Vorwande noch· nicht nachgekommen find,
daß die aus der Steuer erzielten Summen noch
nicht genügten, um die nöthigen Bauten in Angriff
zu nehmen. Angesichts dieser Thatfache hat nun
gegenwärtig, wie dem ,,Rish. WestttX aus St. Poe»-

d ietsburg tnitgetheilt wird, das Finanzministerirciui» ruf die zahlreichen Gefuche der WaarensAbfender

und Landwirthe hin beschlosfern allen Bahnen, welche
jährlich größere Massen von Getreide befördern, ei-
nen Credit für den Bau von Waaren-Niederlagen
zu eröffnen, und zwar follen die Bauten bereits im
Herbst des laufenden Jahres fertiggestellt fein. Zu-
gleich sollen alle Bahnen, denen ein solcher Eredit
gewährt wird, die bisher aus der im Jahre 1883
eingeführten Steuer zusammengekoninieiien Beträge
dem Finanzministerinm übergeben und sollen außer-
dem in Zukunft die Erträge dieser Steuer ebenfalls
zurDisposition des Finanzministers gestellt werden,
bis die Summen, die gegenwärtig vorgestreckt wer-
den sollen, vollständig gedeckt sind. —- Ein diesbe-
züglicher Entwurf ift seitens des Finanzministerirrnrs
bereits beim Reichsrath eingebracht worden.

—- Der Beginn der Somtnerferien ist
durch eine Vorschrift des Ministers der Voltsaufs
klärung auf» den 8. Juni festgesetzt worden. Die-
selben sollen fortan zwei Monate dauern, der Unter-
richt also am 8. August wieder aufgenommen wer-
den. Die AufnahinwExamina finden am Schluß
des Semesiers statt, d. h. zu Atifang Juni, um die
Kinder in den großen Ferien von allen Schulpräpas
rationen frei zu halten. Die Winterferien sind auf
die Dauer von zwei Wochen redncirt worden und
beginnen, wie wir bereits nach den Circuläreii des
Hm. Curators berichtetery in Zukunft mit den; 22.
December. Dem »Rig. Tgbl.« zufolge haben diese
Verfügungen für alle Schrilanstalten des Reiches
bindende Kraft.

—- Das soeben ausgegebene 24. Heft der ,,Mi t-
theilungen nnd Nachrichtenfürdie evan-
gelische Kirche-in Rußland« wird durch einen länge-
ren »Zur Erinnerung an Franz Deiitzsch« betitelteii
Nachruf eröffnet, den Professor Dr. Alexander v. O et -

tingen dem genannten Gelehrten widmet Hieran
schließt sich eine Abhandlnng von Paftor H. S p i n d-
ler »Wer findet Optik« nnd Nachrichten ans« dem
Auslande von Pastor R. Star ck. Den Schluß macht
eine Besprechung der Kirchengeschichte von Carl» v.
Hase. von Pastor It. Lezius

-— Der Präsident- des Rigaschen Bezirksgerichts
macht in der »Livl. Gotte-BE« bekannt, daß untern:
12. d. Mts der zeitweilige stellv. SecretiivGehilfe
dieses Gerichts W. W. Redelien zum stellv. Ge-
richts-Pristaw beim Rigasehen Bezirksgerieht ernannt
und ihm die Stadt Wer ro als Domicil angewie-
sen worden ist.

Aus Bold eraa wurde am vorigen Dinstag
gemeldet: »Der englische Dann-fee «,,Highlands«,
der am 24. d. Mtsyvon hier ausgegangen war, ist
retournirt mit beschiidigtett Vugplatten vor dem
Coilisioirsshoth Er hat das Eis ni cht fo re treu

können und berichtet, zwei im Eise festsitzende
Dampfe: hinterlassen zu haben. Ob dieselben von
hier ausgegangen, oder nach hier bestimmt sind, hat
er nicht ermitteln können.«

Aus Wierland wird dem »Nein Denk« u.
A. geschrieben: »Wir haben schon Ende März und
noch immer tiefen Winter! Welch ein Contrast
zwischen dem März von 1890 und dem von 1891.
Am 22. März 1890 blühten die Leberblükncheir nnd
der Seidelbast und jetzt um dieselbe Zeit liegt im
Walde noch eine Schneeschicht von mehr als einer
Arschin Dicke, dabei sinkt das Thermometer in den
Mvrgenstuudeii bis zu 8 Grad unter Null. —- Von
den Feldern und Wiesen, die durch das häusige Stüm-
wetter nur sehr schwach in diesem Winter mit Schnee
bedeckt waren, ist derselbe schon theilweise durch die
warmen Strahlen der März-Sonne geschwunden. So
weit bis seht ein Urtheil möglich ist, scheinen die
Wiuterselden wo sie schon schneefrei sind, gut über-
wintert zu haben. —- Sehr nachtheilig kann das Wet-
ter, das wir gegenwärtig haben, den schneefreien
Roggem und Lseizenfelderiy wie auch den Wiesen
werden; denn in der Nacht haben wir scharfe Kälte
und am Tage um die Mittagszeit in der Sonne bis
14 Grad Wärme. Auf torfigen und wasserbedeckten
Feldern beginnt, der Boden, wo er nicht dicht genug
mit Pflanzen bestanden ist, auch zu frieren -— das
heißt, es bilden sich an der Bodenoberfläche eine
Menge kleiner kreuz und - quer laufender Risse. » die
der späteren Vegetaiion der. Pflanzen sehr verderblich
werden können, wenn sie nicht durch zeitig einiretende
Regengässe zngesehlämmt werden. Durch diese klei-
nen Erdspalien hat ntcht nur die Kälte der Früh-
jahrsdiachtfröste directen Zutritt zu den sich neubil-
denden zarten Pflanzenwirrzelry sondern es wird auch
der. Boden dadurch leichter vom Winde und der
Sonne ansgedörrh —- Obgleich die Futtergewinnung
in! vergangenen Sommer eine reichliche war, so hört
rnandoch schon fest, namentlich die kleinen Land-
Wirthe, über Mangel an F utter klagen. Die-
ser Mangel kann, wo er jetzt schon eingetreten ist,
ein recht empfindlicher werden; denn die Hoffnung,
das Viel) in einem Monat schon auf die Weide trei-
ben zu können, scheint bei dem jetzigen Stande des
Wetters eine sehr geringe-zu sein.«

A us M iiau wird dem »Rish. Westii.« unterm
As. d. Mts geschrieben: »Der Krirländische Gouver-
neur-, WirkL Siaaisrath Ssipjagim ist hierher
zurückgekehrt. Die hier verbreiteten Gerüchte über
eine angebliche Versetzung Sr Excellenz in dasJm
nere des Reiches haben sich als falsch erwiesen« ·

-— Demselben Blatt wird aus Ptiiau geschrieben,
daß Pasior Tiling, der im verflossenen Jahre

einer Gefängnißstrafe im Mitauer Gefängnis; unter-
zogen wurde, eine Anstelluttg als Prediger tm Aus-
lande erhalten habe.

St. Petersburg 25. März. Jin politi-
schen Leben West-Europas herrscht gegen-
wärtig, ivie die ,,Neue Zeit« constatiih in Anlaß
der Osierferien völlige Stille; desto lebhafter und in-
teressanter aber, meint das Blatt, werde es in Wien
und Berlin zugehen, wenn die Kam-nein ihre Thä-
tigkeit wieder aufnehmen. Jn Wien stehe dem Mi-
nisterium Taaffe das schwierige Experiment bevor,
ohne Majorität im Reichsrath zn regieren, während
in Berlin die Candidatur des Fürsten Bisinarck eine
interessante Zeit in Aussicht stelle. Wenn der Fürst,
dessen Wahl sehr unwahrscheinlich sei, auch nicht so«
gleich feinen Platz im Reichstage einnehmen und sich
an den Debatten betheiligen sollte, so werde er doch
aus diejenigenparlamentarischen Gruppen, welche in
Fragen wie in der Arbeiter- und Sehnt-Reform be-
reit sind, sich um ihn zu schaaren, sehr bald Einfluß
ausüben. Eskomme damit eine Zeit, wo die Re-
fornpBestrebungen des jungen Deutschen Kaisers eine
entscheidende Probe zu bestehen« haben würden. -—

Ruhig in die Zukunft blicken könne man, fährt das
Blatt dann fort, nur in Frankreich. Dort habe es die
Regierung so weit gebrachh daß die Kammer in rein
geschäftlicher Weise ihre Ausgaben erlange, wozu die-s
selbe früher so wenig aufgelegt gewesen, indem sie
dieser «trockenen« Beschäftigung die stürmifchen
Kämpfe auf dem Gebiet verschiedener Partei-Fragen
vorgezogen habe. Der dritten französischen Republik
drohe keinerlei nahe Gefahr und das Ministerium
Frehcinet biete« allem Anfcheine nach alle Garantie
dafür, daß es für lange Zeit an der Macht bleiben
werde.

. --Die »Nowosti« stellen für den Mai das Ein-
treffen einer außerordentlichen p er s ifch e n G e -

sandtf eh aft in St. Petetsbnrg in Aussicht.
—- Wiediez Residenzblätter melden, hat derd ent-

scheGeneralstabs-Chef, Graf Schlieffem
die Anordnung getroffen, daß ·««o"om·«--kl-. April d. J.
die Erlernung der russifchen Sprache für alle
Officiere des deutschen Generalstabes
obligatorisch werden müsse. Die Prüfung in den
ruffischen Sprachkenntnisfen wird nach 6 Monaten
stattfinden. Bis seht gehörte die rufsische Sprache
zu denjenigen Fächern, in denen der Unterricht nur
ein facultattoer war.

——Ueber Ausweisuiig von Ebräern
e aus der Residenz berichten die Blätter: Bei polizei-

lichen Untersuchungen hat es sich herausgestellh daß
in St. Petersburg bei sehr zahlreichen jüdtsehen Kauf-
leuten als Connnis und Dienstboten Juden leben, die de

J k n i l l c t n n.
——·

Nachdruck verboten.

. Yie Dei-eile.
Eine Seegeschichte von Heinrich W e l s.

CSGTUßJ
Es ist in den Vormittagsstundeiu Jn dem Comp-

ivir einer der vielen großen Versicherungs-Gesellschaf-
ten New-Yorks ist es still. Nur das emsige Kratzesi
Ver vielen fleißigen Federn ist zu hören. Da öffnet
N) die Thür und zwei Männer treten ein —- See-
ieule ihren! Aussehen nach. Einer der Angestellteu
sing ihnen entgegen und fragte nach ihren! Begehn

»Wir möchten gern den Herrn Director sprechen«,
iiisie der Jüngere der Beiden in kurzem Ton.
M« führte die Seeleute durch ein kleines Vorziw
W« nnd als sie nun in das Zimmer des Direciors
traten, schritt ein kleiner grauer Herr rasch aus sie zu:
»Sie wünschen, meine Herren ?« fragte er. sz

»Mein Name ist Hausen, Capiiän der ,,Libelle«.
»Der Libelle ?« fragte der kleine Herr erstaunt,

indem er einen Schritt zur1ickwich, die goldene Brille
Auf die Stirn emporschob und den Sprecher groß
wish· .,Jener «Libelle«, die bereits vor einigen
Tssen mit einer Ladung Kaffee hier eintreffen sollte,
Vpch spurlos verschollen ist? l«

»G«Uz techt", erwiderte der Capitäu ruhig. »DasSchiff um» vie Ladung ist ja weh! beiJhuen verstehe« e«
— «Gs1viß, gewiß, mit einer sehr bedeutenden Summe
W« Das Geld ist bereits reclamiri worden, und
stehen wir eugeuriicktich weg-u de: weitem; Rege-
lnng diese! Angelegenheit mit dem Eigenthümer des
SCHU- Mr. Macber in Rio de Janeiro, in Unter-
Handlungen« «

« Wsnz recht, das habe ich gehöri«, entgegnete
ME«PTTTU- indem er sieh aufrichtety »und eben des«
W» kvnuue ich heute zu Ihnen. Wohl-ist das Schisf
T« Stunde gegangen — doch durch BnbenhandDenn in: Laderaume der «Libelle« war beim Ver-

laden tief unten ein Explosionskörper versteckt wor-
den, der sich während der Fahrt aus ofsener See
entzünden sollte, um dise Planken des Schiffes zu
zerstören und dasselbe zum sosortigen Siiikerrgu brin-
gen. Dies ist auch geschehen, nur daß das« Buben-
stück nicht in seiner ganzen furchtbaren Wirkung zur
Ausführung kam, so daß es unseren Anstrengungen
gelang, das Schiff so lange über Wasser zu halten,
bis alle Mann gerettet waren«

»Entsetzlich«, rief der kleine graue Mann, indem
er sich den Schweiß von der Stirn rvischte

»Die LadungKafseeE fuhr Hausen fort, ,,bestand
nur zunilleinsten Theile aus solchem; all' vie übrigen
Säcke und Ballen enthielten« nur werthlosenPlunder.«

»Aber habenSie denn auch Beweise für Jhre
Behauptungen, Herr Hausen ?«

»Gewiß l« Das Schiff selbst mit der nur zum
Theil durch Feuer zerstörten Ladung ist wohl Be-
weis genug. Es liegt ntcht weit von Hauanna und

auch nicht tief unterm Wasserspiegeh so daß es also
nicht viel Mühe und Kosten verursachen wird, es zu
bergen oder zu untersuchen. Hier, mein Steuer-
mann John, ein guter Tauchey hat bereits das
Schiff durchsucht, so gut es ging, und das Ergeb-
niß der Untersnchirng war eben das, daß wir jetzt
vor Jhnen stehen»

— — Eine Stunde später schon war der Tele-
graph thätig, der die Verhastung des Mr. Macber
in Rio de Janeiro anordnete

s I«

Jn dem kleinen weißen Hiittschen an der Land-
straße, die von Rto de Janeiro nach dem Jnnern
des Landes führte, herrschte dumpfe Stille. Jn der
Wohnstube saß an den: mit blühenden Blumen be-
standenen Fenster· die junge Frau des Capitäns Han-
sen. Die Hände ruhten unthätigim Schoß. Qual-
vclle Tage hatte sie aus eine Kunde vorn geliebten
Manne gewartet, eudlich drang auch zu ihr dgs
Gerücht, daßdtegsibelleii spurlos verschwunden set.
Dann erfuhr sie, daß der Rheder Verhaftet worden

sei, da er das Schiff auf heimtückifche Art in die
Luft gesprengt habe, und sie glaubte verzweifeln zu
müssen. Aber» noch an demselben Tage« kam eine
Depefche vonHausen, daß er lebe und gesund sei und
sich schon auf dein Wege zu ihr befinde. Wie hatte
sie da gefrohlocktl «

Jndem sie nun durch die blühenden Blumen auf
die im lachenden Sonnenschein daliegende Straße
hinansblickty kam gihr dies Alles noch ein mal in den
Sinn, und sie war so in Gedanken versunken, daß
sie nicht den leisen Schritt draußen im Sande, auch
nicht das leise Knarren derThür hörte. Doch als
nun eine traute, bekannte Stimme neben ihr so in-
nig, so süß rief: ,,Liesel«, da fuhr sie wie aus dem
Traum erwachend auf, und im nächsten Augenblick
lag sie auch schon weinend an der Brust ihres Man-
nes: ,,Endlich habe ich Dich wieder, mein einziger
guter Haus«?

Dann saßen sie Beide Hand in Hand auf dem
weiehen Sopha, und der Capitän erzählte seinem
Weibchen Alles, was er erlebt hatte und was« wir
ja auch bereits wissen bis zu dem Moment, wo das
Schiff aufranntr. Von da ab weben wir den Ca-
pitän weiter sprechen lassen. ·

»Nach ungefähr einer Stunde angestrengten
Sehwimmens erreichten wir, John und ich, den
Strand. Viel Gestrüpp und Gebüsch war hier, doch
weit und breit nichts Lebendes zu sehen. So such-
ten wir uns denn eine möglichst geschützte Stelle auf
und sielen bald in tiefen Schlaf. Mit dem ersten
Sonnenstrahl waren wir wieder auf und etwa eine
Stunde weiter am Strande hin kamen wir zu einer
Ansiedelung, wo wir gute Aufnahme fanden und auch
ein Boot erhielten. Mit diesem ruderten wir zum
gestrandeten Schisf zurück. Jehn ist ein guter Tau«
eher, und nachdem er dem armen Schiffe zwei mal ei-
nen Besuch abgestattet hatte, wurde uns das, was
wir schon lange geahnt und vermuthet hatten, zur
Gewißheit: kaum die Hälfte der Ladung war ver-
brannt und der übrig sebliebene Theil war nicht

etwa Kaffee, sondern gänzlich werthloser Plaudern
Nun ging es ohne jeden weiteren Aufenthalt nach
New-York, wo ich auch alle meine Matrosen wieder-
fand; die von einem Dampfer aufgenommen worden
waren. Auch der alte John fand-einen Posten als
Steuermann auf einem Pasfagierdampfer nach Ham-
burg, wo er sich dann zur Ruhe sehen inilll« .

Das war die Erzählung des Capitäns und Thra-
neudankbarer Rührung; seuchteten die-Wangen der »
treuen Gattin. « « · «" ·

Noch saßen die beiden, sich nun Wieder-geschenk-
ten wortlos da, als ein junger, elegant gekleideter
Mann eintrat. «

» «
»Ja) Wbin ein Vertreter der· PersichernUgs-Gcfell- lschaft ,,Uuion« in New-York nnd komme, um Jhnen

nochmals unseren Dank für Jhr thatkrästiges, selbst- ·»

loses Vorgehen in Angelegenheit der ,,Lib;-lle« aus-
zusprechen, indem ich Sie aufrichtig bitte, als ein
kleines Zeichen unserer wirklich aufrichtige-n Dankbar-
keit dieses hier gütigst entgegenzunehme"n.«

Bei diesen Worten reichte er dem Capitän ein
kleines versiegeltes Packet zu, und als dieser es nach «

kurzem Zögern angenommen, verließ er schnell, wie
um irgend welchem Dank vorzubeugen, das Zimmer·

Einen Augenblick noch hielt der Capitän das
Couvert prüfend in der Hand; dann riß er die Um-
hüllung ab nnd ein Packei Banknoten kam zum
Vorschein. Ein erstauntes »Ah« entrang sich seinen
Lippen, dann ließ er die Scheine rasch durch seine
Finger gleiten und nun rief er: ,,Liesel — 3000
Dollars l« «

»Ja, mein Liesel,« rief er freudig, »und nun
Thält mich auch nichts mehr hier in Amerika. Mit«

dem nächsten Dampser fahren wir nach Deutschland
zurück, dort wollen wir dann auf dem Strichen, dqs
Du von Deinen Eltern geerbt baß, still nur füruns und unfer Glück leben, und, was ich fchon aus
der »Libelle« zum alten John gesagt habe .- di«
Fahrt über den Ocean soll meine letzte Fahrt sein.«.

Donnerstag, den 28. März (9. April) 1891.



facto gar nicht diese Stellen bekleiden, sondern selb-
ständig allerhand Geschäfte betreiben. Sie leben auf
diese Weise nur unter dem Schntz der Firma solcher
Juden, die das Recht haben, in der Residenz zu
wohnen, besitzen jedoch dieses Recht selbst nicht. Um
diesem Unfug ·ein Ende zu machen, sandte der Stadt-
hauptmann an sämmtliche Stadttheils-Verwaltungen
Listen solcher jüdischer PfeudwCommis und Dienst-
boten mit der Ordre an die Pristaws: I) den ange-
führten Juden einen rnonatlichen Termin zur L«·qui-
dirung ihrer Geschäfte anzukündigen und Z) nach
Ablauf des Termins die betreffenden Juden sammt
ihren Familienaus St. Petersburg auszuweiseiu

Aus Tiflis wird der ,,Nord. Tel.-Ag." ge-
meldet, daß der Herzog Philipp von Orleans
am 24. d. Mts. von dort nach Wladicvostok abge-
reist sei. Zugleich geht dem ,,St. Pest. Her« eine
Miiiheilung zu, nach welcher der Herzog Rußland
in den letzten Wochen nicht verlassen haben und so-
mit auch nicht in Paris gewesen sein soll. Der
Herzog verließ, so wird dem genannten Blatt berich-
tet, Moskau den l. d. Mts., kam in Tiflis am s.
d. Mtsz an, ruhte sich einige Tage im Hdiel de
Londres aus und fuhr dann mit zwei Piqueuren und
einem Diener auf eine Woche nach Karapobq um
in der Umgebung zu jagen. Am 18. d. Mts. kehrte
er dann wieder nach Tiflis zurück.

In Warschau sind indemProceß Parteii-
jew’s, des Mörders der Wisnowskcy dieser Tage
zwei App ellationen in der Gerichtskammer
eingereicht und zwar eine von dem vereidigten Adve-
cateu Plewako aus Moskau, did andere vom verei-
digten Advocaten Stenger aus Warschau Letzterer
beantragt die Untersuchung des Geisteszustandes des
Verurtheiiten durch Psychiateu

Politifcher Tage-vertan
Den 28. März (9. April) 1891.

Aus Rom läßt sieh das ,,Berl. Tgbl.« folgende
nicht gerade Überraschende, aber immerhin zu registri-
rende Meldung vom 4. April zugehen: »Wie ich
aus durchaus competenter Quelle erfahre. kann die
Erneuerung der Tripleallinnz seitens Italiens als
ein kait aeoompli betrachtet werden. Mein Gewährs-
mann unterließ zwar positive Angaben, ließ jedoch
deutlich verstehen, daß die Erneuerung des Alliank
Vertrages bereits v ollzo g en sei. —- Von ei-·
ner Publicirung der Vertragsacta deren strenge Ge-
heimhaltung im Interesse Italiens liege, könne auch
in Zukunft niemals die Rede. sein-«

Der deutsch:oesterreiehische Handelsoertrag dürfte
nach den übereinstimmenden Meldungen mehrerer
Blätter zwischen dem 15. und W. April fertig redi-
girt sein, während die eigentlichen Verhandlungen
schon jetzt für beendet gelten. Die »Nordd. Allg.
Z.« kann »auf beste Information« hin versicherm daß
die Regierung sich durch Unterzeichnung des Handels-
Vertrages mit Oesterreiclyungarn bezüglich der Er-
mäßtgung der Getreidezölle u. s. w. nur
diesem Lande gegenüber bindet, gegenüber a n de·
r e n Ländern jedoch, soweit nicht (Meistbegünstigungsi)
Verträge bestehen, freie Hand behalten wird. —-

Damit ist einer der wichtigsten und namentlich uns
in Rußland aufs nächste interessirenden Puncte be-
rührt, nicht aber erledigt. Dass. Deutschland fich

Oesterreich gegenüber in Bezug auf die Ermäßigung
oder Nichbcsrmäßigung der Getreidezölle für andere
Länder ,,freie Hand« vorbehalten hat, ist ja ziemlich
selbftverständlichz es fragt sich nur, ob die Regierung
die Absicht hat, thatsächlich von der ,,freien Hand«
Gebrauch zu machen, zumal im Lande selbst die

schätrsste Opposition sich gegen eine derartige Politik
reg .

« In Berlin soll» demnächst zum zweiten Male der
,,evangelisch-sociale Congreß« zusam-
mentreten. ,,Wenii sich«, meint hierzu die »Post«,
»Anhänger der verschiedensten kirchlichen Richtungen,
von der Erkenntniß schwerer sittlicher und socialer
Nothstände im Volksleben dnrchdrungety zu gemein-
samer Reformarbeit zusammensindem wenn ein Har-
nack, ein v. Soden, Hans Delbrück undAndere mit
Männern wie Stöcken Adolph Wagner und Kropat-
scheck ein geschlossenes Comitå bilden, so bedeutet das
auch ohne jede weitere Formulirung der Einzelziele
an sich selbst schon ein Programm, und zwar ein
solches, welches die Aufmerksamkeit der gesammten
Nation beanspruchen darf. Lag »dem Comitå bisher
nur eine orientireride und vorbereitende Arbeit ob,
so gedenkt dasselbe fortan energisch an die Oeffent-
lichkeit zu treten und wird hoffentlich schon im nächi
sten Winter thatkräftig in die ,s o ciale Reso rui-
bewe gnng eingreifew Es gilt dabei vor Allem,
die denkenden Männer unseres Volkes nnd in Son-
derheit die heranwachsende gewerbliche Jugend davon
zu überzeugen, daß die Bedürfnisse des modernen
Menschen nicht nur durch vermehrten Genuß mate-
rieller Güter oder durch oberslächliche Aneigsrring
wissenschaftlicher Kenntnisse, noch weniger aber durch
die Lehren eines als Ergebniß der Naturwissenschast
ausgegebenen philosophischer: Materialismus befrie-
digt werden können, daß es dazu vielmehr jetzt und
immerdar der erlösenden Kräfte tiefen religiösen Glau-
bens und eines daraus erwachsenden aufopfernden
Pslichtgefühls bedürfen wird; es gilt ferner, Jung
und Alt auf die Unerläßlichkeit jugendlicher Zucht,
sittlicher Selbsterziehung und auf den Segen eines
religiösen Genieiiidelebens zu verspeisen; endlich aber
gilt es auch, die Massen daran zu erinnern, daß in
dem Evangelium von Jesus Christus und dem Reiche
Gottesjjnicht nur die Grundlage für eine unendliche
Menschheitsentwickelung sondern anch das erhabenste
sociale Reformprogramm enthalten ist, welches jemals
ersonnen werden kann. Nicht aber nur an die Ar-
beiter wird sich der Congreß zu wenden heben, wenn
seine Thäiigkeit eine erfolgreiche werden soll, sondern
mehr noch an die Arbeitgeber- und an die be-
sitzenden Clafsen unseres Volkes«. . .

Dem »Reichs-Anz.« zufolge hat sich am vorigen
Freitag der Staaissecretär im Reichsmarineamh Vice-
Admiral H o l l m a n n, aus dienstlicher Veranlassung
nach Kiel begeben. Die ,,dienstliche Veranlassung»
soll in einem Abschiedsgefuch bestehen, wel-
ches Admiral Hollmann in Folge der bekannten Vor-
gänge bei Beraihung des Marineetats im Reichstage
eingereicht habe. ·

« Ohne weiteren Commentar bringt die ,,Nordd.·
Allg. BE« die Nachrichh daß das gesammte deut-
sche Krenzergeschwader, welches sich gegen-
wärtig in den chinesisehen Gewässern befindet, Be-
fehl erhalten hat, sich sofort nach der chilenifchen
Küste zu begeben.

Jn dieser Woche tritt in Berlin eine H a u d·
w e r ker - C o n fere n zzusammem »Man kann es«-
schreibt im Hiublick hierauf die ,,Nat-lib. Corresp.«,
,,nur mit Genugthuung begrüßen, das; -die seit länge-
rer Zeit in Aussicht gestellte Eonserenz über die
L a ge d es H a nd w erks nunmehr zusammentre-
ten soll. Die schweren Nachtheile, welche die mo-
derne Volkswirthschaftliche Entwickelung für das
Handwerk gehabt hat und andererseits die Gefahren,
welche mit dem Ruiu des gewerblichen Mittelstandes
die Gesundheit unseres ganzen Gcsellschaftskörpers
bedrohen, sind längst so allgemein anerkannt, daß sie
seit vielen Jahren Gegenstand ernster Sorge für
Alle sind, die dem öffentlichen Leben ihre Aufmerk-
samkeit widmete. Wiederholt hat anch die Reichs-Ge-
setzgebung in der Richtung einer Wiederbelebung der
Jnnungsgewerke eingegriffem Plan kann indessen
nicht sagen, daß die Wirkung dieses Eingreifens von
durchschlagendem Erfolge gewesen wäre. Somit ist
es gewiß durchaus berechtigt, daß man seitens des
Reichs sowie auch der Preußischen Regierung» die
Handwerker-Frage von neuem einer sorgfältigen Prü-
fung unterziehM -

Seit einiger Zeit fchwebery wie die ,,Berl. Pol.
Nachr.« berichten, Verhandlungen wegen Stellung-
nahme des Deutschen Reiches zur C h i c a g o e r
Weltausstellung Es scheine die Ansicht vor-
zuherrschen, daß es für Deutschland namentlich— im
Hinblick aus die Eoncurrenz der amerikanischen Jn-
dustrie in Ost-Listen dringend geboten erscheine, auf
der Weliausstellung in einer dem gegenwärtigen
Stande der deutschen Gewerbszweige würdigen Weise
vertreten zu sein; zu einer Entscheidung sei jedoch
die Reichsregierung bisher nicht gelangt und dürfe
angenommen werden, daß seitens- der verbündeten
Regierungen vor einer definitiven Beschlußfassung
mit den Vertretern der deutschen Jndustrie in dieser
Angelegenheit Fühlung genommen werden wird.

Eine zu Praq auf den vorigen Sonntag zur
Besprechung der Feier des I. Mai anberaumte
Arbeiterversammlung wurde polizeilirhvek
boten. Jn der Ferdiuand-Straße sammelten sich
zahlreiche Arbeiter und zeigten sich gegen das Ver-
bot der Ansammlung widerspenstig, wurden jedoch
von der Wache zerstreut Es fanden 5 Verhastun-
gen statt.

In Paris wurde auf dem Bergarbeiten
Con greß im weiteren Verlaufe der Sonnabend-
Sitzung der Antrag der Belgier berathen, nach wel-
chem die Bergarbeiter erklären sollten, daß sie mit
allen ihnen zu Gebote stehendetc Mitteln die b e l -

gischen Bergarbeiter in der Voraussicht des
nächsten allgemeinen Ausstandes in Belgien
u uterstützen würden. Defuisseaux bat den Con-
greß, für den Antrag zu stimmen und so eine Jn -

ternationale der Arbeiter zu begründen.
Der» Franzose Lemeudin uuterstütztc den Antrag und
versicherte die beigischen Bergarbeiter der Mithilfe
seitens der französischen Bunte erklärte, die Deut-
schen würden die Belgier mit allen Mitteln unter-
stützem Der Delegirte der Bergarbeiter in York-
shire«, Vorrat, versicherte, die Belgier könnten auf
eine ausgiebige Beihilfe seitens der englischen Arbei-
ter rechnem Der Antrag wurde sodann mit Ein-
stimmigkeit und unter den Rasen: »Es lebe Bel-
gien!« angenommen. — Hierauf wurde die Bera-

thung des Entwurfes von Satzungen einer allgemei-
nes! Vereinigung aufgenommen; der Entwurf wurde
jedoch durch den folgenden, von den Engländern vor-l
geschlagen-M Atlfmg erseht: Der Eongreß ernennt
neuerdings das Gomit-Z, welches im September 1890
in Brüssei tagte, und riiuknt demselben Vollmacht
ein, einen Entwurf zur Errichtung einer internatio-
nalen Vereinigung der Bergarbeiter vorzubereiten
und diesen Entwurf an die verschiedenen Nationali-
täten zu senden, die denselben in Erwägung ziehen
sollen. " Der Entwurf soll alsdann auf dem nächsten
Congresse, welcher von dem Eomitå einberufen wer«
den wird, berathen werden. Nach kurzer Debatte
wurde dieser Antrag cinstimmig angenommen. —

Damit waren die Arbeiten des Eongresses beendigt.
Die Sitzung wurde alsdann unter lebhaften Zutu-
fen geschlosfem -— Der »Tem»ps« bemerkt hinsichtlich
des Eongresses der Bergarbeitey es wäre klüger und
praktischer, auf die Ehiuiäre einer univerfellen so-
fortigen Lösung der die Gruben-arbeitet betreffenden l
Fragen zu verzichten. Sich-er würden die Arbeiter
leichter und rascher ihre Arbeits- und Existenzvew
hältnisse verbcssern, wenn sie die diesbezüglichen
Probleme allmälig und den örtlichen Bedürfnissen
entsprechend lösen und den Weg schrittweifer Ent-
wickelung anstatt der revolutionären Methode gehen
wollten.

Die in Paris niedergesetzte Enqustedsommissioir «·

zur Prüfung des Projs«ctes, bei Paris einen
S e e h a f e n herzustellen, hat sich unter gewissen
Vorbehalten zu Gunsten des Projectes ausgesprochen.

Auch sämmtliche oppositionellen Organe in Ita-
lien zollen dem energischen Verhalten des Eonfcik
Präsidenten Rudini in dem diplomatischen Con-
flict mit den Vereinigten Staaten un-
bedingten Beifall, so daß der ,,Capitan Fracassa«,
das frühere Organ Erispi’s, mit seiner durchaus
anerkcnnenden Knndgebung für den neuen Conseik
präsidenten keineswegs vereinzelt steht. So consta-
tirt anch der ,,Popolo Romano«, nachdem er das
entschiedene Vorgehen des italienischen Gesandten in
Washington rühmend hervorgehoben hat, das tacts
volle Verhalten der italienischen Presse, die sich durch
die Erwägung leiten ließ, die diplomatische Aktion
gegenüber den Sophismen der Amerikaner nicht zu
stören. ·Die Note Fava’s«, betont der ,,Popolo
Romano«, ,,konnte nicht würdiger und gemiißigter
sein. Hoffen wir daher, daß die Vereinigteri Staa-
ten Italien die gerechte Genugthuung gewähren wer-
den, auf die es Anspruch hat» Ein anderes der
ehemaligen Organe Crispks weist mit Fug darauf l
hin, daß, sobald Amerikaner beleidigt werden, man
sofort Genngthcsirng verlange, weil sie Amerika-Er
find, während die Unionsregierung die Verantwort-
lichkeit auf den Einzelstaat abzuwälzen Pflege, welcher
die Beleidigung begangen . habe.

Die in Spanien herrschende g ä nzli ch e R uhe
hat fast den Charakter einer politischen Entkräftung
angenommen. Es ereignet sich nicht nur Nichts,
sondern, —- läßt sich die ,,Köln. Z.« schreiben —- es
fehlt sogar an Stoff zu politischen Gesprächen, was
hier zu Lande viel sagen will. Weder der Regierung
noch der Opposition scheint irgendetwas daran ge-
legen zu fein, wann sich der Congreß constituiri.
Eine Reihe von Wahlprüfungen sind noch zu erledi-
gen, so daß die endgiltige Constituirung diesmal also

Vom Berliner Chirnrgeu-Congreß. ll.
Die Sonnabend-Vormittagssitziing, eröffnete Dr.

weil. B. K a der fderfelbe hat vor einigen Wochen
hier in Dorpat promovirt und ist gegenwärtig Risi-
stent in Breslau) mit einem Vortrage über lo ca-
len Meteorism us im Darme. Der Me-
teorismus enfteht durch Stauung und durch Zerse-
tzung der im Darme vorhandenen Fäcalmassew Beide
Ursachen führen zu Gefäßüberfüllungen bedrohlichfter
Art, s nach einigen Stunden fchon machen sich Zei-
chen beginnender Gangrän der betreffenden Darm-
fchiinge bemerkbar; schließlich kommt es zum Durch-
bruch des Darmrohreä Am Thierverfuche hat der
Vortragende diefe Entftehungsursache des localen
Meteoriömus durch Circulationshindernisse in den
Darmgefäßen zu veranschaulichen gefucht. Jm An-
schluß, an den experimentellen Vortrag berichtete
Prof. Braun (Königsberg) über einen günstig ver-
laufenen Fall von Darmverschlingung durch Achse-i-
drehung des Darmrohrs An der Discuffion be-
theiligten sich ferner die Herren Dr. James Israel,
Dr. Schlange, Dr. v. Zoeg esManteuffel und
und zum Schluß der Vortragende. Die weitere Erör-
terung der Frage, betreffend die Behandlung der
Darmverschlingungem wurde für den nächsten Con-
greß vertagt

Dr. Seh midt (Stettin) sprach über eine von
ihm vorgenommene Refection der Hüftgelenkepfanne
Dis OPMIKVU gehört zu den fehwierigsten Gelenk-
operationem und es gehört ein nicht geringer Grad
von technische! Geschicklichkeit dazu, um dieselbe gut
und sicher auszuführen.

Dr. Salzer fprach über künstliche Verbindun-
gen entfernt auseinander liegender Darmtheile durch
Ausfchaltung der« dazwischen befindlichen Schlingen.
An der Diskussion bethetligten sich die Herren Rei-
che! und Helfericky —- Dr. Deutz (Köln) stellt dem
Congreffe eine Patientin vor, an welche: die Refer-

tion des Oberarmkopfes ausgeführt wurde. Der be-
treffende Arm hat eine überrafchend vollständige Ge-
brauchsfähigkeit erhalten. Das glänzende Ergehniß
erregte das allgemeinste Interesse aller Anwesenden.
Die an und für sich sehr robuste Frau vermag,
allerdings unter schleudernder Bewegung des opertrs
ten Armes, tin Gewicht von 5 Kilo senkrecht in die
Höhe zu heben.

Sodann demonstrirte Dr. v. Bü n gn er eine
Anzahl von Zeiehnungem welchedie Wirkungen der
antifeptifchen Behandlung bei blitzarttg ausgetretenen
Fällen von Gangrän an ganz bestimmten fchwammb
gen Gewebstheilen veranfchaulichen sollten.

Hierauf wurde die Vormittagssitzung abgebro-
chen, weil inzwischen die Zeit für die G r u n d ft e in-
legung zum LangenbecbHaufe herange-
kommen tvar. Auf dem Bauplatze hatten sich zahl-
reiche Mitglieder der Netzt-Vereine, Vorstandsmit-
glieder der großen medicinisehen Gefellfchaft die Mit-
glieder des chirurgifchen Congresses versammelt, um
dem feierlichen Acte beizuwohnein Als Vertreter der
Kaiserin war der Graf v. d. Recke erschienen, die
Staatsbehörden waren durch die Minister Miqueh
Zedlitz-Trützfchler, Wedell-Piesd.orf, die städtifchen
Behörden durch den StadtverordneteniVorsteher Stryck
vertreten. Herr Thiersch verlas eine Urkunde, welche
in kurzen Zügen die Gefchichte dieses Hauses bis zu
dieser Stunde darstellte Professor v. Bergmann
fprach im Namen des Congresfes und der medicinis
schen Gesellschaft erhebende Worte zu Ehren des Un-
vetgeßlichem dessen Name dieses ihm geweihte Haus
überdauern werde.

Die SchlußsSitzung des Chirurgen-Con-
greises fand am Sonnabend Nachmittag statt. Zu-
nächst kamen die Bakteriologen zu Wort. Dr.
Bra atzsheidelberg sprach über das Verhältniß der
klktlkfchen Chirurgie zur chirurgtfehen Bakteriologir.
Er führte im Allgemeinen aus, daß die Ursachen
der menschlicher: Wundkrantheitew so weit die Datte-

rien dabei eine Rolle spielen, uns noch in der Haupt-
sache unbekannt sind. Dr. Jordan-Heidel-
berg hat bei seinen Untersuchungen über die Ur-
sachen des Erysipels (Rose) gefunden, daß der Pilz
der Krankheit hinsichtlich seiner Eigenschaften und
infectiösen Wirkungen sich nicht von einem anderen,
schon bekannten Milroorganismrrs anderer Entzün-
dungskrankheiten unterscheide. Es giebt daher nicht,
wie Prof. Fehleisen glaubte, einen Zbesonderen Pilz
der Rose. — Dr. B runner-Zürich legte durch
seine Untersuchungen dar, daß im Blute sowohl wie
im Schweiß und im Speichel bei Pyämie und ande-
ren Jnfectionskrankheiten paihogene Niitroorganik
men ausgeschieden werden. Jcnpfversuchtz die er
mit jenen Flüssigkeiten anstellte, sielen positiv aus.
Dr. ReichehWürzburg hat vor drei Jahren die
Beobachtung gemacht, daß Thiere, welche eine Infec-
tionskrankheit durch Eiterkokten überstanden hatten,
einen gewissen Widerstand gegen eine neue Infection
zeigten. Er injicirte 12 Hunden, von denen 6 be-
reits durch vorangegangene Einspritzungen wider-
standsfähiger gemacht waren, eine größere tödtliehe
Menge von Eiter in die Bauchhöhle Während die
schon vorher geimpften Thiere sich imniun erwiesen,
zeigten die anderen innerhalb 12 bis 24 Stunden
große Unruhe und Fieber und gingen unter Er-
schöpsungssymptomen zu Grunde. — Mit einem
Hoch auf Prof. Dr. Thiersch, den Leiter der Ver-
handlungen, wurde der Congreß geschlosseru

Xnuigfnlligeo «

Schnee in Italien. Schnee und Kälte
— anch im sonnigen Italien an! R. März, zu so
vorgerückt-r Jahreszeit, in der sonst hier zu Lande
Alles im vollen Schmuck des Frühlings steht! Man
muß sich eben in unserer Zeit an Alles gewöhnen,
auch an die ungewohnte Aenderung der Jahreszeiten.
Sehne« m ganz Oberitalien nach Berichten ans Ve-
nedig, Bologna, Mailand, Turtm Weiter Iüdlichvon Qircona an ist zwar in den Thalern davon nichts

mehr zu spüren, aber die Höhen der Apenninen sind
doch auch hier noch mit Schnee bedeckt, und die Ent-
wicklung der Vegetation ist mindestens drei Wochen
gegen andere Jahre zurück. Jn Rom freilich war
bereits um den 16. März schon Alles in der Blüthe:
Mandel-,.Aprikosen- Pfirsichbäumq frisches Grün in
den Anlagen und Frühlingsblumem besonders Veil-
chen, Hyacinthen er. in reicher Menge und Auswahl,
während nach dem Süden zu, in Neapel, Palermo,
noch weitere Fortschritte sich zeigten. Immerhin wird
der lang andauernde und harte Winter auch für Ita-lien wohl feine üblen Nachwirkungen haben. Man
befürchtet eine weniger gute Ernte in Wein und
Oliven. Das ist um so empfindlicher, als unter dem
besonders auf der Landwirthschaft und dem Grund-
besitz leistenden Steuerdruck ein Ernteaussall schwerzu ertragen ist.

—- Jm Sanatorium des Dr. Cornet
in Charlottenburg schwiichte sieh in der letzten Zeit
der anfangs so gewaltige Qlndrang der Kranken mehr
und mehr ab, bis vor kurzem nicht einmal mehr
die Bleichröderschen Freiftellen in Anspruch genom-
men wurden.

— Telephvttische Verlegung des
B eieh t g e heim n i ss es. Die ,,Elektricitäis-Z.«
berichtet über den Streich eines elektrotechnisch an-
gehauchten französischen Tischlers Er hatte den Auf-
trag bekommeth den schadhaften Beichtstuhl »in der
Kirche auszubessern und benutzte die Gelegenheit, un-
bemerkt in das Holzwerkein Mikrophon einzuschm-
ten, welches er durch zwei Dräthe mit einem Fern-
sprerher verband. Dieses stand »in einem verborgenen
Winkel der Kirche, wo der Ttschler sich versteckte,
we n er sah, daß Beichtkinder den Beichtftuhl ans-fuchtem So erfpähte er allerlei tiefe Geheimniffe
Statt dieselben aber für sieh zu behalten, benutzte er
sie zu Erpressungem wodurch der Pfarrer in den
Vekdgcht der Verlegung des Beichtgeheimnisses ge-
rieth. Sehließlich kam aber die Sache an den Tag
und der sinnreiche Tischler wanderte ins Gefängniß.

—- H b st e R e ela m e. Känfen ,,Sagen Sie,
ist jemals in Jhren Läden eingebrochen worden Z« —

Kaufmann: »Nein. Sehen Sie, es ist Alles hier
bei mir so billig, daß, wenn ein Dieb einen Artikel
wünscht, er einfach hereiugeht und — dafür bezahlt i«

M H. Neue Dörptfche Zeitung. 1891.



fresse: länger als einen Monat dauern wird — und
dies, obgleich Romero Robledo eine wohlwolleude
oder wenigstens nentrale Haltung de! RSAIETUUS
gegenüber einnimmt, sonst würde wohl auch vvch
der ganze Monat April hiUgchEId VEVVV ÜVCIHTUPE
ernstliche Berathungen stattsänden Ueber de»n·augeu-
blicklich so ruhigen Wipfelit d« Pstkstpvkjtlk Ab«
schwebt ein dunkles WölkchCU- T« UND« VII-ht-
Es ist dies die mit der Arbeiter-Frage ves-
knüpfte Piai-Feier. ZIIM silsd CUf Um ATVEHFV
Congreß in Madrid die Radrcalen aus Eatalonren
und Audqlusiciy welche offrne Gewalt predrgten, in
der Minderheit geblieben, aber es ist mit großer
Nikhkheitz 120 gegen 9, beschlossrn worden, anstatt
durch eine öffentliche Kundgebung, durch einen allge-
meine« Ausstand noch entschiedener wie im vorigen.
Jahre die Einführung des achtstündigen Arbeitstages
durchzusehen. Es wird also am 1. Mai genug Bünd-
stoff zusammrngetragen werden und es wird vieler
Geschickliehkeit bedürfen, um den Ausbruch eines
Brandes zu verhindern.

Jn Bestätigung schon früher aufgetauchter Ge-
rüchte wird aus Sosia generis-et, daß Prinz F er di-
nqnd und seine-Mutter, Prinzessin Clemeutinq
kürzlich mit dem Poststempel Sofia versehene Briefe
erhielten, in welchen ihnen der To d a n g edro ht
wird, wenn fee nicht das Land sofort verließen.
AehnlicheDrohbriefe seien an den Minister des Aru-
ßeren Grekow gesandt worden.

Nachrichten aus Houolulu meiden, daß die Zu-
sainniensetzung des neuen Ministeriums der armen
Königin Lili u o ka lani nicht geringe Schwierig-
keiten verursacht. Die Reform-Partei setzt einigen
Ministern heftigen Widerstand entgegen und hat die
Königin u. A.- um die Abberufung des Gesandten in
Washington, Earter, ersucht.

jllcllIcQ
Auf einer Privatfitzung der Kaif. Liv tändi-

schen Oekonomischen Societät am 15.
Januar d. J. wurde, wie wir der neuesten Nummer
der ,,Balt. Wochschr." entnehmen, u. A. von den
CassasRevidenten der Vermögens- und Cas-
sen-Bericht der Societät abgeslattet Nach
demselben balanciren die Einnahmen und Ausgaben
mit 5156 Rblxz unter den Einnahmen figuriren
1713 Rbl. als Zinsen des der Socäetät gehöriger:
Capitalts 2350 Rbl. als Miethertrag der Häuser der
Societät u. f. w.; unter den Ausgaben find 1700
Rbl. als Gagen, 1470 Rbl. als Unkosten für die
Verwaltung und Remoriten der Häuser, 960 RbL
für die Kanzleß Bibliothet 157 RbL für slliedaillerc
u. f. w. aufgeführt. Das Vermögen der Societät
belief sich am II· Januar auf etwa 72900 Rbl.
—·«Angesichts der sehr geringen Tserrentungdes
JmmobiliemBesitzcs der Societät wurde der Ver-
kauf desselben aus der Versammlung für wünschens-
werth anerkannt, aber imHinblick auf die, einem
Verkauf ungünstigen Verhältnisse kam ein denselben
urgirender Beschluß nicht zu Stande. Der Präsi-
dent v. Grote, der ersncht wurde, die Verwaltung
der Häuser weiter zu führen, wurde autorisirh falls
sich Gelegenheit bieten sollte, die Häuser zu veräu-
ßern. — Von den weiteren Gegenständen ,«

über
welche aus der in Rede stehenden Sitzung Bericht
erstattet wurde, sei eine Zuschrift des Livländtschen
LandrathNEollegiums erwähnt, durch welches die
Societät aufgefordert worden war, sich an der En-
quste des Kasanschen Adelsmarschalls Groß, die Acker-
erträge betreffend, zum Zwecke einer projectirten Ver-
sicherung der Ernten zu betheiligen. Seitens der
Societät war in dieser Sache ein Rundschreiben
nebst Ftagebogen an 21 Großgrundbesitzer Livlands
versandt worden, wodurch 8 Antworten erzielt wur-
den, welche Hrn. Graß übersandt worden sind. —

Ferner wurde berichtet über eine Zuschrift des De-
partements der Landwirthschafh in welchcr die So-
cietät in Sachen der Eisenbahn -Fraehttarife fürFlaehs und Verwandtes um Auskunft« ersucht wor-
den war. Nach persönlicher Relation des Secretärs
mit dem Secretär des Rsigaer BörsemComitås war
im Sinne der durch das Sinken der Flaehspreisq
fast aus das Niveau der Getreidepreise, motivirten
Besürwortung einer den Getreideexport - Tarisenglerchkommenden Herabsetzung geantwortet worden.

Wie wir hören, ist der Livländifche Medicina!-
Jnspectotz Witkb Staatstath N. H eß, gestern hiereingetroffen. - «

Unter zahlreichen Beweisen der Theilnahme wurde
der in so tragischer Weise durch den Tod htngeraffte
MilitäwVeterinärarzt Hofrath Otto Kalnin g vor-
gsstskv Nschurittag zu Grabe getragen. Die Studi-

renden des VeterinärzJnsiituts gaben der Leiche mit
Fackeln das Geleit zum Friedhofe; am Grabe wurde
gEfUUgen und Prosessor E. v. R aup ach, welche:
dem Vetewigten besonders nahe gestanden, widmete
ihtkh dem im vollsten Mannesalter als Opfer feinerWIsseUfchCft hiugesuntenen einftigerr Schüler in wärm-sten Worten einen ehrenden Nachruf, worauf auch
noch ein Studirender des Veterinär-Jnstituts, K ö p P,
TM NAMU feiner Kameraden sprach; die FuneralienVVUZDS Pastvk W. Eisenscsmidt -— Auf wel-
chem Wege das verhängnißvo e Gift in den Körper
US Hingsschkkdevev gelangt ist, hat sich nach den
Uns Aswvsdetlev Jttformationen nicht feftstellen lassen.D« Vststvtbene selbst hat wiederholt behauptet, sichUicht Vssstn bewußt zu sein, je eine Maßnahme ge-boten« Vvksichk Mßet Acht gelassen zu haben. Wenn
MCU sich vergegenwärtigh daß er einerseits die co-spssde MEUSI von llGramm RotzbacillemEultureni« Dwsikmusik Züehtung angesammelt hatte und daß
« «« Okekfekks be: den JnjicirungOEzperimenteri 2Um! 24 Stimdin hkttdurch stündlich Temperatur-MCssUUsSU tm Stall an vier rotzkranken Pferdenvorgenommen hat —« dann begreift sich wohl, welcheGefahren mit derartigen Unterfuchukigekk vkkkxküpftfind und wie leicht ein unberechenbarer Zufall dieInfection mit dem furchtbaren Gift gfjch stch ziehe«

kann. - An: S. März spürte er zum ersten Male ei-
nen Schmerz in dem einen Bein, nach einigen Tagen
stellte sich erhohte Temperatur ein und dann nahmdie Krankheit ihren Lauf.

Die für die Entgegennahme von Anmeldungen
zum bevorstehenden allgemeinen estnisehenGesang- und Mufikfest gesetzteFrist istnunsmehr abgelaufen Jm Ganzen haben, wie wir est-
nischen Blättern entnehmen, 85 Männerchöre mit
1143 Sänger-n, 77 gemischte Chöre mit 1161 Sän-
gern und 52 Musikchöre mit 610 Spielern ihreTheilnahme am Musikfeste zugesagt. Das ergiebt
in Summa die stattliche Zahl von 214 C h ö r e n
mit 2914 Mitwirkenden. Die Ziffer der
Mitwirkenden ist übrigens thatsächlich eine beträchts
lich geringere, indem Viele der für die Männerchöre
Angemeldeten zugleich in den gemischten Chören fun-
gireu, somit doppelt gezählt sind; immerhin beläuft
sich die Zahl aller Mitwirkenden auf weit über 2000.

Ueber den neuen Z oli-Tar if bringen die
Residenzblätter nachstehende Mittheilungem In Be-
zug auf Maschinen jeder Art, darunter auch land-
wirthschaftliche, Instrumente, Wangen, Waggons und
Uhren sollen folgende Grundsätze maßgebend sein.
Jm Hinblick auf die— geringe Entwickelung des ein-
heimischen Maschinenbaues im Laufe der letzten 10
Jahre ist es für nothwendig erkannt worden, den
Zollschutz diesem Zweige angedeihen zu lassen und
deshalb den Z oll z u er h öh en auffolgende Ge-
genstände: a) jede Art Maschinen und Apparate
aus Kupfer und Kupferlegirungen oder in denen
Kupfer dem Gewichte nach das vorherrschende Ma-
terial bildet von 3 Rbi. 50 Kop. auf 5 Rbl. pro
Pud in Gold; b) auf alle Art Maschinen, ausge-
nommen landwirthschastlichq aus Gußeisen, Schmie-
deeisen und Stahl mit Theilen aus anderen Mate-
rialien oder ohne solche von 1 Rbl. 40 ftop. auf
1 Rbl. 75 Kop.; o) auf Dampf-Feuerspritzen von 1
Rbl. 40 Kurz. auf 2 Rbl. Was den Ba u land-
wirthschaftlicher Maschinen anlangt, so
soll, wenngleich auch für diese der Zollschutz in glei-
cher Weise als nothwendig erkannt worden, doch im
Hinblick auf die von der Landwirthsehaft zur Zeit
durchlebte Krisis als unzeitgemäß gefunden sein, ge-
genwärtig einen Schutzzoll auf landwirthschaftliche
Maschinen einzuführen. Deshalb soll im neuen Ta-
ris das Verhältniß des Zolles auflandwirthschastliche
Maschinen und Geräthe gegenüber Maschinen jeder
Art so beibehalten werden, wie es im gegenwärtig
giltigen Tarif festgesetzt ist. Zur-weiteren Unterstü-
tzung der Landwirthschast sollen die Vergünstigungen
auch auf Locomo bileu zu Dreschmaschinen aus-
gedehnt werden, welche gegenwärtig, ohne Rücksicht
auf den Zweck, zu dem sie bestimmt sind, nach dem
giltigen Tsrrif unter alle übrigen Maschinen rangiren.
Schließlich sollen, von denselben Erwägungen aus-
gehend, die Bestimmungen des geltenden Tariss (Art.
172) nicht verändert werden für landwirthk
schaftliche Geräthe wie Sensen, Sicheln,
Häckselinaschineiy Schafscheerem Schaufeln, Harken
u. s. w» ungeachtet der stets zunehmenden Einsuhr
dieser Gegenstände. i s

Dieser Tage ist in der Residenz eine G ef lü-
g el - Au s st ellu ng eröffnet worden, die auch von
den Ostfeeproviiizen aus — u. A. von dem auch hier
am Orte wohlbekannten Besitzer der Revaler Geflü-
gel-Züchterei Eugen B lock"— beschickt worden ist.
Letzterem ist. wie der ,,Rev. Beob.« mitiheilt, die
Große Silberne Medaille der ,,Kais. Gesellschaft zur
Beförderung der jindustrie und des Handels Roß-
lands« für seine Leistungen auf dem Gebiete der
Geflügelzucht zuerkannt worden. Außerdem hat Jhre
K ais erlich e Ma jestät geruht, sämmtliche von
Hin. Block ausgesielltcn Silberfasancn und scheckige
Pfauen für die Kaiserliche Farm ,,Alexandria« in
Peterhof anzukausem

Trotz« der besonders strengen Verbote, welche in
letzter Zeit gegen das Umhervagiren von
H unden auf dem-»Lande seitens der Kreispolizei
erlassen sind, stößt man, wie wir im ,,Olewik« lesen,
doch noch immer aus zahlreiche frei umherschwäig
mende Hunde, was bei der noch immer nicht erlo-
schenen H u nd s w u th recht bedenkiich erscheint.
Kürziich tauchte bei Jlm azal ein tollwüthiger
Hund auf, welcher mehrere Hunde anfiel und darauf
seinen Weg nach Dorpat nahm. —- Ferner zerfleischtevor etwa zwei Wochen unter Pilken cKirchspiel Dor-
pat) ein toller Hund einen armen Knaben, der auf
die hiesige Klinik transportirt wurde.

Soeben ist das zweite Heft des leiti-
schen Conversations-Lexikons erschienen.
Jnhaltlich, bemerkt die ,,Z. f. St. u. Ld.«, ist diese
Lieferung ebenso sorgfältig zusammengestellt und
sprachltch ebenso correct, wie die erste.

»

Für die L eproserie sind bei der Expedition
dieses Blaties eingegangen: die Summe einer Col-
lecie — 5 Rbl. 50 Kop. Mit bestem Dank

Die Redaction der ,,N. Dörpt Z.«

Literarisches
Jm Perlage von L. Hoerschelmann in Riga istsoeben eine die vollste Beachtung der religiösen KreiseMk guten: Rcchte beanspruchende Besprechung dkk in

gewissem Umfange sensationellen Henry Drummond-schskl Schkiftetl »Das Beste in der Welt« und ,,Paxsichrer-um«« erschienen -— unter dem Titel »F) en ryDrummond's Tractate Drei Briefean eineFreundin von Joh. L ütke n s, Dr. theo1. und Ober-pastor am St. Peter zu Riga.« Dr. J. Lütkenszerlegt in seiner» bekannten scharfen theologischen Kri-tik das Wesentliche der Drummondsschen Ausführun-gen, indem er denselben zwar nicht geradezu feindlichgegenubetstehh wohl aber vor Ueberschätzung der dortniedsrgelegten Weisheit eindringlich warnt. Dxz Lüs-Eens Standpunct zu dem »Besten in der Welt«ennzeichnet wohl am zutresfendsten der Rath: »Lkstes, bedenkt es, beherzigt und befolgt es; aber laßtEuch das Evangelium nicht verdunkeln« -- Je; ei-
USM Nscklwori eignet sich der Verfasser das Urtheildes bekannten Bremer Pastprs Funke an, welche:u. A. schreibt: »Gewiß, das Büchlein (,,Das Bcstk

in der Welt« ist sehr frisch und anmuthig geschrieben;es enthält auch ebenso reizevds III pmkktschs JUN-stkqtipnm zu dem Wesen, Thus! Und Lassen dct Liebe.
Ave: es ist darübe- schpu vie! Besser-s UND
Tieferes geschrieben worden« ·

Die Nr. 4 der ,,Rigaschen Jttdustktes
Zeitung« hat den nachstehende« Jtlhtslkt Vikkachs
tungen über die Existeuzberechtigung, die Lsge UND
Zukunft der JutesJndustrie in, Rußlandz von Prof.
E. Pfuhl. — Technischer Verein: Protocoll Nr. 962
(über das Wesen der TechUikJ und Nr. 963 (Jsst»sksnesz Wahl einer Commission ; StahlrohnFabricationnach Bahlesz Walzproducte der Rigaer Drahtindm
strie). — Technische Ntittheilungenr Aus den» Pro-
tocollen der s. Eonferenz zur Vereinbarung emheits
Iicher Prüfungsmethoden fur Bau-· und Eonstruo
tionsmaterialienz ein neuer Ventrlationsapparatz
feuerficherer Tdåckesiibxiiinkd Wagdsguhtz »Im IgktgsvssckgkzGewe re mi a ere.— n u rie un e er e:Seidekziwebstühle mit elektrischein Betrieb; über Ko-
baltplattirungz deutsclyösterreihische Mannesmanm
Röhrenwe1ke; natürliche Hilfsquellen von »BatumUnd Katz; zur: Theorie des Farbeproc-sses; m Nuß-
land nachgesuchte Patente. — Kleinen» Mittheilum
gen: Die russische Runkelrübenindnstrie im Jahre1890; »das erste eiserne Haus; prosectirte Juteculturin Rußland; die HandelsmarinrnSchulen in Fran-
reich; Rom ein Seehafenz zur Lehre voii den Pto-
mainem

Das vierte Heft von «,,Unsere Zeitt(Leipzig F. A. VrockhaUSJ bringt. den Schluß der
Novelle Adaibert Schroeter’s: »Source Bonn»
vie«, deren Fragepunct sich gleich im ersten Ab-
fchnitte klar herausstelltz die vom Dichter gefundene-
Lösung dürfte Zustimmung erlangen. Der zweite
Aussatz »Musikalische S eelen»mes sen« vom
Bach-Biographeii Philipp Spitta wurdigt das Ende
Februar in Leipzig zur ersten Ausführung gelangteRxquiem Heinrich? v. Herz ogenberg als ein
hochbeachtenswerthes Tonwerä C· F. Batsch giebt
mit einleitenden und abschlieszenden Erläuterungen
die große im October v. J. zu Boston gehaltene Redevon Carl Schutz überdas amerikanisch e Car-
te llwes en wieder, die sich zu einem geschichtlichen
Ueberblick über die Tarifpolitik der Vereinigten Staaten
gestaltet. Aus Anlaßder Pariser Kammerverhands
lungen über Sardoiks ,,Thermidor« beleuchtetH. S. im Lirtikel »Die Pariser Schreckens-zeit nnd ihre Lobrednerii die Ansichtem die
in Frankreich über die Revolution zur zperrschaft ge-
langt find. Auf allseitige Aufmerksamkeit darf derAuffatz von J. Supra rechnen: »Die Verbilli-gung der Eisenbahnfahrt und ihreFolgen«. Das ganze Gewicht: des Ariikels liegt

demdztkkeitendkkheile dists Fing. »Den; kektfasserzu einen, a ern» aer n eene ur
die Beibehaltung der 4. Classe — nicht der vier
Clafsen — eintritt und die weiteste Verbreitung die-ses äußerst lehrreichen und praktischen Aufsatzes iit
sehr wünschenswcrih N. v. Engselnstedt berichtet,
wie in der englischen Presse die Frage ,,WelchenWerk-il) habenGibraltar unt-Malta fur
Großbritanni en?« erörtert nnd der Wunschgeltend gemacht wird, Gibraltar gegen die Balearenauszutjiiuschen Endlich unterzieht Gustav Portig
die neue abgefchiossene monunientale Eggerssche
Rquklpgzipgraphie aus der Folie anderer. Ur-
theile über den großen Bildhauer einer kritischen Be-
trachtung

Das jüngste, II. Heft der beliebten reich illu-
strirten Familien-Zeitschrift ,,Uiiivers um« enthältfolgende Beiträge: ,,R adu G leva«, ein Romanaus »Rumänien von Marco Brocinerz ,,A telier-Geheismn ifse von Adolph Feldmanm illustrirtvon A. Mandlickz »Der Teufel v o m Sande«,Novelle von Hans Hoffmann; »Von unser enLandsleuten in Neu-Guinea« von.K. E.Jung; »O sterlä uten«, Gedicht von A. Nicolaiz,,Neues Leben im Lenze«, Gedicht von Martin Greif;»Die Sklaverei im Orient« von Georg E b e rsz»Dombrowskh«, Roman von Ernst Eckstein«(Schluß);Rundschau, Miscellem Räthseh Humoristisches Vonden Jllustrationen sind als ganz hervorragend noch»zu erwähnent »Der verlorene Sohn« von JosephBlock (Lichtdrucl); ,,Muttergiück« von Ed. Niczkhz,,LustågesNkVolk« von A. Linsz »Der Weisheitszahnkvon . ezzo.

Tlodienlisir.
Dozccttitismann Eduard F ri e d rich, s— 25. März zu
Mäzrcgä VII-Zank? rave, geb. Biankenfeldtz -s- 22.

St Fsxiergouixcgtordia C h ristien , -s- 22. März zu
Frl. Regina Elifabeth Fr o b e r g er, -1- im 80.Jahre am 24. März zu Rigm
Jngenieur Johannes K i nderma n n, -1- As.März zu Kreuzburg
Friedrich Lei h, s· im 33. Jahre am 23.März zu Libau.

Cttdllåizshathbsiikolai S chi lzo w, -s- 23. Märzu S . e ers urg.z · Alsred Kurt Hiob M eschaak, Kind, -s- 25.
März zu Riga· «

Frau Beriha Lönnies, geb. Boldt, si- 25.März zu St. Petersburg

Zkto Vogt, -s· im As. Jahre am 25, März zuSt. etersburg.
Frau Professor Therese Osenbrüggen, geb.v. Samion-Himmelstjerna, -s· im 75. Jahre am 24.März (5. April) zu Ziirich.
Hofräthin Pauline v. Jw a n oss, geb. v.Gundlach -s- As. März zu St. Petersburg
Schisfscapitän Peter Uppan, s· im 35. Jahream 23. März zu Jlgezeenn

=.——-——-————-———- ·

it! r n c st k P a it.
Berlin , 7. April (26. März) Gegenüber

den in der Presse verbreiteten Andeutungen betreffsdes Urhebers des Attentats in Sofia, bemerken die
»He-mir. Nachr.«, der alleinige Zweck der Andeu-
tung sei der, mit allen Mitteln gegen Rußland zu

hetzen Welchem deutschen Jnieresse die Bulgarem
freunde damit dienen — sei deren Gehskmvkßs »

» Graf Herbert Bismarck traf gestern aus Fried:
rtehsruh hier ein und stieg beim russischeu Bvtfchsfw
Secretär v. Knorritig ab.

Belgrad, r. April (26. März) Die Ge-
rüchte von einer bulgarifchen Emigratiott nach Ser-
bien werden officiell dementirt. Einer amtlichen
Mittheilung zufolge befinden sich in Serbien nicht
mehr als 20 Gmigrantety die mit Erlaubniß des
Ministers des Jnnern und unter den Augen der
Behörden seit dem vorigen Mai ständig in Belgrad
leben. ·

Truge-nur
der Not-bischen Ie!egraohen-Igontnx.

Lond on, Mittwoch, 8. April (27. März)
Nach einer Meldung des Bureau Reuter aus
S imla unterliegt es keinem Zweifel mehr, daß der«
Obercocnmissar Quinton mit seinen Ofsicieren ge-
tödtet worden ist. Wie gerüchtweise oerlautet, hat
ein neuer Kampf bei Manipttr stattgefunden, wobei
der britische Commandant getödtet worden fein soll.

Bern, Mittwoch, 8. April (27. März) Der
Große Rath beschloß, der JurasSimpton Eisenbahn-
Gesellfchaft eine Subvention von 1 Million Francs
fürdie Durchbohrung des Simplons zu gewähren.
Der Beschluß unterliegt der Volksabstimmung

New-York, Mitiwoch, 8. April (27. März).
Der bekannte Ansstellungssunternehmer Barnum ist
gestorben.

S t. Petersburg, Donnerstag, 28. März.
Die Gemahlin des Gtoßfürften Michael Nikolajewitsch,
Jhre Kais. Hob. "die Grostfütstin Olga Feodorowncn
ist gestern nach Aitodor in der— Krim abgereist

W ie n, Donnerstag, 9. April (28. März) Die
österreichischen Handelskreife befürchten, daß die even-
tuelle Einstellung der Fahrten der österreichifchen
Dampfer auf der unteren Donau dem Handel Oesters
rcichs mit den Donau-Staaten schwer schädigen könn-
ten. Die Wiener Handelskammer protestirte bei der
Regierung gegen, das Vorhaben der österreichischen
Donau-Dann—-ffchissahrtsgesellschafh die Exploitation
der unteren Donau der russifchen Gagarinsschen
DampfschifsahrwGesellschaft abzutreten.

sahns-erlebt rot und und Dort-at.
Von Der-at read Wall: Ihsahrt 11 Uhr 0 It«

Vom. nnd 8 Uhr 46 Akt-»Ihr» von Otto « u« U Uhr
45 Nin. Wirt. und 10 Uhr Ihr-·, von B osrsthof um
I Uhr so Lin. Wissen. und 11 Uhr 19 Miit. Nachts, von
sasnih um s Uhr is Nin. Nachen. nnd 11 Uhr— 12 Lin.
Nachts; sinkunft in U alt uns 2 Uhr os Mir. Rast. nnd
12 Uhr 43 Nin. Nasid.
Von Mal! nur) Dort-at: Udfahrt s Uhr s! Hin.

Nachnn und 5 Uhr Is Nin. Morgens, von sas nih um
4 Uhr 16 Nin. Nachnr. und 6 Uhr 4 Mike. Morgens, von
srockrnhof um d Uhr s Min.fiachm. und 7 Uhr II Nin.
Morgens, von Its« um C Uhr s Lin. Nach-n nnds
Uhr 28 Nin. Morgen; Ankunft in Doro at unt. Isuhr di
Min- Nachnr und i) Uhr 26 Nin. Morgens.

Von Wut! Imch Rigax Absicht: s Uhr J! Ein.
Nachen. und 2Uhr 15 Nin. Morgens, von Wo! us« um
5 Uhr 21 Wirt. Nachun und 4 Uhr l Min- Morgenh von
Wend en un: o Uhr 36 Nin. starben. kund d Uhr 7 Lin.Morgens, von Segetvold un: 8 Uhr 15 Mit. Ruhm.und s Uhr ss Ebrin- Morgensz Ankunft in sei« s un: it«
Uhr 35 Nin. Abends und s Uhr so Min Morgens.

Po« Rign rmch Welt: Iidsshtt s UhsMori
send und 9 Uhr 40 Mitte. Ader» donsegrtoold muri
Uhr ss Miit. Morgens und It Uhr di) Drin. Nein, von
senden um 19 Uhr 16 Mir. Vorm. nnd I Uhr 23 Min-
Nachth von Woher» um 1 Uhr so Nin. Mit. und
2 Uhr 27 Mike. findet; Ankunft in Walkutn s Uhr 16 2 in.staat-m. und s Uhr l« Mut. Morgens. .

Be« Wert! nich Anstatt« Ndfahrt ( Uhr II sitt.
Nachen. und 4 Uhr to Mir! Morgens, von Ins on b Uhrss Min.Rachm. und s Uhr U Nin. Morgens, ro« W erroum 7 Uhr ts Mut. Namen. und s Uhr 26 Mir. Morgens,von Neuhausen um 8 Uhr Is Wein. Reihen. und «! Uhrs Nin. Morgens; Ankunft in Meolau um It Uhr ld Mit.
Abends und L Uhr 16 Miit. Morgens.

gdetterbericht
vom 28. März 1891.

O r t e. IVIJJLI THE· I Wind. i Bewölkungk

1.Bodö... 765 —I—3"l B (2) 2
2. Haparanda 770 —- 2 sW (2) 4
Z. Helsingfors 774 -k— 1 EJNB(1) 1
4. Petersburg 776 -I- 0 ESB(1) 4
5. Dorpat .

. 775 Js- 0 BSEOJ 4
s. Stockholm. 772 -t- 4 SE (2) 3
7. Skndesnäs 769 -s- 5 E) (2). 3 ·
8. Wisby . . 768 -i- 3 SB (4) 3
9. Libau. . . 770 —·l—"3 E (1) 4

10. Warschau . 3763 —i— 4 E (4) 4
Das Barometer ist überall ein wenig gestiegen,

außer in Bodö. Das Maximum des Luftdruekes
liegt noch immer östlich von St. Petersburg. Die
Depression streicht südlich von Warschau nach dem
Schwarzen Meer, bei uns nur Spuren in der Be-
wölkung zurücklassend. Noch fernerhin östliche Winde
bei halbheiterem Wetter wahrscheinlich.

Canrgberich t.
St. Petersdnraersäsörsesp 26.März1891.
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·- si a—i( u tin trai-««.
.«« « « « - · b· · G hätt. M«

Z; Kspeiie aus statt.
’

g s. « am. Saal-e der« Burgexmussa ——«——««·—«lW!klsz-
- Die Witz-sc? Pslkjstorin Stil-tue, geh. v. d. kahlen, - l, »Es; m ·

i un je « oehter eleneSinne. . ·
··

szjzszsz Vom» de« W· Mär« 1891.
, I) llhydtk strktiehxililartelt B-dsr: Allegro ciou spirito - Adagio Me- sOIlUtTg, EIN! Hakzc

H« v— . . - - So, Erz-dur- kiir Piano, Trompete, streich- «m] grossen Emsaale AS? Rai.

: EUDIEFJIDIIEJ III« M»·tdG » » F · I ssrlichen Universität
i; -T) ,

see-v 11 e enue - n erme es—- avo ee— ins»

».
, ·

o« . ,

·-

.

Am»27. Marz verschied nach seliwereiii Leiden In Wer-ro » · p Pralud:r— Sarabande ——Gavotte e hin-Fette ———Air-—R«igandon. o « ,
«· HI « Elnkktldkltsdgslitlkten in A— Jcssetks Buehhdlxzu u. an der cassel des Fkdlllsill

im 24. Lebensjahkkn - D· a. tM. b « YUFYFMjsY 5 As» szjakhmkjjagz» -
g ·

ie in er ie even.
-

egan e emge h«
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Inland
Dort-at, 29. März. Aeußerem Vernehmen

noch ist der Professor der Geschichte Rnßlandz Dr.
A. Brückner sbisher auch Prorector der liest-erer-
sität), nach Auödienung von 30 Jahren bis zum
I. Juli d. J. im Dienste belassen worden. —- An
Stelle des Profesfors Dr. A. Brückner ist Professor
Dr. O. Waltz zum Pr orector der Universität
und an Stelle des Letzieren der Professor Dr.
R. Mücke zum Decan der historisch - philologi-
schen Faenltät ernannt« worden s—- Beide vorn it.
v. inne. ab. e ,

» —— Die soeben erschienene Nummer 2 der
»Cikculare für -den Dorpater "Lehrbezirk« ver-
öfsentlicht eine ininisterielie Verfügung über die
Vorstellung von Listen über Lehrer-
Va tanzen an den Gymnasiery Progyuinasien und
Reaischnlecn Die Verfügung lautet: »Ja Anlaß
der im laufenden Jahre stattfindendeir Entlassung
von Studirendew welche den Cursus in dem Kreis.
historisehqzhilolpogisehen Institut zu St. Petersburg
und in dem historischqphtlologischen Institut des Für:
sten Besbocodko zu Njrshin absoloirt haben, hat der
Herr Minister der Volksauskliirirng den Curntor des
Dorpater Lehrbezirks beauftragt, nicht« später als am
15. April d. J. in der vorgeschriebenen Form Listen
über Lehrer-Vertrauen ·in der lateinische» und grie-
chischen Sprache, in der Geschichte und Geographie
sowie in der russifcijfen Spreu-he und Literatur an
den Gyinnasiery Progynrnasieit und Reaisehuleu vor-
zustellen; über die Vacanzen aber, welche erst« n a ch
Abfertigung der Listen eintreten könnten, ist eine er«
gänzende Mittheilung zu machen, wobei diese Va-
cnnzeiy gieichwie die in der Liste ausgeführten, bis
zu erfolgter Disposition über die erwähnten Studi-
renden unbesetzt zu lassen sind. —- Jndein der Herr
Eurator des Lehrbezirks »von Vocstehendenr Mittheß

lung macht, ersucht derselbe die Leiter der betreffen-
den «Schulanstalteii, die erforderliche Liste nicht später
als am 1. April d. I. in der in der Nr. 1 der
»Ein. für den Dorn. Lehrtbez.« vom Jahre 1886
vorgeschriebenen-Form bei der Verwaltung des Lehr-
bezirts einzureicherk

— Weiter euinehmeuwir der Nr.2der »Ein. für«
den Dorf-» Lehrdez.« eine miuisierieile Interpretation,
welche das Recht d es Curators des Dorpater
Lehrbezirkiz nach seinem iErniefsen Candidat en
für die Lehrer-Vacanzen andesnPerriau-
sehen und Arensburgscheri Gymuasium
sowie am LibauerNikolahGyninasiunr
zu ernennen, betrifft. Auf-die von der Ber-
waltuug des Lehrbeziris angeregte— Frage, ob der
Curator des Dorpater Lehrbezirks das Recht habe,
die Lehrerstellen am Pernauschen und Arensburgschert
Gymnasium sowie am Libaufcheri NikolabGymnasiutn
nach seinem Ermessen zu besehen, mit Uebergehung
der Srhnlcollegiem welchen gemäß dem Princi 4des
am U. Mai 1865 Allerhöchst bestätigten Reichsrathsi
Gutachtens, das Recht gewährt worden ist, geeignete
Candidateti für vacante Lehrerftelleri an diesen An-
stalten vorzuschlagern hat der Herr Minister der
Volksaufkläruiig unter Beifügung einer eingehenden
Begründung eine dahinlautende Interpretation er-
theilt, daß, wenn sich die von den Collegien gewähl-
ten Candidaten für die Lehrerstellen als ungeeignet
erweisen oder wenn die Collegien ihre Candidaten
nicht rechtzeitig nach Eintritt der Vacanzen vorstelleitz
der Curator des Lehrdezirks die letzteren nach seinem
Ermessen besehen kann, da die Ernennung einer un-
geeigneten Persönlichkeit oder die Thatsachey daß das
Gymnasium bis zur Wahl eines Caudidaten an
Stelle des abgegangenen Lehrers durch das Colles
gium ohne Lehrer bleibt, unzweifelhaft für den Un-
richt der Lernenden von großen: Nachtheil sein würde.

—-« Den »Ein. für den Dorn. Lehrbez«.« zu-
folge ist mittelst Verfügung des ållssinisters der Volks«
aufktiirung vorn« 29. Januar d. J. der Director des
Arensburger Gymnasiums, Staatsrath Konstantin
Wiedemann, bis zum l. August d. J. und der
Director des Pernauschen Gymiiasiurns Staatsrath
Theodor Czernay, bis zum I. Juli d. J. im
Dienste belassen worden. s

—- Wie wir in Ergänzung einer früheren Mit-
theilung den ,,Circ. für den Dorn. Lehrbez.« ent-
nehmen, ist der Professor der specielleii Pathologie
und Klinik H. Unoerricht von dem Curator des
Lehrbezirks mit der zeitweiliger! Vertretung des Lehr-

stuhls der Pfyihtatiiy gerechnet vom l. April d. J.,
betraut worden.

— Mittelst Tagesbefehls im Justizminisierium
dem 20. d. Witz. istder Gehilfe des Präsidenten
des Rigaer Bezirksgerichis, Wirth Staatsraih Ka -

menz out, zum Gliede des Kiewer Appellhofs er-
nannt worden. —- Herr Kamenzow hat bekanntlich
wiederholt in der hiesigen Delegation des Bezirks-
gerichts das Präsidium geführt. «

«—- Bekanntlich unterliegen nach dein Straf-
recht die R e cidivisten einer Verschärfung der
Strafe für ein neues Verbrechen. Da keine Zeit-
grenze für die Verjährung eines begangenen und ge-
iiiißteii Verbreehens besteht, so ergiebt sich für das
Justizministerium die Verpflichtung, fortlaufend Li-
sten über, die Namen der Verurtheilien mit Angabe
des Verbrechens aufzustellen,-— die feit den siebziger
Jahren —- enifprechend einem bezüglichen Gefetz —-

fämmtliihien Gerichten, den Bezirksgerichten ivie auch
den Friedensgerichtety zur Berücksichtigung jährlich
zugestellt werden. Mit den Jahren und den sich
hiizrfeiiden Listen vermehrte sich die hieraus resulti-
rende Arbeit der Gerichte ganz ungemein, denn in
jedem neuen Falle mußten sämmtliche Jahrgiiiige der
Verzeiihnifse darauf hin durchgefehen werden, ob
nicht der Angeklagte sich bereits eines Verbrechens
schuldig gemacht hatt Diefe Gefchäftsüberhäufung,
die-sich jährlich steigern muß und schon jetzt eine
dasksGericiktsverfahren störende Verzögelrring erreicht
hat, fcheiiit nun, wie der ,,Reo. Z.« aus St. Peters-
butg geschrieben wird, den uächsten Anlaß zu· einer
Gefetzesvoriage des Justizmiiiisteriuuis geboten zu
haben, die eine Einführung von V erjähruiigs-
frisien betreffs der Verschärfung der Strafen für
Recididisteii beantragt, und zwar je naehder Schwere
der zuerkannien Strafe: fürs die zu Zwangsarbeiten
Gergwerke re) und auch zur Ansiedelung Verirr-
theilten ist eine Iojährige Frist, »für die nur zum
Aufenthalt in den entfernten Landstrichen mit Veriuft
der Standesrechte Verurtheilten eine sjiihrige Frist

Kluge gefaßt n. f. w. heruiiter bis— auf zwei
Jahre für diejenigen, welchen das geringste Maß
der Gefängnißftrafe zuerkannt war; für geringere
Vergehen foll nach einem Jahre jene Verjährung ein-
treten. — »Wir bemerken noch, fügt der Correfpoip
dent des genannten Blatteö hinzu, »daß, soweit uns
bekannt, den neuen Gerichten in den baltischeii Pro-
oinzen die alten Listen der bestraften Verbrecher nichtzugegangen sind, was wohl dem Umstande zuzufchreis
ben fein dürfte, daß der Vorrath an Exemplar-en

nach so vielen Jahren seit Beginn der Führung die-ser Listen hierzu nicht mehr reichen mag — ein Ge-
winn für die Reeidivisten aus den inneren Gouver-
nements vor den neuen Gerichten« V

Jn Pernau ist, wie wir den ,,Circ. für den
Dorptz Lehrbe»z.« entnehmen«, der Lehrer der raffi-
schen Sprache am dortigen Gymnastuny Hofrath J.
R ei chh old, nach Ausdiennng der Jahre bis zum
I. Juli d. J. im Dienste belasserr worden.

JnRiga ist, um zum bevorstehenden Ets-
gan ge den Eismassen freien Ablauf an der· Aus-
mündnng zu schaffen, durch die Eisbrecher »Sim-sen« und «Herkules« tüchtig vorgearbeitet morden.
Zur Zeit ist, wie die ,,Düna-8.« birichteh die
Dünn bis zur Eisenbahn-Brücke, in Folge der Zer-
stückelnng der Eismassrry eisfrei und einzelne Boote
suchen den Verkehr zwischen beiden Ufern aufrecht
zu erhalten. «

— Der Lehrer der alten Spraihen am Rigaer
Gymsnasiunr Kaiser Nikolai l, Hofraih August v.
Klot, ist, den »Ein. für den Dort» Lehrbez.« zu-
folge, seiner Bitte gemäß ans dem« Dienste entlassen
worden. · » .

Au s B old eraa wurde am vorigen Mittwoch
gemeldet: ,,Capitän Siernsen vom deutschen Dam-
pfer ,,Lydia Millington«, heute Morgen eingekoms
wen, berichtet, daß er Sonntag Domesnees passirt
und größtentheils dnrchSchären, die bald «östlich,
bald wcstlich durchs Eis Firmen, südlich vdu Meise-
rcff offenes Wasser crreichte. Etwa 16 D a m pfer
liegen im Eise fest, einige von denselben ha-
ben 2 Balle gehißts Capitärr Siemserr ist» der An-
sicht, daß ein Eisbrecher draußen gute Dienste lei-
sten dürfte. »Düna«, Gab. , Behrsing, ·ist heute
Morgen daraus hin seewärts get-unsern« «

Jn Mitau·ist, der ,,Kurl. Gouv-BE« zufolge,
der Oberlehrer der dentschen Sprache am dortigen
Gymrrasirtw Hofrath Kleinenberg, Jauf seine
Bitte aus dem Dienste entlassen worden.

St. Petersburg 26. März. Wieder: Te«
legravh dieser Tage meldete, ijt der Genexaleidjutant
Nikolai Alexandrowitfch Kra s·s no"kntsti« amsskz
d. Mir. z» Sau New» gestorben und m Freien;
unter Theilnahme der dortigenhöchsten Micifärk und
CivtbAutoritäten sowie der Trnppen und der Dritt-«
eher: vornehmen Gesellschaft bestaitet worden. Der
Verstorbene gehörte zu den ältesten Generälerr der
russischen Armee; er ist im Jahre 1818 geboren sund
begann den Dienst in der Cavallertq rvelcher Trup-
perrgattrrirg er bis an sein Lebenöende angehörte. Im

J e u i i i e i o n. i
Von Wißmanxks Expeditiori reach dem

KiiimairdjnroN
» Moshi, 9. Februar. «

Jn der Frühe des 8. Februar begab sich Chef
Johannes mit dem Statioirschef Heu. v. Eltz
zum »Snltarr« Mandar a; ich schloß mich den
Herren an; Major v. Wißmann selbst war drireh
leichteö Unwohlsein verhindert, den Häuptlirrg auf-
znsnchen

Mandarass Gehöft ist von einer ans Stein-en
znsammengefügtem theilweise verfallenen Mauer um-

« geben. Jm ersten Hof, in welchen: einige Hunde,
mit spitzen Strohdächern versehene Hütten liegen,
weht von hohem Fiaggenstocke die deutsche Flaggen

» Jn besagten Hinten befindet: sich Weiber und Kin-
E der, sowie bei Nacht das Rindvieh Seiner Hoheit.

i« Durch eine niedrige, enge Hoizthür der Boma be-
·7 tritt man einen zweiten Hof, in welchem Mandarcks

· Krieger, alle mit rothem Zeug angethary sowie seineRathgeber hausen. Durch « einen weiteren Eingang
betritt man das eigentliche Wohnhaus Mandara’8,
ein ans behauenen Holzbalken mit Stroh und Ba-
nanenbliittern gedeckktes Gebäude von etwa12 SchrittBUT« Und 8 Schritt Tiefe. Jn diesem Raume,
Vkssm Boden mit nngegerbterr getrockneten Rhinoesi

· roshiinterr beiegt ist, stehen einige niedrig» bei den
T Eingeborenen gebriiuchliche Scheine! und zwei oderE drei europätiche erexit-stülpte, zweifcuoe Geschknke

VII! V« KüstQ An einem der Wandpfosten hängengFutteralerr zwei Gen-ehre. Sonst entbehrt diesespckbutte
—-—« anders kann ich das ,,Palais« dieses»Juki«-is« nicht nennen — jeder AnsschmückunkpszJU der Mitte des Rauines ficht eine niedrige»KMIUV«« oder Bettstellq d. h. ein Rahmen, derMit Baststricken verbunden nnd krenz und quer da-Msfbssischtsv ist. Das ist die« abnchs Vettstkue i»NR«- UUV «« schkäfk sich auf derselben besser und
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lustiger, als auf einer enropiiifchem Auf dieser Bett:
stelle liegt Mandara Er trägt eine sehmutzige ento-
päifehe Unterjacke und eine noch fchinntzigerq eins? weiße,
Zipfelmützr. Neben ihm liegt ein sehr schmrttziges
Taschentuchz der Unterkörper Viandareks ist in eine
Flanelldecke gehüllt, welche, seitdem sie Europa ver-
lassen hat, nicht mehr gewascheu worden ist. Jch
schätze Biandareks Alter auf 45 bis 50 Jahre. Er
behauptet, gelähmt zu sein und nicht sehen zu kön-
nen. Anscheinend ist er auf einem·Auge völlig er-
blinden

Wir» geben ihm die Hand und setzeu uns. Stils-
dann werden der ,,Thronfolger« und dessen Bruder,
zwei Knaben von etwa 14 bis 16 Jahren, sowie der
jüngste Sohn Mandara’s, ein netter Bengelvon
etwa 8 Jahren, vor-gestellt. Der Thronfolger hat ein
ziemlich stumpfsinniges Gesicht und scheint sich we-

’nig für die jetzigen Vorgänge zu interessiren Von
dem Thronfolger oder Kronprinz wie man ihn os-
ficiell zu nennen beliebt, wurde frisch gemachte
»Pombe« —- aus gekochten Bananen oder Hirse her-
gestelltes, mit Honig versetztes Bier —- in einem
ausgehöhlten Kürbis init einem tiefen Holzlöffel her-
nmgereicht Dieses Bier, das ich dem Geschmacke
nach mit einer Mifchutijg von Berliner Weißbier und
Kuhmolke vergleichen möchte, wirkt durchseine leichte
Säure erfrifchend Jn größeren Quantitätem sagen
wir 1——2 Liiey getrunken, berauscht es.-

Bei der Unterhaltung mit Mandara merkt man
zur Genüge, daß er schon sehr viel mit Enropäern
verkehrt hat. Jn Frage und Antwort zeigt er sich
außerordentlich gewandt; er ist offenbar höchst tut-t-
ligent und äußert ganz vernünftige Ansichten. Auch
hat er unsere Gewohnheit, Cigarretten zu tauchen,angenommen; geistigen Getränken ist er ebenfalls
nicht abgeneigt· Gegen die Deutschen war er von

'je her zuvorkommeniz jedoch ist er immer sehr aufseinen Vortheil bedacht. Am linken Zeigesinger trägt
er zu Ehren unserer Ankunft den ihm vom DeutschenKaiser durch Ehlers zugesandten Ring.

Nach der üblichen Bewgr·üßuttg, sobald die Fragen
Uach Allleitiger Gesundheit u. f. ro. erledigt waren,
ward zur Hauptsache, d; h. zur K r te« es: « ge,

übergegangen. Mandarcks Augen leuchtet: hell auf,
als er gefragt wird, ob er Krieger stellen wolle zum
Zuge gegen den Hiiiipilirig Si n a in Kibo fh o
und gegen die Leute von G roß-Ar uf h a, welche
feine und des gefannnten Kiliniandjaro-Gebiets, so-wie der Deutschen größte Feinde find. Er ist bereit,
bis zu 1000 Krieger, Alle bewaffnet, durch feine
Unterhänptlinge stellen zu lassen, zn welchecn Zweckedie bereits aus allen Theilen der Laudfchaft herbei-
geeilten Unterhäuptlinge auf Nachmittags 4 Uhrzum Schaurknach der Station befohlen werden.
Von diesen 1000 Kriegern find über 400 mit Ge-
wehren, theilweise mit Hinterladcrin bewaffnet; einige
derselben kennen den Schlupfwirikel der Kibofho-Leute·
Es foll fich nämlich in der Nähe der Boma Sina’s
eine sehr ausgedehnte Höhle befinden,sderen Eingang
nur Wenigen feiner Feinde bekannt ist, in welche
Höhle Weiber und Kinder im Kriegsfalle flüchtenund in die auch Sinn« zahlreiches Vieh hineinge-
trieben wird.

Die durch Blutsbrüderfchaft mit-Herrn v. Eltz
gefchlossene Freundschaft hat Sina gebrochen: er hat
die deutsche Flagge nicht anerkannt, außerdem hat
er eine unter deuifrher Flagge lebende friedliche Land-
fchaft angegriffen und die Gehöfte Verwüster. Die
Bewohner von Groß-Arufha haben, verbunden mit
den Bewohnern von Klein-Arusha, das nördliche
und füdliche Paris-Gebiet angegriffen, Weiber und
Kinder entführt und große Strecken Landes in dem
Gebirge verwüfleh Dafür müssen dieselben jetzt be-
ftraft werden.

Um 4Uhr Nachmittags erschienen dann rich-tig sämmtliche Unterhiiuptlinge Mandarcks Zum
Schuri, der Häuptlirig Mariala von Marangu,
die Häuptlinge Seins, Fumbry Baradjanu und wie
sie Alle heißen mögen, außerdem Mandarcks ältester
Bruder, die beiden ältesten Söhne Mandarcks und
feine Rathgeben Die Häupilinge brachten 15 fette
Ochsen nnd 3 Ziegen zum Geschenk. Mandara
sandte· noch 14 prachtvolle Laugen, sowie einen ganz
enorm fetten Hammeh wie ihn Keiner von uns je
gesehen hat, gis Privatgefchenk an Wiß-marrn-. Mit
gewohnt» Ltebenswiirdigkeit vertheiite Wißrnanri die

Speere unter seine Osficierez auch mir ward ein
solches Andenken zu theiL Gleich darauf sandte
Mandara noch einen Elfenbeinzahiy der an der Küste
einen Minimalwerth von 1000 Mk. hat. Meliund
Kirikcy die beiden Söhne Mandara’s, brachten noch
besondere Geschenke für Wißmamy Meli einen aus-
nehmend schönen Speer, Kirika ein in rother Leder·
scheide steckendes gut gearbeiteies Schwerh feine Ge-
birgsschmiedearbeit Mandara hat auch sämmtliche
heute für die Mannschasten nöthigen Bananen und
Bohnen als Geschenk geliefert. . »

Jm Ganzen sind 8 Häuptlinge gekommen. Wiß-
mann läßt ihnen verdolnietschety es freue ihn, daß
sie gekommen, daß sie zu den Deutschen halten und
daß der Mächtigste der Häuptlingy ihr Oberhäupts
link; Maul-am, ebenfalls die Freundschaft Deutsch-
lands gesucht habe; sie würden sich gewiß bald da-
von überzeugen, daß es ihr großer Vortheil gewe-
sen; ihre Feinde würden vernichtet werden, wir wür-
den zusammen mit ihren Kriegern die Leuten-on
Groß-Arusha und Sina bestrafen, die geraubten
Sklaven und das Vieh ersehen und Frieden stiften,
alsdann sei MandaraUs Volk das Mächtigste Vol! un-
ter deutscher Herrschaft. Da ihr HäuptlinkxMans
dara krank, würde er, Wißmamy ihn besuchen. —-

Herr v. Eltz übersetzie dies dem Hiiuptling Mariala
von Marangm der es wieder den anderen Häupt-
lingen in die WadshaggmSprache übers-Este.

Mariala hat einen wunderbaren Kopsschmuch mit
einer Mischung von Lehm und Butter "ist sein gefloch-
tenxs Haar roth gefärbt, die Zöpfe sind mit blank
polirteay ins Haar eingefloehtenem Kupserdraht und
mit blauen erbsengroßen Perlen verziert. Seine Ohr-
läppchen sind 15 Centimeter lang und mit feinen
Kettchen aus Kupfer und Stahldraht von 20—-2s
Centimeter Länge behängt. In der äußeren Ohr-
muschel sind erbsengrvße Löcher, durch welche elws
30 Ceniimeter lange Stäbchen als besonderer SchMUck
gesteckt sind. Mariala scheint der intelligente-sie un-
ter den Häuptlingen zu sein; er beschtekbk WTHMTUU
klar und verständlich die Lage« der Boma des Fett!-
des, die Schlupfwinkel und die Höhle· M« HELM-
uuge sind eines-strikten, III« «! de« Krieg zu ziehen«
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Laufe seines langjährigen Militärdienstes comman-
dirte Krassnokutski längere Zeit das Leibgarde-Husa-
xgkpRegiment Grodno, das Leibgarde-Ataman-Kosqkeu-
Regixnent nnd war einige Zeit Sr. Weis. sieh. dem
Großfürsten Nikoiai Nikolajewitsch dem Aelteren at-
tachirt. Jm Jahre 1863 wurde er zum Chef der
Z. CavalleriwDivision ernannt und bekleidete diesen
Posten 10 Jahre. Jm Jahre 1874 erfolgte seine
Ernennung zum Hetman der Donischeit Kosaken, in
welcher Würde er bis zum Jahre 1881 verblieb. Ac-
tiven Antheil nahm der Verstorbene an der polni-
schen und ungarischen Catupagne und am Keim-
Kriege —— Die hohen Ehrenbezeigungery welche der
Leiche des russischen Generals in Jtalien von ossieieller
und privater Seite erwiesen worden sind, werden
von der Presse sehr bemerkt und als ein außer-
ordentlich günstiges politisches Zeichen gedeutet. Die
»New Zeit« meint, bei der Lectüre der telegraphk
schen Meldung über die Bestattungsfeierlichkeiten
hätte der erste Gedanke eines Jeden, der nicht wußte,
wo sich die Sache zutrug, der sein müssen, daß sich
alles das in Frankreich abspiele und eine der schon
alltäglich igewöhnlich gewordenen Aeußernngen der
franccvrnssischen Sympathieu sei. Jn Wirklichkeit
handelte es fich jedoch um Ehrenbezeigungem welche
in Florenz von Jtaliern dargebracht wurden, und
das sei etwas durchaus Neues und im Hinblick auf
die russischsitalienischen Beziehungen sehr Erfreuliches.
Zu Zeiten des Ministeriums Crispi wäre es der
italienischen Regierung kaum eingefallen, in so de-
monstrativer Weise das Andenken eines russischen
Würdenträgers zu ehren und Alles hätte sich auf
das übliche Ceremonial bei Beerdigungen ausländi-
scher Militärs beschränkt; auch hätte die italienische
TelegraphemAgentur Stefani sich nicht die Mühe
gegeben, so aussührliche Details über die Besrat-
tungsfeierlichkeiten nach Rußland zu melden. Die
Florentiner Beftaitnng weist nach der »Nimm
Zeit« in Allem darauf hin, daß Italien sich Nuß-
lan,d nähern wolle. »Ja seinem Bestreben, sich Nuß-
land zu nähern, sgeht das Ministerium Rudini sehr
consequent und mit bemerkenswerthem Taste vor.
Eswartet die passenden Gelegenheiten ab, nm in
St. Petersburg zu verstehen. zu geben, daß das ge-
genwärtige Cabinet in Bezug auf unser Vaterland
undebenso in Bezug auf Frankreich durchaus nicht
die tactloscknrzsichtigen Antipathien Heu. Crispks
rübernonimen hat. Es ist bekannt, wie der Marquis
de Rudini auf die Anfrage hinsichtlich der Reise des
Lieutenants Mafchkow geantwortet hat, nnd ebenso
bekannt ist, daß der gegenwärtige italienische Mini-
ster des Aeußererr seinen politischen Agenten in Vul-
garien vorgeschrieben hat«, Alles zu vermeiden, was
die Unzusriedenheit Rußlands hervorrnfen könnte.
Diese beiden ersten Schritte gingen — wenn sie auch
nach der· Handlungsweise Crispks sehr unerwartet
kamen —- dennoch über die Grenzen der diplomatischen
Correctheit niilzt hinaus. Die Veranstaltungen bei
der Beerdigung des Generals Krassnokutskh die au-
genscheinlich auf die Anordnung der Regierung zu-
tsüxkzuführen sind, gehen schon weitern« — Jn St.
Peiersburg werde man, wie die »New Zeit« zum
Schluß betont, die Manifestation zu Florenz sehr

sympatisch aufnehmen, denn die Rolle, welche Italien
als Glied des Dreibundes unter Crispi spielen mußte,
sei dortstets völlig unverständlich erschienen: Ita-
liens Interessen ständen in absolut keinem Gegen:
satz zu denjenigen Rußlands, ganz ebenso wenig wie
zu denjenigen Frankreichs, und Italien hätte es nie
nöthig gehabt, zu einem Bündniß seine Zuflucht
zu nehmen, welches unerschwingliche militärische Aus-
gaben ihm auferlegt habe.

—- Zu der jüngsterfolgtenBe nen n un g zahl-
retcher Regimenter nach bekannten rufsischen
Feldherren bringt der ,,Russ. Inv.« einen längeren
Artikel, in welchem dargelegt wird, auf welche, histo-
rische Thatsachen die Verleihung der einzelnen Be-
nennung an diesen oder jenen Truppentheil gegrün-
det ist. Am meisten Jnteresse für die Ostseeprovin-
zen hat die Umbenennung des 97. livländischen Jn-
fanterie-Regiments in 97. livländisches Re-
giment desFeldmarschallsGrafenSchw
remetjew. »Der kriegsgeschichtliche Name des
Grafen Sch eremeijew« ——« schreibt der ,,Russ.Jtival.«
—- ,,ist am engsten mit der Eroberung Livlands ver-
knüpft. Dort errang er an der Spitze der ersten
regulären russischen Regimenter die ersten Siege über
die Schweden: beiErrestfer und Hummelshof (1701);
er·nahm dann— mit Sturm viele Städte und vollen-
dete nach der Niedetwerfung der Schweden bei Pol-
tawa (-woser das Centrum commandirte) die Unter-
werfung Livlands H durch die Einnahme Rigas (im
Iahre 1710). Daher ziemt es, obgleich eines der
Regimenter Peter’s zeitweilig für das Regiment
Scheremetjewfs galt, dennoch den Namen dieses rus-
fischen Feldmarfchalls am ehesten demjenigen Regi-
ment beizulegen, welches nach der von ihm unter-
worfenen baltischen Provinz benannt ist und zudem
seinem Ursprunge nach zu den ersten Regimetrtern
Peter’s gehört, da es im Jahre 1700 gebildet wurde«

— Ihre Mai. die Kaiserin gernhte am
Sonntag, den 24. d. Mts., die Tochter des französi-
fchen Botschafters Fu. de Labo ulaye zu em-
psangem »

— Am 25. d. Mts., dem Feste Mariä Verkün-
digung und Zdem Geburtsfeste Ihrer Kais. Höh, der
Großfürstin Xenia Alexandrownm fand, dem ,,Reg.-
Aug« zufolge, in Allerhöchster Gegenwart eine
Ki rchen-Parade des LeibgardwRegiments zu
Pferde statt. - « ·

-— Der Generalgouverneur von Finnland, Gene-
raladjutant Graf H ey de n, ist, wie die Residenz-
blätter berichten, aus St. Petersburg wieder nach
Helsingfors zurückgekehrt. «

— Zur Befestigung der Orthodoxie
im W est-G ebiet und überhaupt in den Grenz-
marken sollen dort, wie der ,Grafhd.« erfährt, nicht
nur mehrere neue Kirchen erbaut, sondern auch viele
Sprengel wiedererössnet werden, die früher wegen
Mangels an Gemeindegliedern eingehen mußten. -

— Jm Laufe d. I. werden 20 neue land-
ivirthfchastliche Schulen vom Departement
für Ackerbau und Landwirthschaft des Domänen-Mi-
nisteriums im Innern des Reichs eröffnet werden.
Die Mehrzahl kommt auf die Gouvernements des
Südwest-Gebiets. -

— Zur bevorstehenden allrussifcheu Pfer-
de-Aussiellung berichtet die ,,St. Pet. Z.",
daß die Vorbereitungen rüstig sortschreiten und die
innere Einrichtung der MichaebManege in diesen
Tagen feriiggestellt sein svllte. Die Anmeldungen
für die Ausstellung betragen über 500 Nummern.
Unter den angemeldeten Pferden giebt es außer den
Reit- und Wagenpferden viele gute Arbeitspferdy
theils reiner Narr, theils Kreuzungen mit ausländi-
schen und inländischen Narren. Auch das schwere
englische Clyderdale wird vertreten sein. Sehr viel
Gutes wird von den Kreuzungen mit dem Ardenner-
Pferde gesagt. Recht zahlreich werden auch die Pferde
des östlichen Rußlands vertreten sein: kirgisische
Pferde, Kreuzungen mit denselben, kaukafische Pferde
sKarabach und Kreuzung mit demselben) und eo ipso
in großer Anzahl das russische Traberpferd und die
Producte der russischen und polnischen Renngestütr.

Je: Moses» ist, wie wie dee ,,St. Ver. Z.-
entnehmen,. Dr. Carl Lindemanm ordentlicher
Professor der Zoologie und Anatomie an der land-
wirthschaftlichen Petrowfkischen Akademie, nach voll-
endeter 25jähriger Dienstzeit an dieser Akademiq
vom Ministerium der Reichsdomänen nicht zum wei-
tem: fünfjährigen Terms« bestätigt worden, da dek
erste Cursus an derAkadetnie geschlossen ist und die
genannten Wsssenschaften ausschließlich auf diesem
vorgetragsn werden. Daraus wäre zu folgern, daß
es beschlossen sei, die Akademie ganz zu schließen,
wie solches schon früher gerüchtweise verlautete. Jn
Folge dessen hat Professor Dr. Lindemann dimissio-
niren müssem

Jn Kro nstadt ist, wie die ,,Nord. Tel.-Ag.«
meidet, trotz der warmen Witterung der Weg über
das Ei s, dank den starken Nachtfröstcm völlig ge-
fahrlos, sowohl nach St. Petersburg als auch nach
Oranienbaum Auf den Kriegsschiffen haben die Vor-
arbeiten für die Navigation begonnen.

Jn Helsin gfo rs soll, wie dem ,,Rev. Beob.«
geschrieben wird, den Ständen im Laufe dieses Mo-
nats eine die Codification der Grund-
gesetze betreffende Allerhöchste Vor-
lage zugehen. -
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Die discutablen politischen Stoffe sind wiederum
stark in den Hintergrnnd getreten vor socialen und
wirihschastlichen Fragen. Allgemeinijs Jnteresse hat,
wenngleich die Commentare in der Presse vorab nicht
allzu reichlich fließery der Pariser Bergarbeiieiu
Congreß erregt und sicherlich wird noch oft auf
denselben zurückgegriffen werden. »Wenn«, urtheilt
die ,,Köln. sZ.« in dieser Richtung, »der»Congreß
auch nicht unmittelbar zu einer a llg e rn e in e n
Arb eitseinste llun g führen sollte, so darf
man sich doch nicht verhehlen, daß der Plan zu einer
solchen große Fortsch ritte macht und daß an
einem nicht zu fernen Tage diise große Schlacht zwi-
schen Arbeitgebern und Arbeitnehmern wird geschla-
gen werden. Heute find es im Grunde nur die

Belgiey die die sofortige allgemeine Arbeitseinstel-
lung verlangen -— anscheinend, weil sie am wenig-
sten zu verlieren haben, und wohl auch, weil ihre
Lsgs Vethäcktlkßmäßig wirklich am fchlechtesten ist.
Zuerst waren es vor Allem die Engländey die dem
entgegentraten und als kühle Geschäftsleute ausein-
andersetzten, daß mit einer allgemeinen Arbeitseinstek
lung ein fo ungeheures Wagniß verbunden sei, daß
man sich nur darauf einlassen könne, wenn die Zeit-
umstände günstig, die Vorbereitungen sorgfamspdurcip
geführt und abgeschlossen und vor Allem die »Mu-
nition«, d. h. ein großer Kriegsschatz in einem forta-
listischen Julius-Thurm bereitgestcllt sei. Nicht nur
in ihren öffentlichen Reden, sondern auch in priva-
ten Besprechungen haben sie diese Ausfassung mit
vielem Erfolge verfochten. Die Franzosen mußten
zugeben, daß es bei ihnen weder eine feste Organi-
sation noch Geld gebe, die Deutschen erkannten die
allgemeine Ungunst der Zeit und das Fehlen der
Mittel an —- kurz, die allgemeine Arbeitseinstellung
ist reicht ausgesprochen worden. Andererseits aber ist
zu Betonen, daß von keiner Seite auf dieses Kampf-
mittel verzichtet worden und daū man nur aus rein
taktischen und Nützlichkeitsgründen von seiner sofor-
tigen Anwendung absieht, wie denn auch unter den
Eugländern die radicale Richtung allmälig mehr An-
klang zu finden· fchien. »Im Grundfatz wollen wir
die allgemeine Arbeitseinstellung«, so sagen die Mei-
sten, »aber wir wollen unsern Zeitpunct wählen und
nicht eher in den Kampf gehen, als bis uns unsere
Vorbereitungen die thunlichste Sicherheit des Sieges
gegeben haben« Wenn somit eine unmittelbare Ge-
fahr nicht vorzuliegeu scheint, so gestalten sich die
Aussichten für eine entferntere Zukunft übel genug,
namentlich wenn es den Mitgliedern des Pariser
Congresses gelingt, eine feste internationale Vereini-
gung zu schaffen und diese in den Besiß großer Geld·
mittel zu sehen. Die Forderung achtstündiger Ar-
beitszeit wird dann nur ein Vorspiel zu weiteren
Forderungen sein, denen die Vereinigung aller Berg-
leute unbestreitbaren Nachdruck wird geben können«

In Sachen des deutfrlpoefterreichifchen Handels-
Vertrages macht das officiöfe Wiener ,Fremdbl.«
zu der bekannten diesbezüglichen Meldung der »Nordd.
Allg. Z.« folgende Bemerkung: »Die Draht-Nach-
richt der ,,Nardd. Allg. Z.« von dem im Laufe der
nächsten Woche bevorstehenden Abschluß des Handels«
Vertrages mit« dem Deutschen Reiche kann wohl nur
in dem Sinne aufgefaßt werden, daß die hier nahezu
tagtäglich stattfindenden Sitzungen der Verhandlungs-
Commifsion im Laufe der nächsten Woche und damit
auch die Berathungen über den neuen Zolltarif wer-
den beendet werden. Nachdem aber der eigentliche
Vertragstext auch noch der Berathung und.Redae-
tion bedarf, hierbei auch der Eisenbahn-Paragraph
eine wichtige Rolle zu spielen hat, so dürfte wohl
eine Finalisirung der Verhandlungen vor dem Be-
ginn der zweiten Hälfte dieses Monats kaum« eintre-
ten. Ebenso wenig als heute über dieses nahe be-
vorstehende Ereigniß kaum irgendwo mehr ein Zwei-
fel bestehh ebenso wenig erscheinen jene Nachrichten
zweifelhaft, daß eine Bekanntmachung der Details
des neuen Vertrages vor dessen parlamcntarischer

Wißmann bestimmt, daß sie ein Abzeichen bekommen,
eine weiße Binde um den Arm, die sie im Gefechte
vom Feinde unterfcheiden soll. Sie versprechen, sich
am 10. Februar fämmtlich einzufinden, da am U.
Februar in der Frühe zum Kriegszuge aufgebrochen
werden soll. Da sie nicht ohne Pulver in den Krieg
gehen können, so wird ihnen etwas grobkörniges
Schießpulver gewährt.

Die Pulver-Frage muß überhaupt geregelt wer-
den. Die Abgabe von Schießpulver an die Besitzer
von Vorderladergewehren kann nicht länger aufgescho-
ben werden. Darf oder soll sblches nicht durch Kaus-
leute verkauft werden, so müssen es eben auf den
verschiedenen Stationen die StativnMshess gegen
Zahlung verabreichew Man kann dem Eingehn-e-
nen nicht verwehren, fein Jagdrecht auszuüben, siehgegen wilde Thiere zu schützen u. s. w. Durch den
Besitz von alten Vorderladern kann er uns niemals
schädlieh werden; außerdem ist er auf sein Gewehr
stolz. «

An der Station in Moshi wird seit heute, den
9. Februar früh, lustig umgebaut Hunderte von
Trägern sind damit beschäftigt, Steine und Erde zu
tragen, Pfähle audzureißen und zuzuspitzew An den
vier Ecken des Plateaus exerciren die Compagniem
Trommler und Trompete: üben sich ihre Jnstrumente
ein, die Esel wiehern, eingeborene Weiber und Kin-
der treiben sich im Hofe der Station umher, um
Handel zu treiben, dazu ab und zu ein Erdstoß von
einigen Secunden, wodurch das Holzgebäudg in dem
ich schreibe, allmälig schon zu einer bedenklichen Nei-
gung gebracht ist, so daß Einem bisweilen Hören
und Sehen vergehen könnte, wenn man nicht einen
Vorrath afrikanischer Geduld in der Tasche hätte.

Eugen W o l f.
Literarischeå

AVEUCVTUW »K UUstwart", Halbmonats-
schau über Literatur, Theater, Musih Bildende Künste
und Kunsthandwerk (Verlag in Dresden) bringt in
den beiden zuletzt erschienenen Heften die Leitaufsätze»Ein Spielplan für das deutsche Thea-ter«, und ,,DieRedensartvomZwecke der

Knnst«; an sonstigen Beiträgen: »Die Moderne",
»Herrnann Allmers«, ,,Otto Beneke«, »Vom Epigo-
nenthum« , »Wichtigere Schauspielaufführungen« ,

Peter GasPs Oper ,,Heimliche Liebe«, »Wagner in
Frankreich«, der Begriff »Musikalisch«, »Die deut-
schen Männergesangvereine«, »Carl Stanffer-Bern«,
»Ernest Meissonier«, »Die Kunst auf den öffentli-
chen Plätzen Berlins«, »Ueber die jüngeren Münche-
ner LandschaftsmalerE »Romantik als Schimpf-
wort" u. s. w. — Der »Kunstwart« bewährt sich
fortgesetzt als; eine gediegene Zeitschrift, die sich be»-
stens empfiehlt. «

D a s ,,K un stgew er be«, dieses billigste aller
KuustgewerbeWliitter (e8 kostet vierteljährlich nur
eine Mark) beweist durch den Inhalt seiner ietzten
Nummern, daß es auch eines der reichhaltigsten ist:
»Nochmals: Billige Möbel-«, »Die Entwtckelung der
Architektur -Berlins«, ,,Bücher-Ausstattung«-, »UnserZrm1ner«, »Heutige Goldschmiedekunsth »Antiqurtä-
ten-Liebhaber« und Antiquitäten-Schwindel«, »Ein-führung einer kunstgewerblichen Abtheilung im Pari-ser »Salon«, »künstliche Rubtnen«, »farbige Photo-
graphien«, vom Zinnk von allerhand neuen Techni-ken und Erfindungen, von Versteigerungem von der
Kennzeichnung von Kunstgegenständem von Nähmai
schinem und Pianino-Gehäusen, Ausstellungen in Lon-
don, Kopenhagem Wien, Karlsruhe, der Türkei, von
neuen Firmen -- von all diesen Dingen ist in den
beiden Nummern kürzer oder länger die Rede.

Mannigfaltigke-
Eine neue« ernste Frage unpolitischen Charak-ters taucht aus — die derAethenTrunksucht

im No rden Jrlands Ganz Throne und Theile
von Londonderry, Armagh, Monaghan und Ferma-
nagh sind davon besessen -— ein Flächenraum von
600,000 Acker mit einer Bevölkerung von 350,000
Seelen, von denen nach der niedrigsten Berechnung
46,000 ausgemachte Aetheromanen sein müssen.17,000
Gallonen Aether werden dort jährlich zu bloßen
Trunksuchtszivecken verbraucht, und alle Standes-
und Altersclassen betheiligen sich dabei, Kaufleute,
Pächter, Handwerker und Arbeiter sammt ihrenWeib ern, Söhnen und Töchtern. Der Reiz die-
fes neuen Betäubungsmittels liegt in seiner Billig-
keit, seiner sofortigen und bald vorübergehenden Wir-
kung und in der dem Opiumrausche vergleichiichen
Wonne. Mehrere Mal am Tage kann sich daran
der Ire bezechen, ohne anfangs üblere Folgen als

eine· gewisse Gedrücktheit zu verspüren. Sobald die
Dosis heruntergeschluckt ist, empfindet der Magen
eine große Kälte; der Körper geräht in ein eigen-
thümliches, von der Schnapstrunkenheit durchaus
verschiedenes Schwankety während der Geist srch in
ein Feenreich versetzt glaubt, wo Drangsal und Sor-
gen fehlen; dann stellt sich Verlust des Selbstbe-
wußtseins und vollständiger Zusammenbruch der
Muskelkraft ein, bis das Opfer besrnnungslos auf
den. Boden stürzt, um nach einer halben Stunde ohne
Katzenjammer zu erwachen. Die-Art und Weise des
Einnehmens ist an bestimmte Regeln gebunden. Zu-
nächst wird der Mund mit Wasser ausgespülh um
den reinen Geschmack des Aethers zu ermöglichen,
dann mit der Linken die Nase zugehaltem um Erbres
chen durch Einwirkung auf die Geruchsnerven zu
verhindern und mit der Rechten der Trank — ein
Theelösfel bis zu einem Eßlöffel voll —- in einem
Glase zum Munde geführt, und hinterher kommt da-
rauf ein Schluck Wasser, um dem Ausstoßen vorzu-
beugen. Geübte Aethertrinksxr bringen es auf eine
halbe Flasche am Tage. Das Endergebnis ist frei-
lich verderblicher als die Whiskcy-Trunkfr1cht. Der
Katzenjammer fehlt; aber dafür entwickeln sichbei
Mädchen bösartige Hysterie und bei Männern Ber-
dauungsbeschwerdem Trübsinn, Blindheit und schließ-
lich» Wahnsinn —- nicht zu sprechen von dem trauri-
gen Schicksal, das- der Nachkommenschaft der Aethe-
romanen bevorsteht. Wo man auch hinkommt —-

fo schreibt ein Augenzeuge in den ,,Times" — al-
lenthalben findet man den Aethergeriuche in den Pfuh-
ter- und Arbeiterhütten, auf den Feldern und beson-
ders auf Jahrmärktern Das Seltsamste ist, daß diese
neue Beraufchungsart im Gefolge einer Mäßigkeiw
bewegung austrat; man vetfchwor den Whiskey und
hielt sich an dem anscheinend harmloseren Aether
schadlos. Und der Aether ist, wie gesagt, spottwohl-
feil; für 5 Pencelkann man sich ,,herrlich« beknei-
penz ——» Dem Uebel beizukommen, ist schwer; der
Einspruch von Geistlichen und Schullehrern war bis
jetzt machtlos. So wie die Sache sich jetzt ansieht,
ist die Verpflanzung des Aetherrausches nach Schott-
land und England nur eine Frage der Zeit.

s—- Jm Kampfe tnit Wellen und Eis.
Seit Freitag vor Ostern wurden zwei junge Fischey
die Gebrüder Dreher aus Neplacken, welche zur
Besichtigung der Eisverhältnisse auf das Haff hinaus-
gefahren waren, vermißt. Wie der »Kön. Hart. Z.«
nun mitgetheilt wird, haben die Leute nicht weniger
als zwei Tage und eine Nacht im fortwäh-
renden Kampf mit Eisschollen und Wasser verbrin-

gen müssen. Unweit der Fahrrinne geriethen sie mit
ihrem Boot derart, ins Eis, daß alle Anstrengungem
sich aus diesem zu befreien, mißlungen. Dazu kam,
daß das Boot leck wurde, so daß die Brüder unaus-
gesetzt mit dem Ausschöpfen zu thun hatten. So
wurde der Kahn auf dem Hoff nmhergetriebem und
erst am ersten Feiertage wurde er vom Winde und
den Eisschollen nach der Nehrung gedrängt, welche
die Fischer auch, vollfiändig erschöpft, erreich-ten. Jn einer Fischerhütte fanden sie Unterkunst und
Nahrung. Der Rückweg zu Wasser war ihnen durch
die gefährlichen Eisverhiiltnisse abgeschnitten; es blieb
ihnen daher nichts weiter übrig, als den Heimweg
zu Fuß längs der Nehrung über Pillau anzutreteiy
und glücklich gelangten sie nach einer sehr beschwer-lichen Wanderung in ihrer Heimath an.

—- Sylvain Dornon, der französischeStelzenläufer aus Arcochom welcher am Frei-tag Vormittag seine Stelzenreise von Berlin nachMoskau fortgesetzt hat, gedenkt, wenn er täglich nur
55 Werst zurücklegiz Ende Mai in Moskau einzu-treffen und einige Tage dort zu verbleiben, wo für
ihn ein eigener Pavillon gebaut worden ist. Bot!
Moskau kehrt Dornen dann mittelst Bahn nach Pa-
ris zurück, wo er am 8. Juni wieder eingetroffen
sein muß, um von dem Unternehmer, auf dessen Ko-
sten die Reife geschieht, 5000 Frcs. Honorar in
Empfang zunehmen. Als Legitimation führt, der
Stelzenläufer einen französischen Reisepaß und einen
von den deutschen Behörden ausgesertigten Erlaub-
nißschein bei sich, daß er auf seinen Stelzen unge-
hindert durch Deutschland, Land nnd Stadt, passiren
darf. Während seines Iusenthaltes in Berlin ver-
sorgte er sich mit den besten Specialkarten sür sei-
nen ferneren Reiseweg bis Moskau. Der Unter-
nehmer glaubt durch die Vorstellungen in Moskau
und durch später herauszugebende Reisebeschreibun-
gen auf seine Kosten zu kommen. —- Dornon selbst
ist nicht unbemittelt Derselbe besitzt in Arcochon
eine gut gehende Bäckerei, welche inzwischen von sei-
ner Frau fortgeführt wird. Für ihn ist die Reise,
wieer sagt, mehr Vergnügungstouu Von Berlin
aus versorgte Dornon französische Zeitungen mit
Reiseberichtem .

-— Verwöhnt Förster (zum Baron, der
wieder einen Hasen gefehlt hat): »Herr Baron schei-
nen heute besonderes Pech zu haben» — Baron:
»Ach! ganz natürlich! Komm’ eben von den Ele-
phantenjagden in Afrika —-· kann diese kl e en en
Bengels ja kaum sehen»

M? 73. Neue Dörptsche Zeitung. 1891.



Behandlung nicht stattfinden wird. Da der neue
Vertrag mit Deutschland bestimmt sei« FOU-

»

d«
Basis für alle jene Vertragssbichluile
zu bilden, welche im Jahre 1892 erfolgen sollen-· W«
der Handelsverträge mit »der S ch W C i zp J k C II C U«
Rumänien und Serbiem spkst Es WVhklSIbsk
verständlich, daß die zwischen Osstskksschdlssgstv Und

Deutschland getroffenen handclspvltktlchen AVMATIZUIU
gen nicht fkühek zum Gegenstand der öffentlichen
Discussion gemach! werden können. Eine verfrühte
Publication würde den durch diese Verträge zu er-

zielenden Effcct wefentlich beeinträchtigen. Es dürfte
sonach der mit Deutschland abgeschlossene Vertrag
gleichzeitig mit jenen mit obengenannten Län-
dzm z« Anssicht stehenden Vertragsabschlüssen zur
parlamentarischen Behandlung und dann auch gleich-

« zeitig zur Promulgation gelangen«

Am vorigen Dinstag sind in Deutschland die
parlamentarischen Osterferien zu Ende gegangen,
und damit wird auch die innere Politik, über welche
sich in den letzten Wochen fast die idyllische Ruhe
des Hochsommers gelagert hatte, wieder in lebhaftere
Bewegung kommen. Daß im Landtage noch heftige
und langwierige Kämpfe, deren Beilegnng vor der
Hand noch nicht abzusehen ist, bevorstehen, ist ziem-
lich klar; aber auch im Reichstage harrt noch ein
unifangreiches Pensum der Erledigung, welches,
wenn es auch qualitativ und quantitativ hinter dem-
jenigen des Landtags vielleicht zurückbleibt, doch
schwerlich bis Pfingsten vollständig bewältigt werden
wird. Da ist« in erster Linie die Zuckerst euer-
Vorlage. Dieselbe ist inder Commission durch-
berathen worden, aber keinen der geniachten Vor-
schläge hat die Mehrheit erhalten, so daß der zu er-
stattersde mündliche Bericht das Plenum zur Verwer-
sung der Vorlage aussordern wird. Nun ist neuer-
dings ein Vermittelungsvorschlag ausgetaucht, der
die Zustimmung der Regierung gefunden haben fo·l l.
Jedenfalls wird die ZuckerstenevVorlage im Reichs—-
tage noch zu heftigen und zeitraubenden Debatten
führen. Daneben ist noch ein zweites Steuer-Ge-
sctz, die Branntweinsteuer-Novelle, zu nennen, welche
cbensalls in der Commission verabschiedet worden ist,
die aber auch im Plenum noch längere Verhandlun-
gen nothwendig macht. Vielleicht noch wichtiger und
jedenfalls umfangreicher als über die vorgenannten

» Gesctze sind die Verhandlungen über die G ewerb e-
ordnungs-Novelle. Schon vor den Oster-
ferien hat der Reichstag über diesen Gegenstand eine
lunge Reihe von Sitzungen geopfert, aber auch nach
Ostern werden mindestens noch einige Wochen ver-
gehen, bis die Berathungen zu Ende geführt werden
können. Dieser Umstand hat dem ,,Reichs-Anz.«
Veranlassung gegeben, in seinem ,,nichtamtlichen«
Thsisc den Wunsch nach einer schnelleren Förderung
des: Jrsbeiten auf diesem Gebiete zu äußern, und
di-esei·s""ijs-·.Wunsch damit zu begründen, daß sonst das

« Gesteh nicht am I. Januar 1892 in Kraft treten
« könne. Vorher nüssen nämlich seitens des Bundes-
« rathes die Bestimmungen über die Besehästigung der
« jugendlichen Arbeiter, über die Beschäftigung der Ar-
l beiterinnen zur Nachtzeit &c. einer Revision unterzo-
2: gen werden. Ferner müssen im Wege der Verord-
; nung Bestimmungen über die Sonntagsruhe &c. ge-

troffen werden. Auch die Ausarbeitung gewisser Ue-
bergangsbestimmungen erfordert Zeit, so daß in der
That eine baldige Verabschiedung des Gefetzes noth-
wendig erscheint.

s Gegenüber den unsicher aufgetauchten Gerücbtem
i Kaiser Wilhem lI. habe doch den Fürsten
" Bismarck zu dessen: Geburtstage beglückwünfchh

schreibt die ,,Münch. Allg. Z.« sehr decidirt: »Zum
" ersten Male seit dem Jahre 1863 hat Fürst Bismarck
; seinen Geburtstag ohn e den war,men Glück-
«. w unsch seines Souveräns begangen. Die
· lapidaren Worte, mit welchen Kaiser Wilhelm I.

T VOM Fükstett zum siebzigsten Geburtsiage den unaus-
löschlichen Dank des Preußischen Königshauses und

sz des deutfchen Volkes darbrachte «—- Worte, welche
« in dem Trinkspruch des Kronpriiizen Wilhelm am 1.
· April 1888 und noch in dem Abschiedserlaß vom
I 20. März v. J. widerklangen -— bedürfen allerdings

keiner alljährlichen Wiederholung. Der Tageschrm
« Jtik rrübrigt die Pflicht, die Thatsache zu verzeichnen,

h die Würdigung verbleibt der G e-
szlchichteÆ
. DM Besuch der Königin von England
. UUV skichzeitig den des Kaisers Wilhelm er-

« EVEN« muss, der »Von« zufolge, Ende April in
. Dklkmstadi. Der Besuch werde zwischen die Aus-

· flüss des Kaisers zum Grafen Görtz in der Wetteraus UUV THAT? Vsdcn zur Auerhahnbalz erfolgen.
» v Ei« TV kped o - B o ot hat kürzlich die Fahrt

VU » UZIHAVEU UTch Berlin gemacht und liegt gegen-
WCTUS »Im II« Spree in B erlin. Diesem Vor-

. lktdvidrt die «,:Nordd. slllgszZÆ einen länge-
- A Zejßtklvle IF! Vlficiosen Artikel, m welchem« es u.

'
·

» C! Gedanke, ein Kriegsfahrzeug in das
sz FTLURTUFIFICUVY ZU führen, ist vom K aiser aus-

- c o« ,Eis-ZEIT Exil-Eis»V»::«.s::.««:e.d;I-»s::
·« schiss «« eisenek Atllchauun kennen ii lernen

«g ·

Dei« sog. ,,Siebenex 31 z
« « «V .s »bereitung der.Ref o rm ist-es uhsöi hheurkn zSurch uvlrx+M« WETD TM U. d. Mis seine Bei-thun enunter dem Vorsiß des Geh, «Oz i tg

Dr. Hinzpcter wieder auf ekregsenmgsta he«
: Uchmem Wie die ,,Kreuz-Z.«

meidet, werden stch die Verhandlungen hauptsäch-
lich auf die Abgrenzung der Lehrpensa erstrecken.

Wie aus Aachen gemeldet wird, hielten die
vom Pariser BergarbeitewEongreß
zurückgekehrten BergarbeitergDelegirten Ottern, Schw-
der und Markgraf am vorigen Sonntag in Röttgen
eine von etwa 700 Personen besuchte Versammlung
ab. Otten hob die herzliche Ausnahme seitens der
Pariser hervor, Schröder forderte zum Beitritt zum
Verbande auf, Markgraf theilte mit, in Belgien
würde der Strike in den nächsten Tagen
beginnen; Kohlensendungen dorthin sollten verhindert
werden. Von einem Generalstrike sei in Paris nicht
die Rede gewesen.

Major v. W ißma nn scheidet, wie aus den
jüngsten Ernennungen von Beamten für Deutsch-
Ostafrika hervorgeht, zum I. April aus dem Reichk
dienfte aus. Man hatte ihm, schreibt die ,,Kreuz-Z.,«
die Stellung· eines Eommissars zur Verfügung
des Gouverneurs ebenfalls zugedacht. Das Amts-
blatt Bitt aber nur die Ernennung des Dr. Pe ters
zu diesem Posten veröffentlicht; wahrscheinlich hist
Major Wißmann ein bezügliches Anerbieten abge-
lehnt oder er kehrt binnen kurzem nach Deutschland
zurück, dann könnten mit ihm etwaige Unterhandlun-
gen eingeleitet werden. An dritter Stelle war be-
kanntlich auch Dr. Emin Pascha als Commissar in
Aussicht genommen. Die Angelegenheit hat offenbar
deshalb nicht zur Erledigung gelangen können, weil
derselbe, seinen früheren Absichteu entgegen, nicht zur
Küste zurückgekehrt, sondern am Victvria Nyanza ge-
blieben ist. Die noihwendigen Verhandlungen mit
ihm dürfte Freiherr v. Soden einleiten.

Jn Prug spielten sich am letztin Sonntag nach
erfolgten; Verbot einer Versammlung der striken -

den Maur er auf den Straßen Scenen ab, die
einen gefährlichen Charakter annahmem Die Ar-
beiter führten eine Katzerimrxsik vor der Polizeidirew
tion »auf und warfen den Wachleuten Sand und
Csznient in die Augen, woraufdie Po lizist en die
Säbel zogen. Sechs Personen wurden verwundet.
Weitere Demonstrationen folgten. Schließlich ward
die Menge auseinandergejagh — Der Strike der
Maurer dauert fort; nun haben auch die Zimmer-
leute die Arbeit eingestellt.

·« Jn Frankreich wird der Hintritt des ehem. Fi-
nanzminifters P o u y er-Qu«erti e r aufrichtig be-
trauert —- das bewies insbesondere auch das am
vorigen Sonntag zu Rouen stattgehabte Leichenbe-
gängniß. Zwei Bataillone Jnfanterie bildeten die
Parade. Der Erzbischof von Rouen leitete die
Leichenfeien Möline sandte an die Wittwe Pouyerss
Quertier’s ein Telegramny in welchem er

»·
erklärte,

er schließe sich ganz Frankreich an in dem tiefenSchmerze um den Verlust des heldenmüthigen
Vertheidigers der nationalen Arbeit.
Auf dem Kirchhofe wurden mehrere Reden gehalten,
darunter auch solche von hervorragenden industriellen
Persönlichkeitem . Senator Buffet feierte den Ver«
storbeum als Vsxtheidigek der Politik des Schup-
zolles, deren Ideen die Oberhand behalten hätten:
PouyevQuertter lebe aueh nach seinem Hinseheiden
noch fort, da das von ihm begonnene Werk fortge-
setzt werden würde. Der Artikel XI des Frankfurt-er
Vertrages sei eine lichtvolle Eingebung gewesen, denn
er habe bereits 20 Jahre im Voraus den Abschluß
eines österreichisclydeutschen Zollvereins bekämpft.
Die Blätter verzeichnen das Gerücht, unter den Bei-
leids-Telegrammen befinde sich auch ein folches des
Fürsteu B i s m ar ck.

Wie wenig England für seine Eoloni en jetzt
ausgiebt, ersehen. wir aus einer Zusammenstellung

« in der Münchener ,,A1Ig. Z.« Selbst unter Einwoh-
nung der Kosten des Eolonialamts in London und
der für Cypern eiugesteklten Summe sowie der Zu-

schüsse zu Maßregeln gegen den Sklavenhandel und
der Subsidien für Telegraphericompagnien erreicht
die Summe der dem Mutterlande zur Last sallenden
Kosten der Colonien nur 672 Mill. Mk. Deutsch-
land kostete allein Ost-Afrika, einschließlich der Dam-
psersubveritioneiy bisher jährlich nahezu Zisz Mill.
Mk. und künftig IV, Mill. Mk.

In Belgien traten am vorigen Sonntag etwa
500 Delegirte zurBesprechung der Strike-
Frage zusammen. Volders hieß dieselben als
provisorischer Präsident willkommen; sodann wurde
das Bureau gebildet und LeonDefuis seaux zum
Präsidenten ernannt. Nach längerer, lebhafter De-
batte wurde der Presse der Zutritt gestattet. Defuis-seaux gab einen lebenden Ueberblick über den P a -

riser E ongreß und empfahl die dort gefaßten
Beschlüsse. Jn dem an den Congreß gerichteten Be-
richt des Rathes der Arbeiterpartei spricht sich die-ser gegen den sofortigen allgemeinen Strike aus,
da nach Erklärungen von Mitgliedern der Central-
section der Kammer die Verfassungsrevision nahe be-
vorstehk Jn der Nachmittags - Sitzung sprach sich
ein Delegirter des Lütticher Kohlenbeckens für einen
am l. Mai zu beginnenden Ausstand aus. Wäh-rend Anseele (Gent) zu warten rieth, forderte Ro-
ger, der Delegirte von Borinage den sofortigen Aug-
stand. Bruders, der Ehef-Redacteur des Blattes
»He Peuples suchte in längerer Ausführung eine
Vertagung des Strikes bis zur Entscheidung der
STIMME« Ohne jedoch bis zum Ende der Session
ZU www« zu rechtfertigen. Er beantragte schließ-lich in ausführlich motivirter Tagesordnung, dem
Generalrath der Arbeiter-Partei für den Fall, daß

die Kammern nach den Osterferien in die Berathung
der Verfassungsreoision nicht sofort eintreten sollten,
Vollmachten zu ertheilen, um den allgemeinen Strike
bis nach Erledigung des Budgets hinauszusehieben
und mit Eutschiedenheit vorzugehern Callewaert vom
Kohlenbecken von Charleroi und Fauvieau von Bo-
rinage befürworteten den sofortigen Ausstand. Die
für Vertagung des Strikes eintretenden Redner er-
fuhren heftigen Widerspruch Die Debatten verlie-
fm äußekst stükmisch und häufig ganz verworren.
Schließlich nahm jedoch der Congreß nahezu einstim-
mig und durch Zuruf die Voldersssche Tagesordnung
an. -— Nach der Sitzung machte Volders die Mit-
theilung, daß die Mehrzahl der industriellen Eta-
blissements am I. Mai feiern würde, und forderte
die Delegirten auf, für die Feier Vorbereitungen zu
treffen.
· «Wie die »Agence de Constant.« aus Sosia mel-
det, hat die Polizei in einem Privatgarten vergra-
bene Dyua mitp atro neu und Zünder gefunden.
Die Entdeckung geschah in Folge einer Anzeige der
Frau des. Besitzers

Ja Chile hat die ausständische C o n g r e ß -

Partei, die sich bereits im Besitze der Häfen ei-
nes beträehtlichen Küstenstriches befindet, jetzt auch
einen Versuch gemacht, die bedeutendfte Hafen- und
Handelsstadt des Landes, V a l p a r a i s o, in ihre
Gewalt zu bekommen; der Angriff ist jedoch in ei-
nem Seetreffen abgeschlagen worden. Nach einer
Meldung der ,,Voss. Z.« ist das gepanzerte Kriegs-
schiff ,,Pilcomaho« zur CougrespPartei übergegan-
gen, die jetzt 40 Schiffe aller Gattungen besitzt

. Friesen ,

Für die zweite Hälfte des Lehrjahres1890]91
sind, wie wir der Zneuesten Nummer der ,,Circ. fürden« Dorp. Lehrbez.« entnehmen, im hiesigen Ghin-nasium vom Curator des Lehrbezirks als Classe n-
Jnsp e cto r en bestätigt worden: Für die 1. Classe
Director Theodor Gööck, für die 2. Classe Porphy-
rius Possen« für die s. Classe der stellv. Jnspector
Cornelius Treffney für die 4. Classe Ednard Grün-
wald, für die äClafse Porphhrius Jupatow, für
die s. Georgi Sfmirnow, für die 7. Alexander Paws
low und für die 8. Nikolai Snamenskiz für die Pa-
rallelclassem für die I. Classe Grtgori Ssumakom
für die 2. Christlieb Landmann, für die Z. Fedor
Kolerouy für die 4. Jossif Smigrodskh für die Z.
Wikantji Korwin-Kossakowski, für die s. Viktor Ssre-
tenskt und für die 7. Arthur Klever.»

Der zweite Lehrer der hiesigen 2. Stadt-Elemen-
tarschnle Nikolai Ss emänow ist. den »Ein. fürden Dorfe. Lehrbez," zufolge, als stellv. zweiter Lehrer
an die 1. Stadbcslemeutarschule übergeführt»xvoxden.

Zu den in den beiden letzten Nummern von uns
gebrachten Mittheilungen über den B e r l i n e r
ChirurgemCongreß fei an dieser Stelle er-
gänzend noch hinzugefügt, daß auch der hiesige Do-
cent,-Dr. W. Zoege von Manteuffel, da-
selbst einen Vortrag gehalten hat, und zwar über
angios tl ero tiseh e Ga ngrä n: Nicht nur
bei sehr alten Leuten (Marasmus sonilis), sondern
auch im mittleren Lebensalter kommen Fälle von
brandigem Absterben der unteren Gliedmaßen vor,deren Entstehung noch in völliges Dunkel gehüllttst, ·bei denen indessen klimatische Verhältnisse im
Spiele zu sein scheinen, da sie hauptiächlich in den
nördlichen und östlichen Gegenden Europas austre-ten. Obgleich essich meist-nur um Gangrän einerZehe, ja nur eines Zehennagels handelt, sind dieseErkrankungen von so außerordentlichen Schmerzenbegleitet, daß bald die Zuflucht zum Niorphium ge-
uommen werden muß und schließlich die schlimmenErscheinungen des Morphinismus das eigentliche
Uebel steigern. Die einzige bis jetzt gefundene Ab-hilfe bildet die Amputatiom Man findet bei der Un-
tersuchung des entfernten Gliedes gewöhnlich eineausgedehnte Verbackung der Nerven mit den umlie-
genden Gefäßem Die Meinungsverschiederiheiten
betreffs-der Behandlung- laufen eigentlich nur daraufhinaus, anwelcher Stelle zu amputiren sei. Manchewahlen den unteren Theil des Oberschenkels, Andere
den oberen Theil des Unterschenkels, wieder Anderedas Knie. Vortragender schließt sich den Letzterenan, da hierbei sicher alles Krankhafte entfernt werde,ohne daß man unnöthiger Weise Gefundes wegnimmt.

Wochen-Bericht über die Sterblichkeit
in Dorpat. . Zahldst

« « Geweb-Vom 19. März bis 26. illiärz sind H-
gestorben im Ganzen: 28V
Davon an: ·Fleckthphus. . .

.
. .

. -—

,,
» Unterleibsthphus . . . . .

—

» » Scharlach . . . . .. 3
,,,,Mafern........——
»,,Pocken........—
» ,,Ruhr........ —

» » Diphtheritis .
.

. . 2
» ,, Schwindsucht . .

. . 8
« » Wochenbettsieber . . . . .

»—

,

V) NB. Davon 10 aus der Woche vorher.
,,Ra»thgeber fürJedermann, wie man

in plötzlicher Lebens gefahr hilft« —

betitelt sich eine von Dr. med. Hermann M eherzu Poopen in Kurland kürzlich herausgegebene kleine
Schrift (Druck und Verlag von Ernst Plat es in
Riga), welche wir bestens· vor Allem unseren landl-
schen Lesern empfehlen mochten. Jn überaus ktqxek
und dem Laien verstandlicher Weise — und das istbei derartigen Büchlein dieHauptsache — werden
hier die unerläßltchsten ersten Maßnahmen in Fällen
VVU Schsitltvld Kshlendunsb undsonstiger Erstickung,
VerschÜkkUUgs- Erttktlkety Erwürgung Erfrieren, Ohn-macht re. sodann bei Verletzungen aller Art, Vergif-tungen re. an die Hand gegeben nnd in sehr instruotioer Weise durch Abbildungen erläutert. —- De:

unscheinbare ,,Rathgeber« sollte auf keinem Gutsho
oder Pastorate fehlen.

.Todienlisie.
Rittergutsbesitzer Joseph Rntkowski, -s- im

47. Jahre am 28. März zu Fehsen. »FrL Mathilde Elise Katharina Albrecht, -s· tm
16. Jahre am 25. März zu Riga. .

Gustav Grünberg -s· im 20. Jahre am 22.
März zu Riga.

Victor Bergmann, s· im 24. Jahre am 27.
März zu Werro

- Julius Paul P e r»n, -s· M. März zu Dorf-at. s
b! en e sie W o it.

Wien, 7. April (26. März) Der Kaiser em-
pfing den russifcheti Botschafteik Fürsten Lobanows
gestern Nachmittag in einer Audienz, welche über
eine halbe Stunde. dauerte.

Bue nsos - A y r es, 7. April (26. März).
Nach dem heutigen Cabinetsrathe wurdel ein Decret
unterzeichneh dem zufolge die Zahlung-von Depöts
in der NationabBank und der ProvinziakBank bis—-
zum Juni suspendirt wird. Das Decret erscheint
morgen und dürfte vom Publicum sehr ungünstig
aufgenommen werden.

Tetesrenm i
der siordifåkcn Telegrcpheuslgenknsk

M o s k a u , Donnerstag , 28. März. Iüngst
wurden bei einer nächtlichen Razzia im Kauf-hof-
Viertel gegen 150 Ebräer ergriffen, welchenicht be-
rechtigt waren, sich in Moskau aufzuhalten.

Wien , Donnerstag, «9. April (27. März) Der
,,Magyar Hirlap« veröffentlicht ein ausführliches
Jnterview mit Stambulow, bei welchem dieser das
Zugeständniß niachte, daß das letzte Attentat zu Sofia
einen politischen Zweck gehabt habe, vom Auslande
aber falsch beurtheilt werde, indem es» einsach Nuß-
land zngefchrieben werde. Zweifellos stehe aber die
russische Regierung dem Attentate vollständig fernk
»Heute ist es«, sagte Stambnlow, ,,noch keineswegs
feftgestellt, ob das Attentat von Bukarest, Konstanti-
nopel oder anders woher eingeleitet worden ist.«
Ferner gestand Stambulow die Existenz russischer
Parteien in Bulgarien zu. » "

S t. P e t ers b u rg
, Freitag, 29. März—.·»..D«iex·

»Neuen Zeit« zufolge ist mehreren Landschaftknkder
südlichen Gouvernements verstichsweise gestattet wor-
den, landische Bauten zu giünden .

- tNach Meldung der Blätter verläßt die Masch-
kow’sche Abefsrnifche Expedition in den nächsten Ta-
gen St. Petersburg « »

- Bahnverkehr von und nach Dort-at.
Von Dorpar nach Revals til-fahrt 12 Uhr 41 Nin

Mittags, von Laisholm I Uhr 20 Mim Ankunft in Oaps
åbllhdrsgss Nin. Abends. Ankunft in ikeval s Uhr 32 Iltin

St! s ».

Wem Wer-at vers-S IDØITMTI Ilbfahrt s Uhr 37 Um.
Morgens. Ankunft in Tad- 12 Uhr Mittags. Absahrt von
Taps 12 Uhr 57 Wirt» von Laisholm C« Uhr 12 Nin» Un-
kunft in Dorpat s Uhr s Nin. Nachrnittagm

Cis-me III-order: used Er. Peter-Hausg- Abfahrt 7 Uhr54 Min.Ibends, von L ais I· lrn s Uhr, W Wien-Ankunftin Taro 11 Uhr 27 Nin. Abends. Ilbfahrt ans T « s nach- St. Petersburg 12 Uht 30 Min. Rachtd Ankunft in i. s e-
ter oburg 9 Uhr 40 Miit. Morgens. Absahrt aus T Ip
nach StPeterebutg 12uhr 7 Minjltittage nnd sub:57 Nin. Abends. Ankunft in S t- P e ter sb urg O« Uhr

· 26 Nin. Abends und 7 Uhr C Nin. Morgens.

gdeiterbericht
vom 29. März 1891’«).

O r t e. IVMDI s Wind. l Vewölkung

1.«Bodö . 762s -i- 3 ! N (2)" 4» Regen
2. Haparanda 764 -i— 0 SW (6) 3s. Helsingsors 773 -i- 2 NE (1) 4
4. Petersburg 775 -— 0 END-O) 4
Z. Dorpat . . 774 — 0 ENFUU 1
S. Stockholm. 772 -s- 5 (0) 4 -
7. Skudesnäs 771 -s- 5 BSE (0) 0
8. Wisby .

. 769 H— 5 ESB (4) 2
9.Libau... 771 -s-2 E(1) 4

10. Warschau . 766 —i— 3 E (2) 4
Der hohe Luftdruck erhält sich, das Maximum

östlich von St. Petersburg Ueber Bodönach Lapp-
land streicht eine Depression mit starkem Winde und
Regen, die uns wohl nicht erreichen wird, daher noch
weiterhin half-heitre Witterung mit östlichen Winden
bei langsam fallendem Barometer zu erwarten.

V) Die Win d st är k e ist nach Zahlen der BeauforsifchenSkala angegekem Am leichtesten findet man die Aiindgex
schrvindigkeitz indem man die angeführten Zahlen Cneben der
Windrichtung) mit 8 multipliciry wodurch man die richtige
Anzahl von rufsisch — (englischen) Fußen in der Seennde
kkbaltz Demgemäß bedeutet

0 eine Windstille (oder Winde bis 6 Fuß pro Strande)
l einen leifen Zug (circa s Fuß m der Sen)
2 einen leichten Wind (gegen 16 Fuß in der Sen)
3 einen mäßigen Wind (gegen 24 Fuß in der See)
4 einen ftischen Wind (gegen 32 Fuß in der Sec.)
5 einen starken Wind (gegen 40 Fuß in der See)
6 einen recht starken Wind (gegen 48 Fuß i« de: Seh)
7 ecnon sehr starken Wind (circa 56 Fuß in der See)8 einen stürmischen Wind (circa 64 Fuß in der See.)
9 einen Sturm (cirea 72 Fuß in der Sec.) "

10 einen starken Sturm (circa 80 Fuß i« de: Sgcz
11 und 12 harten Sturm und Orkan.

Die Bewölknng wird nach Viertheilen des Himmels
angegeben. Es bedeutet also die Ziffer:

l einen Himmel, der ungefähr L, bewölkt ist
2 einen Himmel, de: ungefähr 2-, bewölkt ist
3 einen Himmel, der ungefähr s« bewölkt ist . -
4 einen Himmel, der ganz bewölkt ist. «

Teiegraphischer gonrsberickjt
Berliner Börse, 9. April (28. März) 189I«

100 RbL de— Cassa .- . . . «. . . 241 Mut. 75 Pf.
tm) RbL pr. Ultimo .

. . .
. . . 241 VIII-E Pf.

100 Rbl. de. Ultinro nächsten Monate . 242 NML 25 Pf.
Tendenz für russiiche Werts« fe it·
Für die Reduktion verantwortlich :

A.Hasfelhlatt. Frau GMattiesekp

Neue Dörptfche Zeitung. 1891.Æ73
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~ l l
Verwandten, Freunden und Bekannten die Trauernaclirichn dass unsere gute Mutter Es) Koæwlo .

·H.»-.J«J«««·««j » u ·;j···· Sonntag, den 31. lsliirn a. c. ---:«

«: · i T s; .F kftlsl llckcsc osolllllIlggcll IZha g EIN-Es» is» TO— «« 9v« aus.

. z« .

-
»

geb. von setnseii—lliininelst»lernan. . . . · sälllllllllohekÄhtllellllllgellllcllll lin! urich Sonntag, den 2«4. lllarz (5. April) 1891, nach lungerer Krankheit in ihrem 75. herzt-H— Halzmjjhlsznt9jch« -

-
-

Ell, Leiensjahre sanft entschleleii ist. » » . u· · i «d F. ie tie trau r e am! te. s! Uhr. .cll r D« Hauptmann« Herrn Secretair Gszk strylk

——-. » ...·.. ---" -«
-

- -

Den lllitsliederii des Dor aler H »
sH-E:——:D« E— »- «

"-

. "
kenn. «: g.g.»..2«2g.« Ehe. Sslommbmds P« -39« slsplz M« k«.3.osä:x.—.«;sxtkgdckx.ztggk..l««h«
vsssissliesuvg sssird diesmal: be— 5 «§ « «« «"«·"«««3S
kannt gemacht, dass die revidip « · . u· ·· · »»'. l« .
ten kxlyeclinunglen und llliicheis die— «ses ereins llr das ahr 1890 - ·

·

, . n

an jedem folgenden- Mqgsqlz XVI. Evas-IS dSI’·IEUI’Z’SI«IIJ.U-SSS. ,»,
Mittwoch nd sen b ··«"""T·""« . " l Ts«
U bis l UT» vormllsasgailn Beet: · »

I« k O.S· I A msm ·»
· ·

-werden Zum waschen, färben und ldoilsknisllsen entgegengenommen bei

·
»

·

d
»

1) lleydih streiehquartett B-dur. Allegro con epirito ——· Adagio ·- Mes s ·

Seltällslocale clleses Vereins, be—
·

nuetto Allegro - Allegro me. non troppd Z· Eiculcnh ÄlllspstlY 130
legen tm. Hause der« BijkgekknussY P) O. sälntqsaiånih septiioy op. 65, Eis-dur- fcir Fig-um, Trompete, Streich— Mk« Eil-bitte see-seien e« jedes« lestfgefsiisbt cis messen-»Hört.

Thus-e rechts im Gurt-leer, zur GUSIVFDHUUJ THIS« M l l l », G
III«

Elllslcllkfiahkns ausljeosen und OF- ,

ramu e
.

etwa, «« n arme« e ··-

»
allons et Kind» Dis skwzktIztsxoMUIZIIHZFWUMWMNUN · ·

O «

«·

solbsl Zu de» bezeähnelen Ta- kt) E. Stieg; »Als åloällilergs Zeit-«, Saite im alten Style idr streichet-Oberster, « » l Gutes fkllks
se« UMI slllllclell etwaige An— P· P·rälude:— Sarabande Mcäavotte e Musette --Aii-——Rjge.udon. e
trägt? für· die bevorstehende Ge- 4) E. Stieg, Ellegisehe Melodien, op. 34, für strejchorchesterz l) Herz· - sspljlllspk z» 18 l; Xtxuäsåmulflletäk
neral-Versarninlnng bis Zuni 30. d. WUUCISDI U FUWIVF »,

· · tätig-bestes sclisltleiscti zu 10 das
ils-its. entgegengenoninien werden. Fllakiisitsssngskinsstea jn A. Diesen-Es Buehhdlg. u. an der Gasse. l erhielt z» grosse» Auswahl

i« ZU XIV-DE« III! FISTBChsOIIMk9U"

, « « · z. .. .—««—-«-—» . . i »

·
A. Zieht-

s W« Warum« »,»·»»-··--··»····»»··· l Ilds Pclcksblllllkzelnllldzazlh « »

Dzjqgzsghg skkzszz

nånernnussr
Sonntag de» 7 April o

SNELL-dg- tlstt 3»1- Dies» a« c.
, ·

« « . —«—·· · d ·

im Saale: des· Bürger-nasse um 4 Uhr « «I . sqggzhkslglj lieu 30 Hzlsz C«: l
Nachmittags« etattündenden l j «,

- und GEIST-peitschen in ssssss

s«-g:·2I:-:·Il:«;- l « - . P
- . - g! ißt« ..«li-Isnllkl emi skll

«L» vzum Volke« Reielälkäiltägåkkxtäjåtigsiläglcakte W« d«

der treu zu bescliaffendeti Hi. zo- ns is« neun« M, «« « . aokpatsk capelle l. sssssssssssssssssisiiseigss r . l - « «
-

-
——-

« « -s
pastor schwerer, J. Brock Prasser

- l -s«-:·«E .. »«
«

Marlctll), A. Freymuth (Mühlen-Str. . J",I·- « Fremde können durch Mitglieder« un- «! O II! ( SUSSC LOIDCkWIIkST-ITIII’ISCIFG-
Nr. 7), M. Fischer russender-St» 18), - s«?
J. Dross UVallgraben l5), L. Dank· « s· ·7·k·. Eskljhkk WSNIOIL l II· ls

menu Migasche strn Nr. e) und dik- ;-
- · · « erhielt ·· ·....·-.»E·«.!!E!·FIVE!.HEXEN-IT—-

Herrem Oberpastor Schwarm, B. · « « · DI6 Dlreotllons l
Freymuth R« BkF.F« h . El. s « · . « · · III: « ispl ·« ·-

DWFG c) Laaklxäaäl ossslssclltosp aus der-PFabrik YOILJIIIIIIIS « Alex.-str. Nr. L»
g

sehrnidh . « · 01111 in· iga O so l "«"··————«——"««—"———-————

«--ap«clsnlt-u nigra-F lzU r lJnc Crit itmandkn - - - Posi a in« S G «

- s - UMIWTII
empfing in grosser Auswahl -

« , » YOU,
·» - - Mk Ilüllfchkll Ilkflshcktl Um! wie auch «

weissen caelieniin Ortes-» Pe- I IZkloklllllklcoll. Ifnpllssssps «« I! SICH-Mk sl] JEAN- MIO sxkpkhesatz
yama old o de« soff« ra Auswahlsendungen in schönen Her— · Terz« un ostetszxartszll zjmj Mk, Neu» ei» Cl» H,

«

O P Y ken von allen Ländern der Erde ge— lsallgQvckllshdJsllck f BSIJOJSGV Ausvvsihl
gm M«

«
- . ·

- OM lc l l

Planet-geeigne- laiae ZFFUZOSZZT Musik. using-in, ums, in. nsumrkkkszkxkgsez läl.k;s;»,-z-«, d» r Rissen» M« Z« Amt» J· F· Zahl,
· «W «« i—«-——-—-—-»—»EEPEL»HIEPIEIIE-lIIIEEEW Nr— 9 Grosser Markt Nr 9

»·
· z S §» sitzen» s For« Is· F» pazsipxhxvcåszxåqikz ers-Fuss sgö wF» », c ns- ·

a T···H····"IT«————f—-«e a ]our-Stoffe l LETTER-THIS!»Herr-WlTHskessksssdeeskelseisernen-Esset«-ssreseessesåedssissÆskssxäsiksåZEISSTSFESITZZIHHÆITIESFIÆDLHZSKIZFKFETMZJund, empäeblt l «· «. ···-. .;.;»·-«.--i--.
-

s · I « -.- -
- -·:

« «,.- « .I-1"·-

·· · - in grosser Auswahl em tiehlt · ·
··

·
«« ·«

«·· « · .s Pertige ln; V « .
-

c r s »s- xougd Zeiss«
«

»

ZNT «« W- las, I , v»,- v n I HI- -, sm,m-m, s v » I «

« E

D Mk; lslzslachkjz l TETFlEHYLlEFElEEHFlJEJÆZsrnrsnrgrkrrsrgrrrkrrrkrggVsnszksnrensnssrssrgsseesrnrMesWnrregegenneeeeeee
«

«- · U s et: 110 an langen hb :
· s-

« ?""·«""—""·«sz" "—«·«·—--·-·;«---:-««-————kk ·——--—-—--

l, .- l S
«« ««« l El« stssbssmscksbss ssslsttlzetsgiissse l A«:-.7.:;s««.s:nss:»;erstes txt-is;

sgssrssts KWM Mut; skssisx.isx»s.gkzxs.kxdgkxksksss,sgxxstszgggis Inst;
- «

.

»
»« - Cl· unte,, .10«

Boten-erledi- - ik·p·i-·xx«s·ixåisizi·äszskzi-»
smprsrxr

»

erme rang dir« singvtsgel Wirthseliakterin »Es-soll Herren» ». um«- sein; ». s per. js-.--.2-...-

dasstJctckshqkgpsqgazsg in »den Gärten mit: guter Empfehlung wünscht An— lllszsszlfalläqn HOLllFZlZHLksåxganäöslrlltlhea Hlkåltsllk Jgsäsnssllds dkalljkkkasszs ZU«

Grosser Markt Nr. 8. Und Änpnanzlslllgen Dokpals nebst Ilpllllllds Inst· Mel· allkzdem Land« «· lilinbande ·und wohltat-halten tät· OF; Unterschrift! Kddstverldvga lzaägkkun

Nälfsestellungen auf jegliche da— BCSCÜZSUVULUS ÜPERCYUS ÄUVTIUFCYU Fabel UVSOEEDOU CLERIDAE-SU- 6« Ulllmllslls Tb6t6sien-str. 30XI, R. Gsz
wen- on genaue« werde sa be d ei. jin 'stkksxls .

U«««-,.?s.LZ««?.L«2:FZ-:k»H«sc« juks «-l—-·---·«—T..·..TT—--—--——-—-s——————-——-—.

Futliegend in kürzeste? Zellt TUTTI- Zweiksgggabtq H] Spiikkoläsek Illig: IZZLUSSMIIU EIN-h' "·""·«""«""·«"«"·"·""T·""""«—-——«—-- « lE Preis 20 XVI« =

··
«

l gebraucht» Geld-Thron« sinv a
k

-, t t l wird zu kaufen gewünscht. Otkerteu «« MS l«

15 Werskaviitcfszskldllogisiid einige
såtllmsrwsllttungen zullreilmiethein Nil- Iclu ls -

- skr es. 2 Wer» du«-»k- spkspkk M »«

xxs..kks..izs.hsx..sgksxgsssti.lEs«i:- rxkxsxsxrzgxskbsstis
- inne

lXVI-ask Markt-BEIDE.-n · ~ l o
- ·«

«·· l I
··«—«—«——·«—·

« s .
«·;«···———··""-«

.
J« V« Ds-xsds-s. .».,1,,,., Mk; JJFZO Issstssssssp Eine erlebt-ehe Person . s·

«.- Mekrlct-str. 10, par-lenke, rechts. Üstäsaigsllstlszlgezscsssszlbtdlisl KOCVSU klclojndilslllxlsgbsls LLLtEIUUItTZCVDZUM Arbeit empfiehlt zu billige« «
Zu er ragen täglich von 2——4. «

« ·

E Illig .

VII« .««
"

·

——-————————-.;»,,,w9kjjxs«;——- ·s.—Lss.s..xs.s.ls. -stssss«zzs,»zizigxizk.—y l pdzrsskgksszjisxxgr PWW
. krnfug gebaut, kgqkt

so? 2 Zimmetu VIII: Tische, allen l h ·· s« vermmhou J· Yelnhacdt «!
Wirtlzschaftsbequemlichkeiten u. Mö- 0 z » Alexander-Straße Nr. 12· ·R«
hell! Ist ZU Vkkllllsfllsll - Jsmasehe 13 w» l; d «

.

Bjfsz «—·-——————————-——————————-

»

rs von er Stadt, an gmzm mit; Küche und Gartenplatz - Bo- --

- ead. Bannen-r-

VLLJLEFVITPECUP Waldcben und hübsch gele e s i tanisohe st Nr Ie «

Ve-

«
Eh» Famujemwhnaug lm» Möhlin» wollllzlmn ja? til-est? l ,»·,——».L«L—;xszsz—« 1 Gras-attac- saalmösbel H

von 3 Zimmer-n wird zu rnietbenl Stande, Veranda, sämmtliche Wirth?
gesucht. Otkerten bitte unter Hi. sehattsbequemlichkeiten Zu erkra en «t Bd«

· d
säh' fisszbsz «« fespmsnclllkm9 Uns« lICIITIICIS c·- Rssshkassmä s

AK« in der ljxpedjtion dieses Blsttet l laden Sonnabend v. 3——6 Uhr Nat-Ein seh sfibwlktangswlå «gieikud:·r· RAE-edel· HEFT-Basel? wogdeg fehlt-M Stern- Stute-on·- szcyaaoå ««szsz««
niederzulegen. «« Kauf-Nr. Nr. 5 bei Eli-lernen . ·

· «

««
· · XI) ·

,

k- -F! ese en von 10 concept-In noqqnsxsh y Mem-per: a
s , I« tion dieses Blattes abzugeben. bis 12 Uhr Vormittags. " spannt-te Papst, Ixeparsenarosysera »·



Pl. JULFIFJYden 30. März m. April) 1891.

cUk l!kjIUUErscheint täscich
ausgenommen( Sonn- u. hohe Festtag-

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

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

preis ohne Zustellung Z Abt. S. «

Mit Zustellunkp
it! Dvtpuh jährlich 7 Mal. S» halb-

jährlich 3 RbL 50 Kop., viertel-
« jährlich 2 Abt» ntonatlich 80 Kop.

und) auswårm jährlich 7 Abt. 50 K»
half-i. 4 Rbl.. viertelj. 2 RbL 25 K«

s( un a h m e d er In f er« te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgejpsltevss
sotpuözeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnfertion z 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnjetate entrichten 6"Kop. (20 Pfg.) für die Korpuszeila
Sechsundzwanzigster Jahrgang.

».
Dsssbsssssssssstsschlsssssss skcpiYrYgYgsptsssssdsxss«stpptms-s.speise-me«

Ab otsnenests nnd Jusetate vermitteln-MAX: H« Lange-EITH-AnnoncensBukecnis in F e Hin: E. J. Kaum« Buchhq in W e r r o: It. VielrofcksVuchyz i« W « 1 i: M. Rad-ist«« Bucht« i» N e v « t- Buchiy v. Kruge s- Ströhvss

DIE. IIOFPIPS
-

« O.llurs 82 Wassarliaslanstalt ««

III-s- tsnanmu H
Gesuncie Lage in unmittelbarer Nähe des

statltparktw Grosser Garten. seesehlammg «(
Moor-«, Dampkbäcler etc. Eleetrisehe Be- Fhancllung, hin-sage, Heilgyinnastilh H«Zur Behandlung eignen sieh Fälle von ««
Rheutnatismuey sieht, seropheln, Knochen— g«
u. Gelenkleiden, Blut-Armuth, Bleiehsuehtz .

allgemeine Nerven-Schwäche, Frauenkrsnlsp fheiten Eynäkologisehe UASSageJ etc. (
Pension: l. Cl. 15 Rhl., Il. Cl. 12 RbL (

wöchentlich. Beginn der Sehlarnmbäclert am (

l. Mai. vorherige Anmeldung erwünscht. s
Inhalt.

P«-?E;«?r;?-«is»-.De:-Messe;Ee.««es:«?k.«rk««; neigen:
Nachrichten— L; old era a : Schifffahktp St. P e t e es -

b u eg- Allerhochsier Tage-belebt. Fageschronit O d e s s a :

Grimm-Mangel. F e o d o ss c a - Dtrandung.
Politischer Tagesberichc

BekoåaleTNeuestePostTelegrammr.Conrb
Feuilletorydins Amerika. Ma nn igjaltig ed;

J n l a n d. -

Dorpai, so. März. Die neuen Regeln
über dieExarniua in denGytnasien und
Progyrnn as ien ,· deren Erlaß jüngst angekrän-
digi wurde, sind nunmehr erschienen. Ausgearbeitet
worden sind dieselben bekanntlich von einer besonde-
ren, heim Ministerium der Volkisaufklärung gebilde-
ten Comrnissiom welche unter dein Vorsitze ded Mi-
nister-Gehilsen, Fürsten Wolkonskh etwa ein halbes
Jahr getagi hat. "

DieCxamina zerfallen in Ansnahrnez Verse-
tzungss und Abiturientens Prüsungern Nach den
neuen Regeln haben sich den Vers etzn ngskPrr«r-
fangen, wie wir den ,,Nowosii« entnehmen, alle
Schüler zu unterziehen, jedoch hat das Lehrercolle-
gium das Recht, solche Schüler ohne ein eExamen zu
versegem welche in allen Fächernspeine Censur nicht
unter «,,drei«, außerdem aber die Note »vier« in
zwei von folgenden Fächern haben: nämlich im
Rnssisehem Lateinischety Griechischen und in der
Vkskhemiskic Die VersetzurigOExamirra zerfallen in
schrislliche und mündliche. Schriilliche Examina
sind vorgeschrieben: in »der I. Classe im Rnssisehen
und in der Arithmeiih in der 2· Classe in denselben
Fächern und außerdem im Laieinischekn in der Z.
Classe in denselben Fächern wie in der 2. Classe
nnd außerdem in der Algebra, in der 4. Classe im
Russischecy in den beiden allen Sprachen und in
der Algebra, in der Z. Classe in denselben Fächern
und in der Geomeirie und in der 6. sowie-Z Classe

in denselben Fächern wie in der Z. und außerdem
in der Trigonometriin —— Als eine-sehr wesentliche
Bestimmung der neuen Regeln ist das dem Lehrer-
collegiutn eingeräumte Recht, solche Schüler! « der 5.,
s. nnd 7. Classe, welche in einem der Hauptsachen
nämlich Religion, Russifch Lateinisch, Griechisch und
Mathematik, eine ainbefriedigertde ECensur haben,
zum Examen nicht znznlassern Solche Schüler kön-
nen dann« bei der Verwaltung des Lehrbezirks um
die Zulnssung zum Examen naehsnchem dürfen aber
auch bei Gewährung das Exameii in dem betreffen-
den Fache erst« nach den Ferien machen. .

Was die Schüler der vier unteren Classen be-
trifft, so ist das Lehrer-Collegium berechtigt, ihnen
ein Nachexaineii sogar in zwei Fächern nach den
Ferien zu gestatten. -·- Die Themata für die schrift-
lichen Examina werden von den Lchrern selbst zusam-
niengestelltz wobei zur Vermeidung von Verse-den
die Texte den Schülern nicht diciirt, sondern gedruckt
oder liihographirts übergeben werden. Bei den schrift-
lichen Arbeiten· ins den alten Sprachen wird nur ver-
langt,—- daß der Exanrinand den Sinn des ihm vor-
gelegten lateinischen oder griechischen Abschnittes
richtig aufgefaßt hat nnd einigermaszeii genau wie-
dergiebt. Die schriftlichen Arbeiten in der s. Classe,
mit welcher nach den neuen Regeln das Lernen der
Grammatik aufhört, sind dem Curator des"Lehrbe-
zirks zur Ansicht znznsendein «-

- Mehrfache wichtige Abänderungen statuiren die
neuen Regeln hinsichtlich der Abiturienten-
Examinm Die Fächer, in welche-weine Prüfung
bestanden werden muß, find: Religion, Russisch, La-
teinisch, »Griechisch, Deutsch oder Französisch, Mathe-
matik und Geschichte. Mündliche und schriftliche
Eramina finden statt im Russischery in den -alten
Sprachen (aus den: Lateinischen und Griechischeii
ins RUssischeJ nnd in der Mathematik; in den übri-
gen Fächern find die Examiiia nur« mii-ndliche. —-

Die Examiiia finden vor einer Prüsungsdzonintission
statt, welche ans dem Director, dem Jnspeeto«r, dem
Lehrer des Freches, in dem gerade examinirt wird,
und zwei Assistenten bestehtz außerdem exnejmt die
Verwaltung des Lehrbezirkz einen Delegirtexk .-

Nacb den« bisherigen Regeln durfte derjenige Graun-
nand, de: im schriftlichen Examen eine unbesriedigem
den Censur erhielt, das Exameii nicht weiter fort-seyen. Die nenen Regeln gewähren dagegen dem
Lehrercollegiiim das Recht, solche Schüler auch zu
den mündlichen Prtifurrgeir zuzulassety wenn sich ans
Grund der früheren Leistungen des Schülers und
anderer, dem Collegiciiri bekannter Thatsachen anneh-
men läßt, daß die Mangelhastigkeit der schriftlichen
Arbeit nur eine zufällige ist und daß die Entwicke-
lung des Schülers auf einer höheren Stufe steht,
als ausschießlich nach der schriftlichen Arbeit anzu-

nehuieii wäre. Bei den AbiturienteipPrüfnngeit
haberi die Exagniiiaiorezi sich überhaupt von dem—
Grundsatz-e leiten zn lassen, daß, wie es in den neuen
Regeln heißt, das AbitnrleiiternExinneii nicht eine
Prüfung des« Gedächtnisses sein, sondern zur Fesistels
lnng dessen dienen soll, wie weit die dem Alter des
Examinanden entsprechende. Denkfähigkeit »entwickelt
ist, ob er einen klaren Verstand und ein gefsnndes
Ilrtheil hat, wobei denjenigen Kenntnissen und der-
jenigen Bildung der Vorzug zu geben ist, welche
ais Frucht« »eines regelmäßigen: und steten Fleiß-es»
während der ganzen vorhergegangenen Schulzeit er-
scheinen und ein sicheres Eigenthum des Schiilers
geworden sind; es ist zugleich das Gewicht aufs die
Kenntniß des Weseutlichen und Wichtigen in jedem
Fach unirnicht der-einzelnen Details zu legen.

WTS EIUS Dspsfche der ,,Nord. TelzsAgÆ mel-
det, sind die knrländischeri Prediger Krause
und« Tre u definitiv vom Senat zu vier respy zwei
Sllionaterr Gefängniß verurtheilt» worden, nachdem«
Ersterer der Schnriihnng der orthodoxen Religion
laut szArt. 1823 des Strafgesetzes nnd Pastor Treu
dessen schuldig erkannt worden ist, eine Predigt be-
hufs Verhiciderting des freiwilligen Uebertritts Von
Psklonen zur rechtgläiibigen Kirche. gehalten zu
haben. s — «

—- Der St. Petersbiirger Correspondent der
«REV- ZU« bestätigt das Gerücht über die bevorste-
hendeAsbskelzsließu ng einer Staatsauleihe
Dlsfelbisfoll seine Zprocentige sein und 500 Mill.
Franks betragen, und zwar soll sie durch das Pari-ser Haus Rothschiid im Verein mit einem Consist-
tinm übernommen werden. Zweck der Anleihe ist
dielöjonisertsirnng von Obligationen mehrerer Eisen-
bahneix - -—« l -

s— Den »Ein. für den«Dorp.Leh-rbez.« zufolge-
ist dscr Mo. Doccut der xussischeniSpkschs und Li-
teratur an der slliiiverfttät Dorpat,«D1-. Leonhard M a-
f»"i·t«1,:Y, Dissens-Amte bestätigt worden; gerechnet
von? I. Januar d. ad. szs - « - — s

«—- ZUV Erfüllung der- Obliegenheiten eines Ge-
hilfen des Chefs dersriviandischeurGouv-Gefäng-
Ulssss M, wie die »,,Lio"l«. ««Gouv«.-Z·.« meidet, der
Lieutenant Anatol Karzo w ernannt worden.

- — Der Aeltere Gehilfe des Jnspedtors des l.
IkVIäUVklchsU ·Accise-Verwaltnngs-Bezirks, JHermaini
VI? St· kst- deV««Livl. Gouv-BE zufolge, zum Jn-
fpsckvr des Z. Bezirks und, der Jüngere Gehitlfe des»
Jnspectors des 1. livl. Accisebezirks, Friedrich Ko ch ,

zum Aelteren Gehilfen des Jnspectors desselben Be-
zirks ernannt worden.

II! Pern au sind, den ,,Circ. für den Dorn.
LIMITED« zUfvlge, der Oberlehrer der deutschen
Spmchwsdofrath A. Banhardt, und der Ober-

lehr« V« alt« Spkachmk HVfUUh E. Brei-de, inaußeretatutäßige Oberlehrer des dortigen Gymkxxpsiums umbeuaniii worden. — Ferner ist der obern.CkssssslktlfpcciorsGehilfe des Niohilewschetr Epping-
siums Grigori B e ka r e w i i s ch zum stellv. Leh-rer an der Pernauschen Stadtfchule ernannt worden.

Aus Bolderaa wurde am Donnerstag gen-c!-
deix »Die Dau1pfe-r,»Julia«, »Fr»ederiksborg« »Ekjk««
gestern Nachruiitag hier eingekommem sind 2 bis .3
Tage im Eise gewesen-und« ohne Assistenz der hin-ausgegangenen Eisbrecher in offenes Was s er,
gekommen. —- »Silvio« und »Rockeby« eingesam-
meu. Ersterer hatte ,,Herkules«, letzterer »Düna«.-«
zur Afsistenz im Eise« - ».

St. P e ter sbnk r g, 28. März. Der ,,Reg.-:
Aug« veröffentlicht naehstehendem vom Telegraphen
bereits gemeldet-In Allerhöchsten Tagesbefehl in: Mii-
liiäswRessort vom 26. März: -"»Der Flügeiad1utaut,
Stabscapitän des LeibgardezFägerregiments Se. Kais
Hoh der Grsoßfrirst Michaszel Micha.ilo-witsch-
ist aus demDienste ausgeschlossen. Das
49. Brester JnfanteriesRegiment St. Kreis. Hoh. des
Großfürfteti Michael Viirhaiiowiisch ist fortan 49.
Brester Jnfanterie - Regimetrts zu nennen. Die 4.
Batterie der GardesArtilleriebrigade zu Pferde St.
Rats. Hob. des Großfürsteii Michael Michailowiisch
ist fortan 4. Batterie der GardwAriillerikBrigade
zuåPferde zu nennen« « «— «

«— Die Geniahlsin des Großfürsteir Michael Ni-
kolajewitsch, Ihre Kais Loh. die Großsürstin O lga
F e o do r o w n as, ist, wie der ,,R·eg.-Anz.« mittheilh
am 27. d. Mts auf das Gut Aitodor in der Kein:
abgereist

—- Der »Reg.-Anz.« publicirt die bereits in
Kürze gemeldete Verfügung des Ministerium-s des
Innern« im Post-Ressort über die Einführung
rufsiseher Postdliterthzeicheu im Groß-
fürstenthum Finnland Gemäß dem Art. I,
Punkt a. des Allerhöchsten Vianifestes vorn 31. Mai
V.«J." über die Vereinigung des Postwesens des
Großsürstenthums « Fiunlarriririit demjenigen des Rei-
ches werden, ipie die betreffende Verfügung besagt,
mit dem 19. April d. J. in Fiunland die Reichs«
Postwerthzeichetr eingeführt, nnd zwar im Wesentli-
chen auf folgenden Grundlagen: Briefe und bande-
rdlirte Sendungem welche sowohl zur Beförderung
innerhalb Finnlands, als auch von dort in die üb-
rigen Theile des Reiches und ebenso ins Ausland
aufgegeben werden, sind mit den Reichs - Postwerthi
Zeichen zu bezahlen; auf diesen Post - Werthzeis
ehen findet sich jedoch ein Uriterscheidrtugszeicheu
in Gestalt eines Kreises angebracht, und zwar
behufs Bezeichnung der Thatsachh daß der Er-
trag aus denselben der finnländischen Staatskasse
zufällt« Daher wird auch der Verkauf von Reichs-

- Freilich-n. j
Aus Amerikasd . «

" Cyicagp,1c.(8.)Meikz.
Das große Lynchgericht in New-Or-

leans liest sich fast wie die Ersttiruiuiig der Ba-
stille. Nur ging es dabei anständiger, ich möchtesagen, elegauter zu, als -bei der Niederweisfung der
Pariser Zwingburkp Das kommt aber daher, weil
die vorgestern erfolgte Abschlachtiing der eis Sicilia-
net in NewsOrleans von Gentleiiieii in die Hand
genommen wurde. Advocatem Aerzte nnd Redactenre
marschirien nach dem Gesängnisse so ruhig gemessen,
als gingen sie hinter einem Leichenwagen her, und
auch beim Abschlachteii der »makiosi« wurde, soweit
es irgend ging, das Decoruui gewahrt. Das sieht
man schou daraus, daß von den elf Sieiiiaiiern 9
erschosseci und nur 2 ausgehängt wurden. Diese
zwei waren so zu sagen eine tactvolle Conccssion an
den Geschmack der breiten Massen des PnblienurQ
denen das Hin- und Herschwanken eines an einem
Baumaste hängenden Mötders stets eine edle· Freude
bereitet. Der Geniletuan aber· ist ganz— zufrieden,
WMU S! sämmtliche Kugeln seiner WinchesievBüchse
dem Mörder in den Leib gejagt hat. Jch habe wohl
nicht nöthig, zu sagen, wie ersrenlich dieses Ergebuiß
eine! guten Erziehung ist. ««

· "
Die elsSicilianer mußten sterben, weil die Geni-

IEMSIV welche sich als lyuchiug party constitnirtHENNI- ste sür Mitglieder der sicilianischeu Mafiahielten« »Mitglieds-s« ist vieaeicht nicht de: richtige
UUCVMck — W. sollte eher »Werlzeuge" sagen, denn
Mk VII« VI« DE« Eifer: waret-arme Teufel, die sieh
dutch VII! HsUsikhandei mit Südsrüchten ernährten,
Solche Jtaliener stehen unter. »den Befehlen der M«-

««·) Aus der ,,.iköln.» Z«

sta, gehören aber nicht· zusden Eingeweihten. Sie
kannten den Mann, den sie « am 15. October v.«J.
ermordeten, den erst 30 Jahre alten, höchst eisrigeii
nnd muthigen Polizeivorsteher von New-Orleaiis,
persönlich garnichh Isondern stürzten sich auf ein ge-
gebenes Zeichen ans dem Hinterhalte aus ihn, der
kurz vor Mitternacht ans feinem Bureans nach Hause
kam, nnd schossen ihn mit Salven aus. ihren Brich-sen in Stücke, -so das; er aiif einer Hanstreppe ster-
bend zusammenbrach. Der Mord« war an· sich scheußs
iich genug» »Was aber die Männer von New-Or-
leans in Raserei- versehn, das war das Gefühl, daß
ihre Stadt sich in der Gewalt eines mörderischen
Geheimbntides besinde nnd daß kein Gertchtsbeamtey
kein Richter und« Geschworener seines Lebens sicher
sei, der sich der Mafia in den Weg stellen würde.

Was die Erreguirg in «New-Orleans noch weiter
schiirte, war die Thatsacha daß die, halbe Million
Jtaiieney die in den großen Städten der Vereinig-
ten Staaten wohnen artigen, sich mit den mnthmaß-
lichen Mötderty die nach dem Tode desPolizeichess
verhastet worden waren, solidarisch erklärte. Jn ai-
len Städten wurden für die »pover·etti« Sammlun-
lnrtgerr veranstaltet und bedeutende Summen gingen
nach New-Orleans für die »Zwecke der Vertheidisgnng.«: Einer der- ,,sinartcsien« Advocaieii wurde für
einen Sold von 10,000 Dollars gewonnen nnd ei-
ner der notorischesten Schutken der Mississippi-Stadt,
ein gewisser O’Maiiey, seines Zeichens ein Geheim-
polizist, wurde sür dieselben ,,Zwecke-« angeworbew
O’Malley, dem Namen nachein Jrlärtdey ist ein
berüchiigter Zuchthansvogeh der in NewsOrleans den
Ruf hat, daß er jede Jnry ,,fixen« könne. So oft«in der Stadt ein Mord vorfieh den man der MafiaHasel-rieb, trat O’Malley im Jnieresse der Vertheidis
SUUS Of, Und er hatte in solchen Fällen stets lange
VMIUÆUAUI mit jenen Sirilianerm die in New-
OIIMIS II« di« Häupter der Mafia gelten. Ertväre

diesmal sicherlich gehängt oder wenigstens erschosseti"worden, wenn er sich nicht bei Zeiten aus dem Staube
gemacht hätte. - r «·

« Besteht und regiert die Mafia in NewäOsrleasns
oder nicht? Jch glaube es bestimmt, kann essabernicht beweisen. Thatscrche ist es, daß der Polizei-vorfteher sterben mußte, weil er stets hinter der Ma-fia her war und geschworen hatte, dem mörderischenGeheimbuiide den Hals zu brechen. Wie oben ge«-
sagt wurde, kannten ihn« die Mörder gar nicht per-
sönlich. Jch habe den Eindruch daß die-Irrt: und
die Jtaliener die zwei Nationalitäten sind, welche inAmerika die dunkelsten Morde vollbringem Wie dieAlten ihre Laren und Penaten in fremde Ländertrugen, so trägt der Jtaliener und der Jreseine Nei-
gnug« zur Geheimbündeleh zur Verschwörung zumgeheinmißvollen Morde nach den fernsten Gestaden.Eine traurige— Rolle spielt den Leidenschaften und
Missethateii ihrer Landsleute in Anierika gegenüber
die italienische Presse dieses Landes. Die Redacieure
dieser redactionell und typographiseh tief unter den
deutschen und französischen Blättern Amerikas stehen-
den Wische wissen recht gut, daß die aus Europa
herüberkommenderi Jialiener fast alle den unterstenVolksschichten angehören, die craß unwissend und bei
jeder Gelegenheit bereit sind, zum Messer zu greifen.
Wird aber ein Jtaliener wegen Mord-es angekl"agt,
d« legen sich diewackereszn Blätter sofortaufs Betteln
für Hden ,povero giovanets fuchen auf alle Weise
seine That zu besehönigeri und stellen ihn als» Opfer
das Verfolgung hin —s natürlich um sich populär
zu machen. «

Doch gering der Einleitung. Jch will es nunversuchen, die« Ereignisse zu besrhreibeii,.die den 14.März— fü- slls Zeile« zu einem Gedentiage in-New-
Ortes-ans. machen werden. Die Mörder deCPolizeidvprftehers Heunesfehs waren von einer Juryzwelche
die ganze Stadt " für bestoeheu hielt, freigesprochen

worden —- iheils wegen unznreirheiider Beweise, theils
weil die Juki) sich nicht zu einigen vermochte. Die
Entscheidung der ,,zwölf guten und treuen Männer«
wurde von der Stadt wie ein Schlag ins Gesicht,
wie eine blutige Schmach empfunden. Am Morgen
des·14. März erschien in den Blättern ein Ausruf
zu einer Massenvessammlung Diesem Anfrufe, der.
mit den Wirt-ten schloß: »Komm, vorbereitet zum
Handeln« —- war am Abend vorher eine geheime
Berathung von hervorragenden Bürgern vorausge-
gangen, Aerztem Kaufleuten, Poliitkern u. s. w. Um
10 Uhr Vormittags war denn auch die Eiern-Statt«
von einer Menge von Bürgern der besten Classe um-
geben. Ein tonangebender Politlker der Stadt, ein
Herr Parkerfom sonst ein geachteter Advocah forderte
in kurzer, rnarkiger Rede das Volk auf, die Frage
zu entscheiden, ob es der Masia gestattet sein solle,
Bürger in- den Straßen zu ermorden und dann die
Jury zu bestecheth so das die Mörder straflos aus-
gehen könnten? Mehrere andere Redner, Advocaien
und Poliiiker von Bedeutung, folgten dem ersten,
und dann marschirte die Menge, die indessen auf
3000 Köpfe atrgewachsen war, ernst und gemessen
nach dem ,,Arsenal«, einer improvisirtensWaffcrns
niederlage, wo an die Lhncher Winchester-Büchseu,
Schrotgewehre und Revoiver vertheilt wurden.

Die Mssss ssUg AU- sich gegen das Gefängniß
loszuwälzem Die Stadt begann in Aufregung zu
gerathen, die Masse fchrvoll bei jedem Schritt, den
sie vorwärts that. Frauen und Kinder riefen den
Rächern aus Thüren und Fenstern Muth zu, die
MERMIS gingen tritt« Nach einer halben Stunde
war man bei dem düfieren, alten Gebäude, dem Ge-
fängnis. De: Sheriff hatt: passe-o- ver-u keins» b«-
waffneten Gehilfen umstellen lassen; aber dies! IV-
wohl wie die reguläre Polizei« mußte« V« Miisss
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Postwerthzeicherr ohne die eben erwähnten Abzu-
chm i« Finnlanv und ebenso »der Verkauf fol-
chek Post-Werihzeichen mit diesen Abzeichen in den
übrigen Theilendes Reiches verboten. Jn den Post-
kqsten befindliche Correspondenzery welche mit irgend
einer der Reichs-Postwerthzeichen versehen sind, müs-
sen jedoch an den Bestimmungsort befördert werden.
—- Der Werth der Post-Werthzeichcn ist derselbe wie
im Jnnern des Reichs. Der Werth der Reichs-
Poftwerthzeichen wird in russischer Credit-Valuta,
welche auf jedem Post-Werthze«ichen angegeben wird,
bestimmt. Die Bezahlung der PostsWerthzeichen kann
in russischem Gelde oder auch in sinnländischem er-
folgen, wobei in letzterem Falle der Cours gemäß
dem Allekhöchsten Befehl vom 20. Juli v. J. über
die Entgegennahme von russifchem Gelde in Finns
laud fixirt wird. —- Die Versorgung der ftnnländii
schen Postbehörden mit Hden Reichs-Postiverthzeicheri
erfolgt durch die Oberverwalturrg der Posten und
Telegraphen durch Vermittelung des finnlärrdischen
Post-Directors. Die für die Anfertigung der Post-
Werthzeichen schuldigen Summen werden von der
finnläudischen Post-Verwaltung bei der Helsmgsorser
Reichsrentei als Einnahme des Ministeriums des
Innern im Ressort der Oberverwaltung der Posten
und Telegraphen entrichtet. — Innerhalb Finnlands
und in der Correfpondenz Finnlands mit dem Aus-
lande bleiben die finnländischen Post-Werthzeichen
auch fürderhin in Geltung.

— Der ·Grashd.« erfährt, daß den Studirenden
der Geistlichen Akademie zu St. Petersburg die
schon Novizen oder PriesteramtssEandidaten find,
die EparchiakObrigkeit gestattet hat, von Zeit zu Zeit
orthodoxe Gottesdienste in englischer,
deutscher und französischer Sprache zu
veranstalten, um Andersgläubige mit den Lehren der
griechifchwrthodoxen Religion bekannt zu maehen.

— Die für die Berliner Kunst-Ansstel-
lung bestimmten Arbeiten russisch er A rchi-
tekten sind dieser Tage im St. Petersburger Ar-
chitektemVerein ausgestellt gewesen. Nach der »Nimm
Zeit« sind es etwa 100 verschiedene Projecte in Aqua-
rell, Sepia und Tusch. Die Mehrzahl der Prosecte
betrifft große öffentliche und Privatgebäude von St.
Petersburg, darunter sind auch sehr viele Projecte
von Kirchen. Fast alle sind in rufsischem Stil säus-
geführt, nur sehr wenige im Renaissancn und an-
deren Sitten. Da der ArchitektewVerein außer den
bereits 100 eingesandten Arbeiten fast täglich neue
Cartons zugeschickt bekommt und die große Anzahlderselben auf der genannten Ausstellung keinen Platz
finden kann (es sind nur 20 QuadratXMeter den
rufsischen Architekten eingeräumi), so wählte der Ver«
ein ein Comit6, das nur die besten Arbeiten zur
Absendung aussuchen wird.

Jn Odessa herrscht gegenwärtig im H afen,
wie die »Nord. Tel.-«Ag.« berichtet,voll stä n d ige
Stille. Die tägliche Getreidezufuhr ist von 500
Waggons jeht auf 80 zurückgegangen. Man nimmt
an, daß, Angesichts der Erschöpfung der Vorräthe im
ganzen Süden, dieser Stillstand bis zum Anfang des
Herbstes andanern wird. —- Aus Podolien und Bess-
arabien meidet man, daß die frühen Winters aa-
ten durch die Fröste erheblich gelitten haben.

A us F eo d o ss ia wird telegraphisch gemeldet,
daß die Felsen, welche das Abbringen des Dampfers
,,K o n st a n t i n« verhindertem gesprengt worden seien.
Das große Lerk ist fast ganz ausgebessert Man hat
mit der Auspumpung des Wassers begonnen» Der
Rumpf des Dampfers wird jedoch für den Seedienst
nicht mehr brauchbar sein.

politischer Tage-streicht
. " Den so. März (l1. April) 1891.

ZMit einer politischen Frühlings-Betrachtung
überaus beruhigender Natur leitet die ,,Nordd. Allg.
Z.« sihren neuesten Tagesberieht ein. »Wenn«, heißt
es in diesem Artikel, »Mit den Frühlingslüften im
Schoße der Natur ein geheimes Regen erwacht und«
die Ahnung-»eines erneuten, frischen Daseins, so pflegt
auch die Menschen eine verwandte Stimmung zu er-
greifen, die sich in. der Sehnsncht kundgiebt nach ei-
nein rafchen, kräftigeren Pulsschlage des Lebens. Es
soll Etwas geschehen -·- irgend Etwas, wodurch je-
ner Sehnsucht Befriedigung wird. Und wenn nun
nichts Besonderes geschieht, wenn. Alles oder fast
Alles imsgeordneten Gang der Dinge weiter geht,
so liegt für die berufsmäßigen Neuigkeitsbringer die
Versuchung nahe, Zweifelhafte Gerüchte als beginn-
bigte Thatsachen in Conrs zu seyen, unbedeutende
Vorfälle zu Ereignissen aufzubauschen oder phantafie--
vollen Conjecturen Raum zu geben über die gehei-
men Absichtem die tnöglichen Folgen dieser oder je-
Usk km sich ganz unaufsälligen Handlung« Das
Berliner Kanzler-Blatt berührt nun einige der ·in
lebte! Zeit sensaiionell ausgebauschten politischen Ma-
terien, wie die bulgarischen Vorgänge, den Neufund-
länder FischerekStreit und den italienisch-amerikani-
scheu Cvtlflich ,,Wohin wir aber«, meint das Blatt,
»in unserem Welttheil die Blicke wenden, sehen-wir
die internationalen Verhältnisse so beruhigt und so
befriedigend, wie nur irgend erwartet werden kann.
Wo Conflicte vorhanden, wie sie nie ganz ausbleiben
können in einer Welt, in welcher Hunden; und
Tausende widerstreitender Interessen einander berüh-
ren, herrscht doch die volle Zuversicht, daß die fried-
lichen Mittel der Diplomatie genügen werden, die

bestkhenden Differenzen schließlich auszugleichen .
.

Ein Rundblick auf die allgemeine Weltlage, äußerte
dieser Tage in einer zu Manchester gehaltenen Rede
der britische Unterstaatsfecretär Fergussom berechtigt
uns zu der Zuverfichtz daß der Fried e unter den«
Culturuaiionen dauernd gesichert sei. Die
obige Betrachtung dürfte diese Auffassung bestätigen.
Dann aber ergiebt sich auch für uns, wie für den
Redner von Manchester die Folgerung, daß die Zeit-
umstände auffordern, mit ganzer Kraft uns den wirths
schaftliehen und Culturarbeiten zuzuwenden, welche
die Wohlfahrt und Größe unserer Nation bedingen.
Wenn ernste und segensreiche Arbeit die geistigen und
leiblichen Kräfte unseres Volkes in Spannung hält«so wird man vielleicht kein allzu großes Bedauern
darüber empfinden, daß dem Emotionsbedürfniß der
Zeitungsleser in bescheidenerem Maße Befriedigung
zu theil wird«

Zum Charakter des, Pariser Vergarbeiter-Con-
gresses sind noch einige interessante Züge naehzuiras
gen. So verdient erwähnt zu werden, daß die De-
legirten der d e u t f eh e n Bergarbeiter auf dem Pdre
Lachaise einen Kranz auf das Grab der 1871 erschos-
jenen »Föderirten« niederlegten. Diese ,,Föderirteu«
waren die Kämpfer der Commune Wie wei-
ter berichtet wird, trug der Kranz, den die deutschen
Delegirten denselben widmeten, die Jnschriftz »Die
Deutschen ihren im Jahre 1871 gesallenen
B rü d e r n.« Der Delegirte S ch r o e d e r hielt den
für die »gute Sache« Gefallenen einen bewegten
Nachruf. -— Ferner wird aus Paris berichtet: Der
Abg. Bas ly, welcher von einem Mitarbeiter des
,,X1X. Siåcle« gefragt wurde, ob der Universal-
Strike noch immer zu befürchten oder ob er auf un-
bestimmte Zeit vertagt sei, antwortete: »Er ist weit
hinaus-geschoben. Der gefaßte Beschluß war haupt-
sächlich ein platonisch er Beweis der Sympathie
für unsere belgischen Kameraden. Sie wollen
um den 20. April zu striken anfangen. Dann wer-
den ihnen die Arbeiter der verschiedenen Länder durch
Geldbeiträge oder Beschränkung ihrer eigenen Arbeit
zu Hilfe kommen« — ,,Sie werden also zu dem Er-
folge der Belgier das Jhrige beitragen P« —- »Wir
werden sie unterstützery aber sie werden nichtsdesto-
weniger unterliegen« Es gebricht uns an der
Hauptsache, der Eintgung Die Bergleute des Pas-
de-Calais gehören sämmtlich Syndicaten an. Sie
können also die Gesellschasten verhindern, Besellumgen nach Belgien auszuführen. Diejenigen des Nord-
Departements hingegen sind kaum zu einem Viertheil
gruppirt »und ohnmächtig im Kampfe mit den Gesell-
schasten. . . Der Strike der belgischen Grubenleute
wird um so weniger nähen, als die Metallarbeiter
entschlossen find, ihr Beispiel zu befolgen. Dann
wird man überhaupt keine Kohlen brauchen und ha-
ben wir in Frankreich keinen Grund, mit unseren
Bergwerk-Besehen! einen Kampf zu erössuen«. . .

Jn Deutschland hat mit dem vorigen Dinstag
das parlamentarische Leben wieder begon-
neu. Der R eich stag setzte in seiner ersten
Sitzung die zweite Berathung des Arbeiter-
s chutz-G es etzes fort. Abg. Wurm polemisirte
gegen die weite Fassung der Bestimmungen, durch
weiche Mißbräuchen und Umgehungen seitens der
Jnduftriellen auf Kosten der Gesundheit der Arbeiter
Vorschub geleistet werde. Die ungeheure Zahl der
Schwindsüchtigen unter den Arbeitern sollte zu den-
ken geben. Es sei sehr bedauerlich, daß in den Be-
riehten der Fabrik-Jnfpectoren so wenig die Rede
von sanitären Einrichtungen in den Fabriken sei.
Abg. Möller hingegen erklärt die Schilderungen
des Vorredners für übertrieben. Eher sei eine Schä-
digung der Jndustriellen durch zu weit gehende Rück-
sichtnahme auf die Arbeiter zu befürchten. Die
Debatte zog sich noch ziemlich lange hin, indem von
socialdemokraxischer Seite die bundesräthlichen Aus-
nahmebefugnisse bemängelt und das System der Ar-
beitsämter empfohlen wurden. Alle übrigen Parteien
erachteten indessen die Schutzbestimmungen der Vor-
lage auf Grund der bisherigen Erfahrungen für aus-
reichend und nahmen dementsprechend den bezüglichen
Paragraphen in der Commissions-Fassung an. —-

Auch das Preußische Abgeordnetenhaus
hielt am Dinstag seine erste Sitzung nach den Oster-
ferien. Zur Verhandlung gelangten mehrere Peti-
tionen ohne allgemeineres Jnteressk

Die -,,Nat.-Lib. Corr.« schreibt: »F ürst Bi s-
marck ist, wie wir hören, Gästen gegenüber, die
ihn zum Geburtstag in Friedrichsruh besuchten, anch
auf seineReiehstags-Candidaturzusprechen
gekommen und hat seine Geneigtheit erklärt, eine auf
ihn sallende Wahl anzunehmen; doch würde er vor«
aussichtlich nur bei besonderen Gelegenheiten, wenn
sein persönliches Eingreifen ihm von Nutzen erschie-
ne, im Reichstag anwesend zu sein vermögen. Die
Nachrichten aus dem Wahlkreise lauten derart, daß
die Wahl in hohem Grade wahrscheinlich ist.« -—

Jm 19. hannoverschen Wahlbezirk bringt jetzt jeder
Tag eine oder mehrereWahlverfammlungetn
Am 4. April hielten die Soeialdemokraten eine solche
in der Markthalle ab, wobei auch ein Nationallibw
raler das Wort nahm, von den Soeialdemokraten
aber förmlich» niedergebrüllt wurde, so daß schließ-
lich ein soeialdemokratischer Redner die Genossen auf-
fordern mußte, die Rücksichtnahmtz die sie selber in
Versammlungen anderer Parteien beanspruchteru auch
dem Gegner zu gewähren. Am Tage darauf sprach
Dr. Barth in zwei Versammlungen der freisinnigen

Partei —- Nachmittags in Lebe, Abends im Ge ste-
Munde.

Zu dem Geburtstage des Grafen Wald ersee
am vorigen Mittwoch hat der Kaiser dem Gene-
ral ein eigenhändiges Glückcounschfchreiben übersandt
Auch Fürst Bismarck schickte ein Glückkvunfchi
Telegramrm

Ueber das Project einer internationalen
Weltausstellnng in Berlin verhandelte am
Montag Abend der Verein zur Förderung des Ge-
werbefleißes unter dem Vorsitz des Ministers a. D.
Delbrüct Geheimrath Simon berichtete zunächst,
daß der Handelsminifier auf Anfrage die Antwort
ertheilt habe, daß er seine Stellungnahme zu einer
allgemeinen deutschen Ansstellung von der Haltung
der Jndustriellen abhängig machen müsse: spräeheu
diese sich für eine solche aus, so werde die Reichste-
gierung derselben auch ihre Unterstützung angedeihen
lassen. Redner schlug vor, eine Commifsion nieder-
zusehen, welche sich zur Vorbereitung der Frage und
zur Aufstellung eines Programmes mit den indu-
striellen Kreisen und Vereinigungen behufs Erfor-
schung von deren Ansichten in Verbindung setzen
solle. Dr. Franke trat alsdann für Veranstaltung
einer internationalen, statt einer blos deutschen Aus-
stellung in Berlin ein. Mit einer blos deutschen
Ausstellung würde« sich Deutschland für einen Jndustrie-
staat zweiten Ranges erklären. Die übergroße Mehr-
heit entschied sich für eine Weitausstellnng und der
Vorstand wird demnächst die Vorarbeiten in die
Hand nehmen.

Zur Ueberflillung im höheren Lehr-
fach in Preußen constatirt die ,,Köln. Z.«, das;
thatfächlich am 1. April 1889 im Ganzen 1445 an-
ftellungsfähige Candidaten ohne Anstellung waren.
Damit würde der Bedarf noch für 7 Jahre gedeckt
sein, selbst wenn gar kein Nachwuchs hinzukänre.

Jn Frankreich wurde am Montag die Ses-
sion der Generalräthe eröffnet. Dieselben
haben sich bekanntlich nach gesetzlicher Bestimmung
nur mit den Angelegenheiten ihres Bezirks zu be-
fassen. Nichtsdestoweniger wird oft -die Gelegenheit
beuutzt zu Knndgebungen politischen oder wirthschaftss
politischen Charakters. Einem Drahtbericht des ,,W.
T.-V.« zufolge ist dies bei den neuesten Eröffnungs-
sitzungen nur in sehr geringem Maße der Fall ge-
wesen. Jn dem Departement Aisue ist ein Antrag
gegen die Erneuerung der Handels-Verträge einge-
bracht, in dem Departement Somme ein solcher zu
Gunsten des Zolles auf seinen, im Cher ein Antrag
zur Abfchaffirng aller Zölle auf Getreidq in Bouches
du Rhöne ein Antrag gegen die vorgeschlagenen Zölla

Jn England hat das U n i er h a u s am vorigen
Montag seine Sitzungen wieder aufgenommen — wie
die ,,Morning Post« urtheilt, unter ungewöhnlich
günstigen Umständen. Das Parlament blickt zurück
aus ein gutes Stück vollständig unter Dach gebrach-
ter gesetzgeberischer Arbeit; vor ihm liegt der Rest
eines wohlerwogenen Arbeits-Programmes, mit des-sen Grundzügen die nationale Vertretung bekannt
ist. Am Donnerstag sollte das Unterhaus in die Be-
rathung der L a u d an ka ufs - Bill eintreten.
Dem Princip derselben-wird von allen Seiten des
Hauses zugestimrnt und durch die bis jetzt zur Re-
gieruugs-Vorlage angemeldeten Abänderungsanträge
werden wesentliche Pnncte derselben nicht berührt.
Dennoch glaubt die ,,Morning Post« ihre unionistis
schen Parteigenossen warnen zu sollen, sich nicht in
falsche Sicherheit einzuwiegen. »Manches Schiff is!
schon auf ruhiger See zu Grunde gegangen. «Und
Lord Palmerston blieb zeitlebens dabei, daß man in
Anbetracht des Unvorhergefehenem das im politische«
Leben immer eine große Rolle spielt, sich hüten rnüsse,
auf länger als drei Monate hinaus den Propheten
zu spielen.f«

Wie aus Rom telegraphirt wird, ist es nunmehr
endgiltig entschieden, daß ans Sparsamkeitsrücksichten
heuer keine großen italienischen Hee-
res manöv er stattfinden werden.

Laut telegraphischer Meldung aus Madtid be-
schäftigte sich jüngstder spanische Ministerrath mit
der Budget-Frage. Das Budget weist ein De-
ficit von 62 Millionen auf — um die Hälfte we-
niger als im Vorfahr« Das Ministerium hofft,
daß das Deficit in den zwei folgenden Jahren ganz
verschwinden werde. gDie schwebende Schuld beziffert
sich auf 303 Millionen. « Für die Neuherstellung von
Kriegsschisfen sind 171 Millionen ausge-
worferry

Aus BriiisclpOsfnsien werden neue Unru-
hen gemeldet, und zwar gleichzeitig in Ober-
Birma, also dem äußersten Osten, und Vom Jn-
dus, dem äußersten Nordwestem Ober-Birnen ist
nun allerdings noch niemals ganz zur Ruhe gebracht
worden, und da die Depesche die Lage des dort ge-
legenen Districts Haka nicht genauer angiebt, läßt
sich nicht mit Bestimmtheit angeben, ob der dortige
Vorgang etwa aus Einwirkungen des Massaeres von
Manipur zurückzuführen ist. Die Vermuthung liegt
allerdings nahe, da der anscheinend nicht mißlungene
Ueberfall aus einen britifchen politischen Agenten,
der schwerlich mit geringer Bedeckung reiste, eine
große Dreistigkeit verräth —- Die Unruhen am
Jndu s spielen im Pendschaly dicht an der afgani-
schen Grenze. Die Stadt Kohah wohin die Eng-
läuder Verstärlungen sandten, liegt am gleichnami-
gen Passe, ganz nahe der eben genannten Grenze.

Neuere Nachrichten ans Abessinien wollten von

Widetsetzlichkeit mehrerer PakticulapFürsten des Lan-
des gegen de« Negus Diener« wissen. Diese:
Meldung fehlt noch die Bestätigung, dagegen ist
sicher, das; Mcnelik durchaus die Absicht hat, mit
Italien in gutem Vernehmen zu bleiben nnd bei fri-
nen Verhandlungen mit den europälschen Mächten
im Einverständniß mit Italien vorzugehm Es
steht außer Zweifel, daß Jtalien nicht veksuchku
wird, den Negus in die Stellung eines untergehe-
neu Füksten hineinzuzwingem welche er so bestimmt
ablehnt. Es ist also nichts zu sürchten, was einer
Feindseligkeit zwischen Jtalien und Abessinien ähn-
lich sehen könnte. — Der Art. 18 des Vertrages
zwischen Jialien und dem Negus enthält eine Be-
stimmung, welche von weit größerem praktischen
Werihe für Italien ist, als es die Unterwetfung Me-
ineliks unter die diplomatische Vertretung seitens
seiner Verbündeten sein würde; nach diesem Artikel
kann nämlich der Negus den Angehörigen keines an-
deren Staates Handels- und gewerbliche Vorrechtein seinem Reiche einräumen, wenn Jtaliener unter
den gleichen Bedingungen das Vorzugsrecht bean-
spruchen Jedenfalls sind die matericllen Vortheiltz
welche doch schließlich das Haaptziel »der ganzen Af-
rikmllnternehmung bilden müssen, hierdurch besser
gewährleistet, als durch die diplomatische Vertretung.

Die ,,Hamb. Brief-Halle« bringt eine Meldung
aus Kumerim vom 28. Februar über ein Gefecht
am 31. Januar im Hinterlande von Kamerun von
zwei Er p editi o n en Dr. Zintgraffs und 5000
verbündeten Balis gegen 10,000 Basuts, Bandengs
und andere Stämme. Anfangs war man siegreich·
Am Nachmittage aber war man zum Rückzug genö-
thigt. Es fielen außer Heinrich Nehber und Tiedt
die Lieutenants v.-Spangenberg und Huwe sowie
68 Wirkungen, 100 Balis und 500 Feinde. Die
Ursache des Krieges war die Ermordung zweier von
Dr. Zlutgkasf an den Bafutasjiäuptling gesandten
Wehungem Zintgraff blieb 15 Tage in Baltburg
und begab sich, als Alles ruhig war, unter Zurück-
lassung eines Schutzes für die Handelsstraßen nach
Kamerun Er hielt die Bewaffnung der Balis au
Reichskosten für erforderlich.

Aus New-York wird gemeldet, der wegen der
Vorgänge in New-Orleans verhaftete De-
tectiv O’Malleh habe ausgesagt er werde recht-
zeitig Erklärungen abgeben, welche seine Verlcumder
vollständig niederschlagen und beschämen würden.
Er erklärte feierlichst, die Lynchung der Jtaliener be-
ruhe auf einem schrecklichen Jrrthuny da die ge-
sammten Jtaliener mit Ausnahme eines Einzigen
schuldlos gewesen seien; er beschwor, daß die Be-
stechungsanklagen erlogen seien. -—— Weiteren Mel-
dungen aus New-York zufolge sind 16 Jtalieney
die in New-York landen wollten, dieser Tage auf
Grund des Einwanderer - Gesetzes daran gehindert
und nach Italien zurückgesandt worden.

In Chicago sind in der vorigen Woche 951
Personen an der Jnfluenza gestorbem Die.
Aerzte erklären, daß die Jnslnenza im Abneh m en
begriffen sei.

J ll c ll I k H.
Jin Handwerker-Verein ist die Vor-

tragdsSaison gestern mit einem Vortrage des
Hin. Secretärs Gustav v. Strhk über Cre ma-
tion (Leichenverbrennung) geschlossen worden.
Aufdie interessanten, mit lebhaftem Beifall von der
zahlreichen Versammlung aufgenommenen Ausfüh-rungen des Vortragenden gehen wir hier nicht ein,
da wir den Vortrag demnächst an anderer Stelle in
oxtonso zum Abdruck bringen werden.

Nach der animirten Debatte, die dem Vortrage
folgte, und nach Beantwortung einiger im Fragekasten
enthaltenen Fragen durch Dr. Ströhmberg und
Oberlehrer J. A m e tun g, ergriff Letzterey der ver-
diente Leiter und Förderer dersVortragsabende, in feiner
Eigenschaft als Vorsitzender des Literärischen Co-
mitås des Handwerker-Vereins das Wort, um dem
Vortragenden des diesmaligen Abends, wie auchallen seinen Vorgängern den wärmsten Dank desVereins abzustatteiu — Hoffen wir, daß die Vorträge
im Handwerker-Verein mit ihrer reichen Belehrung
und Anregung im nächsten· Semester eine ebenso er-
folgreiche Foitietzuiig wie m der abgelaufenen Vor-
trags-Saison, unter einer gleich zahlreichen Bethei-
ligung von Vortragenden und Zuhörern nehmen.

. --r«
Soeben ist der RechenschastNBerichtder Dorpater Bank sur das Jahr 1890 aus-

gegeben worden. Auch im letztverflossenen: Jahre,
bereits dem M. Jahre des Bestehens de! BUT, hat
sich der Gesehästsbetrieb dieses sotiden Jnstituts und
zugleich auch der erzielte Reingewinn vergrößert. Der
gesammte Umsatz der Dorpater Bank belief sich
pro 1890 ans 58,540,631 Rbl. gegen 5t«3,778,171
Abt. irrt Vor-fahre und der Rei n g en) i n n auf
24492 Mit. gegen 23,095 Abt. im Vor1ahre, was —

nach Abschreibung zu erwartende: Verluste von 5355 Rbi.
.- gig Pius von nahezu 1400 Rbi. gegenüber dem
Jahre 1889 ergiebt. —— Das Reservedsapitat
jst Um di» anskhkktiche Summe von» rund 12,500
NR· gewachsen, so daß dieses Capital — neben
einem Grundcapkksl VVU 134-000 RU- — Segel«
wärtig den Betrag von 199605 Abt. erreicht hat
und im kpmcnenden Jahre· die Summe von Z00,000
Abt. überschritten haben wird. -— Vom thatsachlichen
Vqgwkkthe des Jm mo bi ts im Betrage von 86,000
Abt. sind bis hierzu 28,000 Rbt abgeschrieben wor-
den, sp daß der Buchwerth desselben gegenwartig mit
m» 58,000 Abt. angenommen ist.

In der Auta der Universität wurde heute Um die
Niittagszeit der Drd, Baron Ludwig Maydell

r « Gortsetziinq in der l. Beil-in»
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seine Transportdkäsige die Große Broncene Me-
dail1e der Rufstschen Gesellschaft für Thiertchutz er·
halten hat. Zugleich ist an, ihn die Aufforderung
gerichtet worden, ein Modell derselben im Rats.

Landivirthschaftlicheu Museum auszustellen, an dessen
Anfertigung bereits gearbeitet wird. .

Auf dem in Wien abgehaltenen Geogra-
phen- Tage hat unser Landsmann Baron Eduard
v. Toll den von ihm angekündigteii Vortrag über
ForschungenimnordöstlichenSibtrien
gehalten. Jn der »Nat.-Z.« begegnen wir einem
den Jiihalt der in Wien gehaltenen Vorträge zu-
sammenfassenden Rest-rate, in welchem es »aber den
in Rede stehenden etwa folgendermaßen heißt: Be-
kanntlich wurde 1799 im Delia der Jena auf dem
720 n. Br. ein wohlerhaltenes Mammuth entdeckt.
Die Erhaltung quartärer Säugethiere im gefrorenen
Boden ist seitdem oft wahrgenommen worden. Nur
war man sieh nicht klar darüber, wie dieselben »in
jenen gerathen seien. Baron Toll hat nun aulaßltch
der i. J. 1886 unternommenen russischen Expedition iiach
den fibirifchenJnseln genauere Beobaihtungea zur
Aufklärung dieses Punktes gemacht. Die» größte teuer
Jnseln ist ein GranitsPlateau mit daruber gelagew
ten quartären Eismassen Ueber diesen lagern wie-
der gefrorene Lehmschichten welche die Zlliammuthreste
enthalten. Aus den photographischen Aufnahme« ex-hellt deutlich, daß das Eis die ältere Bildung, die
Lehmfchichten die jüngere sind. Indem das Eis zumTheil abschmolz, geriethen die Thierleichen zwar m
den Eisbodem abernicht in das Boden-Eis. Die
Klüfte in dem Eise verrathen sich als Gletfcherspab
ten, die. im Laufe der Zeit ausgefüllt wurden. Als
das Mammuth jene Gegenden bewohnte, waren«»dortGletscher vorhanden, die an ihrem Fuße von Seen
umgeben waren; an den Rändern der»Seen lagen

»Niatten, welche die Thiere ernährten. Wenn das
i Eis der Gletscher sich durch die schützende Lehmdecke

erhielt, so konnte das auch die Thterleichcn erhalten.Eine größere Menge atmosphärisscher Niederschlage
iu quartärer Zeit ist für Sibirien anzunehmen; da-
her erklären sich die Gletscherbildungern Das Feh-
len von Feinden und der weite Raum bilden das
Hauptmoment für die Lebensbedingungen der Thiere.
Das Hereinbrechen der Eiszcit genügte, um die Ver-

. hältnisse so zu gestalten, wie sie jetzt vorliegen.
E Nehring’s SchneefturwTheorie ist zur Erklärung der

Mammutlysuude nicht nothwendig.

! « Bezüglich der von uns gebrachten, nnd auch von
l anderen Blättern übernommenen Notiz über R ap-
- pin wird der ,,Rev. Z.« vom Berfasser des »Lehr-
! buches der allgemeinen Geographte »für mittlere und

« höhere Lehranstalten-«, Hm. Kellner, mitgetheilt
daß in der Z. Auflage seines Lehrbuches vom J.1884 die betreffende irrthümliche Bemerkung »Nati-pin ist im Jahre 1860 in die Reihe der livläns
bischen Städte ausgenommen worden«, bereitsausgemerzt ist. —- Zugleich macht das genannte
Blatt darauf aufmerksam, daß in dem kurzen »Seit-faden beim Unterricht in der Geographie von
Liv-, Est- und Kurland« von Dr. Bornhaupt
(Riga, Auflage C, vom Jahre 188·t), der ebener·
wähnte Jrrthum stch noch vorfindet, indem im ge-
nannten Leitfaden zNappiii l als Städtchen (seit
1860)" bezeichnet ist.

Ein aufregender Vorfall, derzum Glück
keinen traurigen Ausgang nahm, spielte sich gestern bei
der Holzbrücke ab. Um sUhr Abends etwa fuhr, wieuns ein Augenzeuge berichtet, ein junger Bauer in
einem EinspännewFuhrmann über die Brücke, ließ
diesen in der Mitte derselben halten, warf feinen
Pelz ab und stürzte sich sodann höchst unerwarteter
Weise, ehe ihn Jemand hindern. konnte, über das Gelän-
der in den Embach hinab. Wenn der kühne
Springer anfangs die Absicht gehabt hatte, auf die-sem etwas kalten Wege feinem Leben ein Ende zu
machen, so muß er unten im Wasser seinen Ent-
schluß plötzlich geändert haben, denn er erwies sich
als ein äußerst tüchtiger Schwimmen der feine ganze
Kraft-dransetzte, um gegen die starke Strömung -.-

der Absprung war zur Steinbrücke hin geschehen —-

die Holzbrücke wieder zu erreichen, was ihm unter
mächtigem Pusten auch schließlich gelang. Einige
Schwierigkeiten bereitete es, ihn wieder auf das
Trockene zu ziehen, da das Ufer bei der Holzbrücke
recht hoch ist; mit vieler Mühe gelang das schließ-
lich, nachdem der Schwimmer fast eine Viertelstunde
in dem um diese Jahreszeit sicher nicht ,,wohligen«
Element zugebracht hatte. — Die Motive zu der et-was exeentrischen That sind noch nicht ganz aufge-
klärt; so viel fteht nur fest, daß der junge Bauer
einen sehr starken AlkohobDuft um sich verbreitete
und auch nach dem erfrifchenden Bade noch nicht
ganz zum klaren Bewußtsein gekommen war. Er
selbst schien geneigt, seinen kühnen Sprung auf durchdie ,,Schwere des Lebens« hervorgerufenen Lebens-
überdruß zurückzuführen. «

Einen eigenthümlichen Contrast zu dem tiefenWinter, in dem wir uns in diesem Jahre nochbis in die letzten Tage hinein befanden, bilden einige
vom »Fell. Anz.« mitgetheilte Notizen über die vor-
jährigen abnormen Witterungs-Verhältniffe. Danachfand am A. März 1890 die KleesAusfaat statt, aufden 28. März fiel bereits der Beginn der Feldarbei-ten und am St. März wurde Hafer gesäetl Hinzu-aesügt sei noch, daß Ende März vorigen Jahres imFreien Veilchen blühten.

sträfliche Nachrichten.
Univerfitätpcitch S«

Um Sonntage Lätarei Hauptaottesdienst um
U Uhr. Predigerx Sand. ttieol F sey,

Nachttiittagsaottesdienft um 6 Uhr.
·

Predigeri send. that-l. Betrieb-is.

Sonnabend, den 30. März (t1. April)
Mittwoch, Wochengottesdienst um 6 Uhr.

Predigen sind. thaoL Berti ehy.Donnerstag, Paisionsgottesdienst um» 6 Uhr.Predigen sH oerichelmanmNächsten Sonntag Abendmablsfeien Die Beichteam Sonnabend um 6 Uhr. Meldungen am Freitag
von 4-—s Uhr im Paftorat .

St. Joha1cnis-Kirche.An: Sonntage Lätarn Hauptgottesdienst um
10 Uhr. Predigen Oberpastor S eh w a r H.1274 Uhr Kindergottesdienft

Predigew Pastor-ckjaa. W. S eh ro a r I.3 Uhr Nachm lettifcher GottesdienstPredigen sind. the-et. B e l d a u.
Mittwoch, 5 Uhr Nachmittags, Passionögottek

dienft. Predigen Vaftorsdiacn Schwarz.Eingelgangene Liebesgabern
Sonntagsco ecte für die Armen: 7 Rbl. 21 Froh»am Montag 1 Rbl 90 Kop., am Mittcvoch 50 Kot-»von C. S. 1 Rbl. Mit herzlichem Dank

W. S ch w a r s.
St.Marien-Kirche. «

« Nächster deutscher Gottesdienst mit Beichte undAbendmahlsfeier am Sonntage Judiea, den 7. April,
um 12 Uhr.

Anmeldung zur Communion Tags zuvor von
10—12 Uhr im Pastorat.

Am Sonntage Lärm: Estw Gottesdienst mit
Abendmahlsfeier um 9 Uhr. »

Am Sonnabend: Estm Beichtgottesdieiist um Z Uhr.
Montag, den I. April, Missionsstunde im Pa-storat um 5 Uhr.

St. Petri-Kirche.Am Sonntage Lätare: Estm Gottesdienst um10 Uhr.
Donnerstag, Passionsgottesdienst um 5 Uhr. -

Eingegangene Liebesgabem
· Für die Armen: 1 RbL 55 Kot-»; für die neue

Orgel: 6 Rbl. 43 Kop.; für die Kirche: 5 RbL
61 Kop. l Mit herzlicbem Dank -

W. Etsensehmidt
-1-

. Eadirnlisin
Michael Keller, f im W. Jahre am N. Märzzu Koth ·
FifchewAeltermann Jakob Heinrich Sehl, i· un

62. Jahre am 27. März zu Rigm
Frau Juliane Elisabeth Rö s le r, geb. v. States,

sk- im AS. Jahre am 25. März zu Rigm
Frau Natalie Burg, geb. Kellerberg, f As.

März zu St. Petersburg
« Fpqu »Katharina Wilhelmine S ta ch m a n n, geb.

Heisa-r, f im 25. Jahre am 26. März zu Rigm

il! e n r It c B a It. n
Berlin, D. April (28. März) Einer Mel-

dung der Blätter zufolge telegraphirte Fürst Bis-
marck dem nationalliberalen Wahlcomitö zu Frei-
burg in Hannovey es würde für ihn eine große
Ehre fein, im U. hannoverschen Wahllreife zu can-
didirem

Wien, 9. April (28. März) Der Reichstag
wurde heute eröffnet. Bei der Eröffnung überreich-
ten die Jungczechen dem Psäsidium des Reichsraths
eine Rechtsverwahrunzz welche, außer dem Hinweisaus das böhrnisehe Staats-recht, die Forderung der
Krönung des Kaisers als böhmifcher König enthal-ten soll. Die Rechtsverwahrung wird erst -in der-
jenigen Sitzung verlesen werden, welche naeh der
Verlesuttg der Thronrede durch den Kaiser folgt.

Neu)- Orlea us, 8. April (27. März) Par-kerson und Houstom die Anführer der Lynchey welchedie Jtaliener ermordet hatten, wurden gestern von
der Großen Jury vernommen. Der Jury liegen
auch die Namen der Mitglieder des Comitös, das
die That angestiftet hatte, vor. Man glaubt, daßdie Große Jury die Einleitung der Versolgung"«ge-
gen Einige der Anführer der Lhncher genehmigen
werde. Von dem Ausgange dieses Proeesses wirdes abhängen, ob eine Anklage auch noch gegen an-
derePersonen erhoben werden wird.

Tit-presse
der Oisrdischencelogeasbeussaenta

St. P ete r sb ur g , Freitag, 29. März. Heute
ist ein Gesetz über die Ausdehnung des Waarenlas
geriRegements ans die Elevatorert der Südwssb
Bahnen und der Rfasancktoslower sowie der Char-
kowNikolajewer Bahn veröffentlicht worden. Dem
Finanzminister ist es anheimgegebem im Einverneh-
men mit dem Minister der Wegeeomcnunicationen
ein Neglement für die Beaufsichtigung des Getreide-
Sortirens in den Eievatoren der Rjafan - Koslower
Bahn. zu bestätigen.

Ein weiteres Gesetz bestimmh daß die Verstand
lichung der Bahn RjafhsksMorfchanet derart zu be-
werkstelligen ist, daß die Eisenbahn-Gesellschaft ihre
fämmtlichen Gläubiger voll befriedigt und die Bahn
nebst den ihr gehörigen Capitalien der Krone über-
giebt, worauf die Aktien der Gesellfchaft gegen s-
proeentige KronsObligativvett umgetauscht werden. -

Sofia, Freitag, 10. April (29. März) Die
Verhastungen dauern fort Und Otstteckten sieh neuer-
dings auf mehrere Officiere der Garnison von Seite.

St. Petersburg, Sonnabend, sc. März.
Nach einem amtlichen Teiegramm aus Honkon g
vom gestrigen Tage verbrachte Oe. Rats. Hoh. der
Sroßfürst Ihr-infolge: zwei Tage in Saaten, wo«

heben

1991.
fskbst Höchstdktselbe von dem Vier-König, den chinesi-
schen Behörden und de: Verzinsung festiich empfan-
AEU WUTVO Sss Kaki« Hvheit wohnte einem offi-
eiellen vDiner bei, besichtigte die Stadt und kehrte.
M« Mmwockimich HVFkVUS zurück. Gestern Abend
spllke S« KTUL Hvhsst d« Rskfs xtmch Hankou fort-setzen. . « » » .

Wie der ,,Grashdaiiin« erfährt, soll der seithe-
rige Staatssecreiiir sür Fiiinlnnd, General Ehrnroih,aus seinem Posten durch den General v. Dehn er:-
setzt werden. · . »

NOT) DE! stNellen Zeit· ist der Kainmerberr
Ssiutschewski zum Chefäiiedactenr des ,,Re«gieruiigs-
AnzeigerM ernannt worden.

vWie die ,,St. Pet. Wein« erfahren, soll im
Piincip beschlossen sein, den KleinbiirgeriSiand als
besonderen Stand der .städiischen Bevölkerung auszu-
heben.

L o n d o n , Sonnabend, U. April. (30. März)
Die Unruhen in Manipur find beendet. Der Erbe
des Maharadsha, welcher die englischen Gefangenen
niedermetzeln ließ, wurde hingerichtet. .

Biihnverkehr von nnd nach Damit.
Von Dorn« net-b Rats: Ihfnhrt Il Uhr Es Nin

Worin. und 8 Uhr 46 Miit. Ihn» von Also« tin 12 Uhr—-
45 Min Miit. und 10 Uhr Um» von V ockenhos um
I Uhr Si) Nin. Nimmt. nnd 11 Uhr io Miit. Nachts, von
Cagnih uin 2 Uhr 28 MitrNachm nnd ij Uhr is Drin.
Iiachtsz Ankunft in s! sit uin 2 Uhr 56 Hin. Iistchiir. nnd
12 Uhr 43 Min. Nnchit

Stiere-Malt ein«-r: Donner: Ubfahrt I Uhr ss sitt«
Nachm- und 5 Uhr 13 Min. Morgens, von S it s nih mn
4 Uhr 16 Miit. Nachnr und s Uhr 4 Miit. Morgens, von
Bocken hof um i) Uhr s Min.Nachiit. und 7 Uhr is Min.
Morgens, von Eint« um 6 Uhr Z Drin. Nachm- nnd s
Uhr 28 Miit. Morgen; Ankunft in I) orpitt unt O Uhr sc
Min. Rath-i. und 9 Uhr 26 Miit. Morgens.

Von Weil! nach Rigttt Absahri Z Uhr 21 Hin,
sie-ihm. und 2Uhr 15 Miit. Morgens, von Weimar unt
5 Uhr 21 Nin. Mithin. und 4 Uhr 1 Nin. Morgens, von
Wend eit unt 6 Uhr 36 Miit. Ritchnt nnd b Uhr 7 Min-
Morgenh von Segen-old unt 8 Uhr 15 Miit. fiachnn
und S Uhr II« Miit. Morgens; Ankunft itt Riė unt li-
Uhr 35 Min. Abends und s Uhrs0 Min Morgens.

Boot Brig« nach Welt: Ahsahrt s Uhr Mor-
gens nnd 9 Uhr 40 Nin. Aber» von Segeio old um in
Uhr 33 Miit. Morgens und. li Uhr. do Miit. Nachts, von
Wenden uin 12 Uhr is Miit. Vorm. nnd i Uhr 23 Nin.
Nachts, von Weimar» unt l Uhr 26 Nin. Miit. und
2 Uhr 27 Min Nachts; Ankunft in W s l l nur s Uhr is n— in.
Nimmt. nnd ( Uhr i· Miit. Morgens. « «

VonWall nach Pieris-n: iibfchrr 4 Uhr II Miit.
Weithin und 4 Uhr 16 Miit Wesens, von Uns on 6 Uhr
ss Min.stachtu. und s Uhr l? Miit; Morgens, von· W orr o
unt 7 Uhr 18 Miit. Nie-hat. und-O. Uhr 26.Min. Morgens,
von Neuhauien ntn 8 Uhr II Miit. Nachts; und 7 Uhrs Miit. Morgens; Ankunft inVleoiitit unt ii Uhr 15 Miit.
Abends und 9 Uhr IS Nin. Morgens.

Von Plestau mtch Weilt-« Tit-fahrt 7 Uhr 22 Miit.
Morgens und D Uhr 27 Miit. Ahn» von Renh a use s
im 10 Uhr 38 Miit. Vorm. und 11 Uhr 34 Miit. Rechte,
von Wer-o unt 11 Uhr 47 Nin. Vom. uud 12 Uhr
is Miit. Nachts, von Unzen unt 1 Uhr ö Miit. Miit«
nnd 1 Uhr 11 Miit. Rachtit Ankunft in W« it unt s Uhr
U Lin. Nachts. und 2 Uhr Nachts.

Zdettetbeticht »
vom 3·0. März· 1891. -

O r t e. PIHJDI TZJJF l Wind. i Bewölkung

1.Bodö... 772 -k-3 l E (2) 1
2. Haparanda 774 — 4 ENE(2) 3
s. Helsinqfoks 773 -I— 2 NE (0)" -2
4. Petersburg 774 -l«- 1 E (2) 4
5. Dorpat . · 774 — 0 EsE (1) l
s. Stockholnr. 772 q- 3 (0) 0
Rcskudesnäs 771 -k- 6 E (2) 4

W·8. Wisby . . 769 -I- 4 E (4) 3
9. Lsjbau . . . 769 H— 3 E· (1) 4

10. Warichau . 762 -I— 4 E (3) 4
Das Batometer in Nord-Finnland und Schweden

stark a-stiegen, ·im Gebiet südlich dek Linie Stock-
holm-Petersburg gefallem in Warschatx um 5 Milli-
meter in Folge der in Deutschland herrschenden De«
prefsiotn »

Felegixaphischet gonrsbeticht
S; ssgaeskesxsaixs Rot: -. 29 Mär; leis-II.

W DER-Syst« ·
London s M. . 10 Mk. 84375 83,4( »84,75
Berlin "- » 100 Rat· 41,o5 40,95 41,«5
Vari- ,, .1oo Fug. 3s,2o 33,10 33,20

galbssmvektae neuer Prägung. . . 6,71 6,74
im: . . . . 1,03 1,u5

Fonds· und Aktien-Carit-sx Banwiueie «. sei» . . .
. .1o2--,ikäuf.(«oo1-,)

«-
» 2. Im. . . . k02--,

CI Gold-erste (1883) . «. . - . . 14114 Käui.
II» » 418848 . .

· . . 14314 Bett.
IX« Orient-Anleihe It. Ein» « . .

.
. 102 «

Z« » EIN. - « I -
« Iuzdxp

L· IX Prämien-Anleihe (l864) . . .
. 23714 -

II
..

» · mag) . . . . 22114Prämien-Anleihe der Idelsbanb . . . . 214 (217V4)
IF· Eisenbahn-Hieni- .

. . . . . . ts«4s-«s« ·- Nente » ,
. . . .· 100 Keins.

4Ø Innere Anleihe - « . . . NO«
by« Ame-A reich-Maasse. .

. . . . . 102 Kauf.UAX Gegenst«- Bopencredit-Vfaudbt.(Metall) I34«-, «
55 - . ,, (Credit) 10l1-« Kritik.IX St. Petetölx Stadtssbliz . . . . 1027,
S I Charkowet Landichb Pfdbk.(4-3«.-.,jäbk.). Its Auf.
sxsPetetsbxTulaer «, » . 13s1«-, Vert-
Ietten der Wolqpskamaisank . . .

.
. 746s-,

» « Roger! tugischeu icisettbahnsGef. . Nov« Ruf.
» « V tust« vlvaviet » . . 87«-«

»Ist-Ei der E» sbörsr sitt.
Berliner Bd: se, 10. April (29. Mär« 1891·

100-Ist. pk Ccssa . . . . .
. . 24Himk.55-13f-

too Not pk.«u1tim·.
. . . . . . 242 ist«-ke- m.

100 Bibl. Ist. Ulttmo nächsten Moticts . z42 Rsut 50 Pf.
, -

« . ..Tenvenzfük WITH-Wende: festi
: -"

.-
«· - nttvbetlitbss

U« HJH »Ist; ve«å«y,C...M.a.t ti es e n

zum D octor de rMediein promodirt Derselbe
dertheidigte die JnauguralkDifsertation »ZUt Frage.
über die gegenseitige Abhängigkeit d« KOPF UUV
Rückendrehung nach vorn im Mechanismus der
SchädelgeburteM gegen die ordentlichen Opponenten
Docenten Dr. L. Keiner, Professor Dr K. Dehio und
Professor Dr. O. Küstneth

Eine der wichtigsten und humansken Neuerungen
auf dem Gebiete des modernen Gefängnißwesens dil-
det die Einrichtung, daß den Arreftauten die
Möglichkeit zu Arbeit und Erwerb, selbsta-
dend unter den gebotenen Cautelen und Einschrän-
kungen, gewährt wird. So ist denn auch im hiesi-
gen Kreis-Gefängniß der Entwickelung der
Arr est anten- Arb ei t volle Beachtung zugewandt
worden und im Jnseratentheile unseres heutigen Blat-
tes wird neuerdings die Aufmerksamkeit der Gesell-
schast auf dieses Gebiet gelenkt. Die Vortheile die-
ser Einrichtung liegen zunächst darin, daß die der
menschlichen Gesellschaft eutcückten Gefangenen nicht
einem sie noch tiefer in den Hang verbrecherischen
Nlchtsthuns hineintreibenden Müssiggange, aus dem
sich nur zu leicht der den Gefängnissen vom Volks-
munde beigelegte Charakter von ,,Verbrecher-Schu-
ten« entwickelt, preisgegeben, - sondern zu regelmäßi-
ger Arbeit angehalten werden. Für ihr späteres Le-
ben ist dann nicht nur der erziehliche Segen der
Arbeit an sich von Werth, sondern auch der Ucnstand
ist nicht zu unterschätzen daß Viele der Arrestanten
hier erst ein bestimmtes Handwerk oder Gewerbe er-
lernen und- somit als entlassene Sträflinge nicht als
untaugliche Glieder in den Schoß der menschlichen
Gesellschaft zurückkehren, sondern in der Lage find,
durch die erworbenen Kenntnifse sich xauf ehrliche
Weise ihr Brod zu verdienen. Aber noch in ei-
ner anderen Beziehung bildet die Arrestantem
Arbeit einen Damm gegen die so stacke Versuchung,
nach der Entlassung ans dein Gefängniß wiederum
die Bahn des Verbrechens zu betreten. Losgelöst
von fast allen Beziehungen und ohne einen Groschen
zu seinem Unterhalte in der Tasche zu haben, ver-
ließ früher der Arrestant die Zellez da wies ihn der
Hunger nur zu leicht darauf hin, auf unrechtmäßige
Weise fich Nahrung und Unterhalt zu verschaffen.
Dieser erste staike Anreiz zur Rückfälligkeit wird nun
durch die ArrestantemArbeit ebenfalls beseitigt. Von
dein während der Gefängnißhaft erarbeiteten Gelde
erhält nämlich der Arrestant nur einen kleinen Theil
persönlich während seiner Sträflingszeit ausgehäm
digt; der größere Theil gelangt in seine Hände, erst
wenn er das Gefängniß verläßt. Damit
erhält er für sein neues bürgerliches Leben gewisser-
maßen eine Ausstattung mit auf den Weg und die
Möglichkeit, alsbald ein Obdach zu finden, auf eine
Arbeitsgelegenheit zu warten, sich mit Handwerks-
zeug, Gerätheii &c. zu versehen. — Aus den darge-
legten Gründen erwächst der Gesellschaft die Pflicht,
nach Kräften das Institut der ArrestantemArbeit zu
fördern — durch Gewährung der Arbeitsge-
legenheit für die Arrest-guten, durch Abnahme
der von ihnen hergestellten Gegenstände u. dgl. m.;
sie thut damit nicht nur ein gutes Werk an den Arre-
stanten, sondern sie schützt und nützt sich selbst, iu-
dem so nnd so viele vekbrecherische Individuen da·
durch aus ihrer bisherigen, die Gesellschaft bedrohen-
den Thätigkeit herausgerissen werden. Man suche
daher auch bei uns nach Möglichkeit den Erfolg der
Arrestantewsltbeit zu fördern.

· Für die zweite Hälfte des Lehrjahres 1890J91
sind, wie wir dem »Ein. für den Dorfe. Lehrbez.«
entnehmen, vom Herrn Curatvr in der hiesigen
Realschule als Classen-Jnspect"oren
bestätigt worden: für die Vvrbereitungsclasse Gustav
Hof-ne, für die I. Classe Julius Amelung, für die
2. Classe Peter Barth, für die Z. Hermann Betrat,
für die C. Eugen Lebedjew, für die s. der stellv.
Jnspeetor Woldemar Lunge, für die s. Titus Chri-
stiani und für die 's. Classe Director Johannes Ripke

Der bisher mieihweise zum Unterricht in der
hiesigen Z. Stadtckslementarschule zum Unterrichten
zugelassentz Ewald Stein b er g ist, den »Ein. für
den Dorp. Lehrbez.« zufolge, vom Herrn Curator
Als zweiter Lehrer dieser Schule bestätigt worden,
gerechnet vom l. Januar d. J. ab.

Vom Herrn Polizeimeister werden die Hausbe-
sißer und Hausverwalter nochmals auf die jüngst
publieirte Verfügung des Ministers des Innern auf-
merksam gemacht, nach welcher allen Hausbesitzern
und Hausverwaltern in Dorpat vorgefchrieben wird,
Übkr die Anku nft von Personen, diein ihren
HAUsern Quartier nehmen, sowie über dere n
Abreise der Polizei Mittheilung zu
M« Gen, wobei hinzugefügt ist, daß die Frist fürdie Erstattung der Anzeige eine e i n t ä g ig e ist und
VII der Verfügung zuwiderhandelnde Hausbesitzer
ed« sdauevekwactek auf Grund des Akt. 59 des
Skksfgespdbuchs zur Verantwortung gezogen werden,
Usch Wslchtm Paragraphen für jeden nach AblaufVI! Fkkst verstrichenen Tag eine Geldstrafe von nicht
Mk» US 50 Kop. verhängt wird, jedoch in
EVEN» FOR» der Gesammtbetrag der Strafsumme 15
RU- Ubetstetgen darf; für die Inhaber von H dtels
UUV äbUIkchsU Avstalten wird eine Geldstrafe von
nicht mehr als 1 Rbd pro Tag und von nicht mehrals 30 Rbi. im Ganzen erhoben. —- Die Anzeige hat« bei
den Districtsdszriftaws zu erfolgen, bei welchen auchgsdttsckte Formulare behufs bequemer Erstattung der
Anzeige über die Ankommenden und Abreisenden zuhebe« sind« Und zwar für die Anzeige über die An«
kVMMSUVEU Formulare auf» weißem und für diejenigeübe! W Abkskstnden solche auf blauem Papier. «

J« EVSTUQUUS der neulichen Mittheilung überU« VM Vssidsk DE! Revaler,Geflügelzüchterei, Heu.EVEN« V! V E, CUI der St. Petersburger GestügekIZIIUIZISKU EIN! gewordenen Auszeichnungen be-e eva er Blätter, daß Oe. Block noch für



Botsbnosksie ontomeajit Lleptns
ouaro Yckzazxnatso no sonncnofj no—-
kggkkgcskg llpncysiscasain Ost-k- 26r0
Honöpn 1890 r. sa AS? 3666 n
slro Zlenaispit 1890 is. on M 3996,
Ownknenie no sonnen-on not-nn-
Itoown Japan-Moll "Poponcnoå
Yapagtit npocnsrm Bock« llosnixeücnio
use-m n Anna, nponsaoostsn po-
sucns gnncenonnenovaanb11GLepa-r-
cnnxsh disk-mass, seauntzmnxcn m.
nenoonenito Donner-on nonnnaocwky
n m« cnysxasß ordnen-ann- npezkosxsksk
san. on» ski- Zlepnwcnoe Jksbgzxaoe
no sonnen-on noisnnaoosrsn Apa-
oystscsissikx

Poekacnnnaenhxn onna card-U-
iorniin «

"kcanamnnksossh, Ycwnnig Haken«
Lage-h pag. in» 1865 r.

Linnean, Pycasassh Pycsxsasossh
Pan. in: 1865 r.

RapTy8o1z-h, Hnnonaä Pxlnxakls
Iossh Pein. m) 1866 r ·

lipnsotsnassiz Annpshå Bann-h-
eim. pozx In» 1d66 r.

Lande, Bmthtsenhmp Kaki-sonst»
pozx kn- IEJSLZ P.

BYPKSZAUTH Zlsunwpikl Äanpsbs
em- pozk In) 1867 r.

IIko.:1an0, Bxannmipsh clanynossh
pag. In: 1867 r.

. 0öepm-, Apnonhnsh Anat-sem-
pozp In) 1868 r.

» lllnponokh llapsveaiå Aöpas
non-t- poxh m: 1868 r.

Gewinnes-h, finannnipstx Fing.
Es 1869 L

Haku-kaum, Bogens-wagst» Paa-
cossh Pia. m- 1869 is.s Undene-onst» Gans-ansc- pag.
Est- 1869 r.

P. Japans, ·1.«"it-0 Ma ccsa 1891 r.
· Einem» Yapavhn Beste.

H l»47. Byxts21cs-·L2:-1’.1’ay6osh-k2.
In Folge Requisitionen der Dor-

patschen »Kreis-Wel)rpflichts-Eommis-
sion vom 2-6. November 1890 snb
Nr. 3666 und 31. December 1890
sub Nr. 3996 werden von der
WehrpflichtsAbtheilung des Dorpater
Stadtamtö sämmtliche Stadt- und
Lundpolizeien erstirbt, nach den nach-
benannten Dorpntschen 2Okladisten,
welche zur Ableistung der Wehrpflicht
nicht erschienen sind, Nachforschung-en
anstelletk nnd im Ermittelungksfalle
dieselben der· Dorpatschen Kreis-
WehrpslichtsCommissiolr vorstellen zu
wollen « - «

Die zu ermittelnden Personen sind
folgende: -

Kalasschniskotty Ustin Nicolajetv
geb. l865.

. Nagel, Gustav Gustawow geb.
III-Z.

. Kartusony Mcoloy Michsailow
geb. 1866.

Kriwoglass Andrey Wnssiljeto
geb. 1866.

Lange, Wilhelm Karlow geb.
1866. .

« Burkewitzx Dmitry Andrejetv
geb. 1867.

Pulapm Wladimir Samuilotv
geb. 1867.

Oberg, Arnald Jacowlew geb.
IRS. «

""«Schirokoy, Parfeny Abt-antun)
geb. 1868. .

Bsespalotcy Wladiknir geb. 1869.
Normanm Constantim Hans

Sohn, geb. 1869.
Stieg-Insekt, Santuel geb. 1869.

Don-at, 15. Mär; 1891.
Eines-s Topas-h:- PU HERR.

Byxkaitskepsh IT. l’ a Y 6 o Hist« G.
Nr. MS.
Onzxshneaie no sonnen-oft not-nn-

Iocsrn Zlepaaseaoä Poponcnoü Yaku-
shi npoonsrsh Eis-l; Uonaueåonjs
use-ca n inne, ewig-amt- paoaopik
met-ja, IITOSH nnaenonueaonaanhte
Lepaskcxsiie ukinamsk suec-engste m:
npnahuznne cancnn r. Lepore-
sa 12891 von-h, gesegnet-so san—-
nack- nsh eie Osknksenie n« Irre-ty-
gesin gnug-lastendem» o ctpnnnckcsd
In: apashnikcouy ysiacwny r· Jesus-o.

Bskn Jana cnsbnytoaxint
Falk-h, Bnhuapotz Pyro entn-
Cepsansik Bank-rennt«- kcapnossh
THE-z, Egpgsk Bzxyapxsh loranaosasish
lIITUIH Ast-seyn« Änencasnpoam
Sense-h, Atencannpæ Pius-PROVI-
Rnnwopaz Atem-arm« EISTPODV
Postens-h, Ihnen-Gä- Use-onst-
lltaxxnsksy Qpnxpuxsts lcspaoss

Abt-Anton)

1869.

Pekla6epc"k, Raps-h Bolthzxenapm
liapnotzs » i

«0npeneao3-I-, lloannapnsh Aöpanorsm
Hirn-Irrtum, Pagpmrskp Pairuno-sk-
Buptcuz Raps-h. Max-means
Anastasius-mass, Heisa-riß Bereit-hern-
Icaorrlstz Oepgnaaansh Anecccannpolw
Iiopnsz Alreneaaxpæ locations:-
Iiaaöaoosh Anna-Oria- this-gepein-
Hotiomaxepsy Kapan- Iiopxinaheash
Herd-reib, Hmconaii Ppnrophess
IIpoc-t-, Änencnaxcpm Aaeneagnponsh
Iwane-kaum, case-nam- Hsaaosæ
Fassung-h, Pinam- klarem-mast-
cosscovhenD Bacnniflt Mnxalinossh
Gysopononixfh Annpjk llslaxaürtokw
Cwapa, Aussen-Eil Oenepossh
Oöpaprtstz Blitze-erkann- Herkamen-ration-
Øaxkhetzstz liessen-h dllastsktckieash «,

Vleprtnmevsh Ppatsopiå Gelenke-En-
Peopkiz Tat-jagt, links-rom-
Kosltonaz Hasen. Ppmsophelzæ
Begonnen-h, Bxannntipstz Mapjn ehrst-t-
Piaaeutolznsisy Hanonaz llpackxoehn

chllklm
Bllstsbcsrckz ca) ers-im- clöpanxaesrcn

sannst-je Tslzxsh am: crust-I) statth-
JITOJIAIOIIIEIG IJOLIIIZOBATBCA llpk
währt-ja sogar-noli nosnaaocwn
ahrowoto no ceneizlaony nonorkreaikw
Ha To, III-o one! oöaaakm neuen—
Iemio Gaben» m« gem- DIESES-Hin
sansrtenis o csoedish celneånomsd
got-Tags, apn npencskanrteaiu Hart—
LISMAIIIJIXG JIOITYUSHTOBTV

r. Les-primus, 1"). Mapslsa 1891 r.
Äneas!- Ynpaahn P. Affe.

Bibl. Byxtwtasepsr P.l’ay6ont-T»h.

Von der Weh,rpflicht-Abtheililng
des Dorpatscheii Stadtamts werden
sämmtliche Polizeibehörden eriuchh
dahin Anordnung treffen zu knallen,
daß die nachbenanntem in die Ein-
berufungsliste der Stadt Dorpat pro
1891 eingetrageuen Dorpatscheri Ge-
meindeglieder zur Erlangung eines
Scheines über ihre Llnichreiblcng zum
Einbcrufungsrantoii der Stadt Dor-
pat fich unverzüglich bei dieser Ah-
theilung melden: l

Diese Personen sind folgende:
Reich, Einige, Hugos Sohn
Segnitz Wilhelm Karlow
Teich, Karl Eduard Johanna-UlrichStahl, Albert Lllexarkdrolti
Vendt, Alexander Richardolrs
Victon Alexander Petrow
Gomsily Thimofeh Jwanolv
Bindung, Friedrich Karlow
Neinberg, Karl Walde-nat Keil-law
Sirepenom Polikarp Abraumni
Belägirn Gawril Philipp-Im
Bitt, Karl Maddislow
Wilhelmioky Georg Maddisolv "
Diktinnikoctx Jguath Wassiljetri
Knocke, Ferdinand AlexandrotvKord, Alexander Johannow
Kalbassorry Agafon Federn-w
Nowoichicherz Karp Korniljetv
PerteL Nikolah Grigorjew «
Preis, Alexander Alexandrolv
Primakim Stepan Jwanow -

Ratimanm Iwan Maximen)
Solowjem Waisilly MichailowSuworowskrx Andrey Nlichailotrr
Staren, Alexeh Federom
Obrany Wätscheslam Konflautinolli
Fadejew, .Pawel Matfejelv
Geer-ge, Daniel Kariotn
Koslom Pamel Grigorjetv
Bespalotry Wladimin Maries Sohn
Kosalowitsch, Nicolnh, Praskoffjas

Sohn.
Gleichzeitig hieniit werden Dieje-

nigen dieser.Personen, welche beziig-
lich ihrer Familienverhältkrisse bei
Ableistung der Wehrpflicht eine Ver«
günstigung zu genießen wirklichen,
darauf aufmerksam gemacht, daß sieuper ihren Familienbeftatid unver-
zuglich bei dieser Abtheilung Anzeige
zu machen haben, bei gleichzeitiger
Vorstellung der erforderlichen Dorn-
mentr.

Dorpah d. 15. Mär; 1891.
kirren-k- Yapasut P. Syst-s,

Byxrarrepw T. Pkzysgzzkz
Nr. 152. s

crntnenie no oouncnocs not-nn-
nocsutleparcnoäkoponcssvöfnpaesn
emin- xioeonnskm no Bceoöxllsko OBE-
nrßajktz snso cornackto Ost. 115 n
116 yosrana o Zonktossoij not-anno-
cm npnsusnoä com-MI- onna-n»
nnnnanoeniannins In- Äopnscnony
nonarnony oiiinecrsy n nenne-na-
uumx in» reitst-m« ro» streitend-o,
Hyzremsh nhrcskanaegsh An« Iläsltgskll
ychiofptnin m» sreqenie sinnt-In c. r.,
g» ggkzxxosienieush socnpecahtxsv n
npannanqnhtxsh used, 0310 trat-onst-
ysrpa in) 1 qaea no nonynnm In«

nontslzmektin Lepasrcnaro Ilonasrgaxso
Ynpasneninn qoso sann-reimt o seist-Iz-
sieanhixsh m» engen-I; nakeaxstknnöo
nponyonerxsh n omnönaxsh non-nah:
Ihn-k- poxknnaesihr kn- cie Gen-bete—-
nie ne non-ne 1-I-0 Mai: 1891 P.

Bin-bona; m» can-i- oöpaxrxaesren
kikiauanie niius , IIISIIIMMIIXI
nonssonarhcn an« osliurin Sonn—-
enovi nor-unisonen, nsrofoio no re—-nennen» nononieniio ,

s« wo, Ins-o
EIN! All« no cnxskx noprh eure He
aanennn ast- cesash Oasnsgnenia 0
reiner» can-einsam- corraek ca«
gransen-ihr end-name- srakedvhin asiasnes
ais Izsh wettet-in sblillkciiäsiiililiifc
cpona.

I« Japans-h, Poponcnan Ynpanetz
·2l-I·0 illapscsa 1891 II.

Einen-I- Ynpashn P. BETTL-
Nx l54. Byxtsansrepstu P. ksysllnhfik

Von der WehrpflichkAbthed
lang des Dotpater Stadt-
amts wird hieditrch bekannt ge·
rnacht , daß in Gemäßheit der
Art. 115 nnd 116 des Wehrpflicht-
gefetzes die Einbernfnngslifte
der in diesen: Jahre der Loc-
fung unterliegenden: Das-pat-
fchen Gemeindeglieder im Laufe
des April-Monats täglich, mit
Llnsnahine der Sonn- nnd Fesitage
non 10 Uhr Morgens bis 1 UhrNiittags im Locale der Steuern«-
waltung zu Jedernmnns Ein«
fichtnahme ansliegen wird
und daß über etwaige Anslassniigeii
in derselben oder iiber fehlerhafte
Eintragnngen die bezüglichen An-
zeigen nicht später als bis zum
.1. Tlliai r. hierselbst anzubringen
find. .

Gleichzeitig werden diejenigen,
welche mit Riicksicht auf ihre«Familien - Tserhsiltiisiffe eine
Vergüuftigniisg bei Ableistiiiig
der Militärpflicht zu beanspru-
chien wünschen, darauf aufmerk-sam gemacht, daß sie, im Falle
Solches bis hiezii nicht bereits ge«
schehen ist, ihren gegenwärti-
gen Familienbestand friätesteiis
bis zum l. SMai e. hier-selbstzu declariren haben.

Dorp at, Stadtamh d.21. Miikz 1891.
« Konnt-tosen:
Einen-h Yrcpanhtt P. BEIDE.

N.- I54. Byxraxrepskt fsysioxlbfjk

Rufflschk jenerzstsskcucanzckllampagsiik
) gsegstx im Jahre 1827. .JZ Agentsk Joagtlisss Ost-ists— Koch

Hsnsvkkfpxxzxzykkjkgzjjikgwk
Ia ' · .

Aecis-a. II« Plssws nopsskekiiåsksii SUDIM
Das-a (Reiehsereditbillets und seht-i— Im« «« EIN— K— Stil—-

demtinze) . .
. . . ».

. . 797Z4 08 75588 30 1553225
Giroeontcn Reiehsbanlkabtheilung . 400 18 «.-

-. 43H
Diseontirte Wechsel:
l) mit nicht weniger als 2 Unter-

schriften .
. . .

. ». .

.»
. 1020868 24 708435 01 172930324

L) mit Besieherung von enge-kaum— » «

ten VVerthpapieren . . . .
.

——— 12330 «» 12330 »,

Diseontirte u. verlooste Werthpas
»»

·
· »

»

piere und laufende Goupons . 78880 51 11610 99 JOHN»
Darlehengeg.Verpkändungvon:
l) Staatspapieren u. staatlieh gar-an— -

»

»
tirten Werthpapieren . . . . 134350 ——— 42890 I772OI)-

Z) ungarantirten Antheilsseheinem -" l
Aetien, Obligationen u. Pfand- «
brieken .

. .
. . . . . . 12910 —- 119210 ——- 132120 -

Z) Waaren, Gonnoiesementem War—-
rante und Quittungen von Trans-
porteomptoirem Eisenbahn- und

- DampfschiiffatirtkGesellschaften 39966 36 709500 «— 74946636
Guid a. sub» i» Bskkeu uqd espkags 374 45 1769 37 214382

Werth Papier« « - ·

l) staatspapiere und vom Staate
garantirte . . . .

.
.

. . 58111 81 108328 84 l664406i
L) Uugarantirte Antheilseeheine Ae- ) n ·

Heu, Obligationen undkkandbrieke 19066 99 27277 01 46344 «.

Werthpapietse für das Reserve-ca- i
pital .

.«
. . . . . . . . 169001 72 s»

«»- 169001 72
Tratten und Wechsel auf auslän-clisehe Plätze .

.«
. . . . . 31398 12 404 36 31802 W.

Oapital der Bankijlialem . . . · 350000«-—-«s« —- «—- 3«50000 —

Gorrespondenten lot-o:
a) credite mit Unterlage: " « «

I) Von Staatspapieren und staat— «

lieh gereut. Werthpapieren . 85062 75 213687 Si— 298750 068
L) Von ungarantirten Werthpw «·

.

pieren . . . . . . . . . 57943 63 - 188152 09 246095 72
Z) Von Handelevaluten . . . 925972 40 1663985 12 2589957 52

b) zeitweilig ungedeekte conti von
s Banlcen u. auswärtigen Handels— ·

hangen: (Transt"erte und Leere—-
« djtive) , .

. . . . . . . 26102 —- 119866 33 14596833
e) Blanemcredite . .

.
."

. . . 40445 55 25676 76 66122 31
correspondenten nostra: -

»

a) Guthaben zur Verfügung der Bank 33955 69 26016 59972 Of.
b) lneaeewweeheel bei correepoip

»·
·

deuten . . . .
.

. . . . 18766 84 4234 R» 82
Conto der Pilialen . ·

. . .
. 217383 96 29793 28 YOU« 24

Proteetirte Wechsel . .
. . . .

«—- — «« s—- — H«
Nicht zum. Terrain bezahlte Darlehen 2500 :- ·—-—«·

—- ··250H -.——

Hzndluugssllnkosten » ·
· » »

,

VI) ZIIZI Ha
Zu erstattende Auelagen . . . . JZSZ 60 2044 65 Yo« 25
couto pro Diverse . .

« -L? 24966 57 ZYN «

· 3457680 70 4142918 19 7600598 89
IPtieSsi VII. .

Ae· ea ital der Bank .
.

- -
750000 «« ·« "« 750000 -Oajtztieäl der Banlctilialeu .

. . .

«—- -« 350000 «— 350000 —-

Reservwcapital . .
. -

- -
· 169208 82 «« «« 169208 V«

Dividenden Reserve-Gaum . -
- « 44489 Z« «« «— 44489 Ei

Elinlaglenfx d R ehl liebe au en e e -

·-) A,I«.I»Z«Y"3F", » .
. . .

.
. 434396 77 .317755 94 752152 u

L) Unterminirte . .
. . . . . 21030 «— . 26476 80 47506 R

s) Aus« koste» Terms» . . . . . 594491 80 2259092 26 2853584 G
Redieeontirte Vveeheel und. com-net«- » « »»

ziellesehuldversehreibungen . .
--—- ——- 100000 —- 100000 ··

correspondenten lot-o:
a) Guthaben zur Verfügung der cor-

respoudenten .
.

.
.

.
. . 223754 05 127368 76 351122 81

b) Ineassoweehsel . . . . . . . 76080 46 42805 65 118886 II
Correspondenten nostra:

Summen, welche die Bank eehuldet 952796 40 545605 06 1498401 46
conto der Oentrale .

.
. . . . 29793 28 219324 16 249117 44

Nicht erhobene Dividende auf Actien
derBank........ 25—- -——— 25-—

Erhabene Zinsen u. commiesion pro1890 105096 02 69173 57 174269 59
,,

·

., ,, , ,, 1891 29620 27 12500 45 42120 72
Zinsen sur Eva-ge» . . . . . . 18172 u; 66608 78 84780 e«
ccsnto pro Diverse . . . . . —.»( 8726 03 6206 76 14932 79

3457680 70 4142318174 met-ZEISS
Die PICSIUIIICP CJOIIIMGIIIICIIIIH Dorpnter ls’iliele, diseontirl

sämmtliche in— und anständige-he. Gewinn« und zahlt-re Esset-o, besorgt d»
lncesss unetreitiger Forderungen, ninunt Einlegen, täglich lciindhek enl
Girmconto und auf Feste Termine entgegen, übernimmt den Anlknnk nnd Ver«
lcauk von Ieklllpäpisketl comtniseionsvveise nnd kiir eigene Rechnung
ertheilt Derlehen gegen gernntirte und ungerentirte Esset-il, Innre« nnd
Obligationen, giebt Treu-fette andcketlitlirieie et) auf sämmtliche bedeutende«
Handel-Plätze der Welt und besorgt eile sonstigen ihr laut Statut zustehen-
den Benlcgeschiikte

Der Zinskuss iet bis auf« weiteres:
Lin« Icinlctgen täglich kündbar- . . . .

. III-»« z» a.
, terminirt . . . .

. . . . -"—k—-55H ·

, CfirwkConto . .
.

. . .
. . . . . THIS. ·,Ua1-1eher1....-.......H9,;«,

,,"Wecisselsz............B——9X ,

· Hypotlx Obligationen . .
. . . . Jjf ,

im Conro-C0r-rent .
. . . . . .

. . 82856 ««

Die coupons von:
Wilderer« Agrsarspiandxx rissen
Chaxskowexs »

·

St. petersburgsTulaer
,,

Eis. HypothpXEskeirisk
»

werden nn der See-e der Filjele kostenkrei eingelegt.
I« »spssislle Regeln nber die Oper-denen, sowie steigt-en LIMITED«entgeltlseh Im- Bnreea der Piliele Miglien, niit Ausnahme! der Sonn;

Feiertnge, von 10—-·2 Uhr sonn- geZlXnOtJ enr Verfügung.

1891. H
-.-».--..-.·,·j"E H. eue Dörptsche Zeitung.

für elle Zeitungen des la— und Auslan-
de« besorgen pkomptnnd billig «

Hausrat-tritt E Engl«
snnancyascitiisttluom Hamburg·

Icbkitg Journale
sind vorkätbig in

C. Ycaitiesetfs Busåsdv
·-

Ein wenig gebrauch-xgz erprobte-
englische-

sicli Iseitskacl
Mit allem Zubehöky als: Glocke,
Laterne, Gepäektkägetx peitschen-
haltet, e stägdzsz Versehlusskette
nebst sehloss n. s. w. steht für den
billigen Preis von 150 Rbl zum
Verkauf· bei CI vtdllllldks Riss-
sehe str. 4, Hans Bd. Friedrich.

To gebrauchen» »

Chor-gebaut-
unil ein noch andres-Sitte! llübnethanai
(nieht über ein Jahr alt) werden zu
umarkt-str. 20.

Ein gut erhaltene:-

erebnrg. stxn II.
Eine kleine leiebts

vrird zu heute« seines! Breit-Orts. 6



Zweite Beilage zur ileuen Dörptlchen Zeitung.
M. 74.

blutige Arbeit war nur halb gethan. Sechs Leichen
Wien da. Wo waren die anderen fünf Sici1ianer?
Ah, die waren oben. Es dauertewenige Minuten,so waren drei andere wie wilde Thiere erlegt. Aberes waren noch nicht Alle. Da war ein gewisser
Politz, der beim Procefz gegen feine Mitfchuldigen
als Staatszeuge aussageti wollte und dann aus
Furcht vor der Rache der Mafia wahnsinnig wurde.
Der saß in einer Zelle Man schoß ihr; durch den
Leib, schleppte: den noch Zuckenden aus dem Kerker
und hing »ihn an einer Laterne auf. Wie er fo d«-
hing, probitte man Büchfen und Revolver an ihm.

» Das sind so die »kleinen Späsfe« der Volksjuftiz.
E Aber nur ein Gehängteh das geht nicht. Die

1 Leute draußen wollen mehr von der Arbeit der ,Vi-
I gilauten« sehen. Man packi noch einen Todten,
s fchleppt ihn unter einen Baum und läßt ihn dann
- vom Aste baumeln. » «

I Nun tritt wieder der Advocat Parkerson auf und
I sagt den Volksrichterty sie möchten ruhig nach Haufe
. gehen; der Pflicht sei Genüge gethan. Die Menge
) gehorcht wie am Schnürchen. Starke Männer he-
) ben Parkerson auf ihre Schultern. Man trägt« ihn
I im Triumph nach der ClaryStatne und dort zerstreut
D sich die Menge. Gern hätte sie noch mit Jakob Se-
I lignianrh dem Vorrnann der Juki« nnd mit dem Ge-
EI heimpoliziften OVtalley zwei Laternen geziert. »Aber
I diese Herren hatten Lunte gerochen und waren ver-
E dnfiet. Seligmann ist von seinem Bruder, dessen
S Geschäftstheilhaber er war, aus dein Geschäft gesto-
- ßen worden. Sämmtliche Clnbs nnd Börsen, deren
«« Mitglied er gewesen, strichen ihn aus der Lifte ihrsr

Mitglieder. Die Stadt ist überzeugt davon, daß er
T- eine große Summe erhalten habe, um die Juiy zu
It inanipuliren Man sagt sogar, er habe große Wei-
n ten eingegangen, daß Keiner der Angeklagten verur-
It theilt werden könne· Solche Vorgänge geben dem
d Prediger in Pittsburg Recht, der von der Kanzel
Er sagte: »Es ist gewiß ein trauriger Znstand der Ge-

fellfchaftz wenn die Bürger selbst das Gefetz zur
pl Hand nehmet: und die Sehuldigen strafen. Es ist
S« nicht einpfehletiswettkz aber es zeigt einen Geist der
Es Gerechtigkeit, der die Gerichte ihre Pflicht lehren kaum«
xd Die Bürger von Nerwdrleans reiben sich ver-
U gnügt die Hättst-e. Die BaumwolbBörfe der Stadt
ie nahm einstimmig die folgende, von ihrem Präsiden-

Sonnabend, den so. Mfirz (t1.n April) 1891.
weichen, wie Strohhalme herandrängenden Wogen.
Niemand wagte ernstlichen Widerstand, denn es war
klein-daß das Volk entschlossen war, die Gefangenen
um jeden Preis in seine Hände zu bekommen.

Drinnen im Gefängniß fing man nun an, das
Gebrause des Volks-Maus, der draußen tobte, zu
hören. Den Eisen wurde schlecht zu Muthr. Hat:
te» sie dpch gehoffh am Abend losgelassen zu. wer-
den, riachdem gewisse Förmlichkeiten erfüllt sein wür-
den. Jhre Landsleute in der Stadt hatten ihre Frei-
fprechung als »itaiienischeii Sieg« gefeiert, 50« ita-
lienische Schiffe iin Hafen hatten festlich geflaggt
Die jüngeren Siciiianer schrien nach Waffen, um
ihr Leben theuer verkaufen zu können, Alle hebten
wie -Espeiiiaub. Die Gefängnißwärter kamen auf den
Gedanken, die Sicilianer in die Frauenabtheilung
des Kerkers hinüderzuschaffem wo man sie, wie sit
hnsskgkg nicht suchen würde. Dort saßen die Elen-
den zitternd und händeringend umher, als die Schlägc
reif-isten, die das Vol! mit Hämmern und Aextei
gegen das schwere Holgthor des Gefängnisses führte»

Jetzt kracht es, das That weicht nnd aus 10,00(
Kehlen erschüttert heller Jubel die Lüfte. Jetzt ivirt
der Schließer überwiiltigtz die Schlüssel werden ihn
abgenommen und das Vol! beginnt, Büchsen un!
Revolver in Bereitschaft haltend, nach den-Opfer:
seiner »Justiz« zu fahnden. Man drängt sich ii
den Hof der männlichen Gefangenen, von denen eii
zitternder Haufe dasteht. Das sind sie nicht, di»
Sieilianen Wo stecken sie? ,,Gehen Sie in di
Weiberabtheiiirng«, schrie Jemand, und dahin schrit
ten sie nun hastig, die Männer mit den Winihester
Büchsen. .

." ·

Wer kennt, die Kerle genau? Ein Lyniher mel
det sich und wird als Führer angestellt. Man geh
nach der ,,Galerie«, einem bedeckten Raume in
Hofe. Da« sind sie nicht. »Sie sind oben!« kreifch
eine alte Verbrecheriiu Endlich, nach einer Jag
über Corridore und Treppen, erreicht man die Opfe
irr-einem kleinen Hofe.

Da waren sie, die Sicilianen Weiß und aschfal
im Gesichte, knieten sie da und fchrien um Gnad-
Ader von diesem Artikel hatten die Lyncher nicht
bei sich; Alles, was sie hatten, waren Kugeln un
felsenseste Entschlüssr. Jn wenigen Augenblicke
wälzten sich die Sieiliarier in ihrem Blut. Aber di

ten gefiellte Resolution an: »Die beklagenswerthe
Verwaltung der Justiz in dieser Stadt und die ent-
sitzltche Ausdehnung , welche die Bestechung von
Schwurgerichtein erlangt hat, zwang die Bürger Von
New-Ductus, die entehrte Gerechtigkeit zu rächen.
Wir beschließen daher, daß das Vorgehen der Bär«
ger entsprechend war nnd gut zu techtfertigen.ist, ob-
wohl wir sonst zu allen Zeiten die Anwendung von
Gewalt beklagen.«

So wie diese reichen Wollhändler denkt ganz
Amerika. Der Amerikaner hält es für sein unver-
iiußerliches Vorrecht, dort den Scharfrichter zu spie«
Im, wo der« Gerechtigkeit das Schwert eritfallen war,
da sie die Hand nach Gold ausstrecktk

Mannigsaliigea
Bei der letzten Prämie n-Z ieh u ng hatte,

wie das »Arensb. WochbH mitthetlh ein O es el -

scher Bauer das Glück, das; ein Gewinn
von 7 5,000 RbL auf« sein Billet entfiel. Der
Bauer lebt als Gesindeswirth im Karrisfchen Kirch-
fpiel, wo er zugleich als Gerneindebeamter fungirt.

— Die Schweizer Bundesversamiw
lung hat dem in Paris wohnhaften Jngenlenr
Morttz Köchlitrs von Zürich die Concession für den
Bau einer Bahn von Lauterbr unn en auf
d en Gipfel d er Ju ngfr a u ertheilt. Der
Inhaber der Concessioii hat indeß vor dem Beginn
des Baues der Bergstrecke durch Verfuche den Nach-
weis zu führen, daß mit dem Bau und dem Betriebe
der Bahn keine außergewöhnlichen Gefahren für Le-
benund Gesundheit von Menschen verbunden find.

-— Großes Aufsehen in Co r sie a erregt die
Eutd ecku ng einer H ö hl e odervielnrehr einer
Reihe von Hblslen bis zu einer Tiefe von etwa 55
Werst. Der Eingang, etwa zwei Werst von dem
Bahnhofe von Ponte Lucia, ist sehr eng und äußerst
beschwerlich. Nachdem man jedoch einen niedrigen,
schmalen Gang passirt hat, gelangte man in, ein Fel-
seugewölbz welches nach und nach bis zu einer Höhe
von 20 m. aufsteigt. An diese Höhle schließt sich
ein wahres Labyrinth von kleinen nnd großen Höh«
ten, welche durch niedrige und enge Gänge mit ein-
ander verbunden sind. Dieses corsische Inferno hat
ein sagenhaftes Dasein. Einige corsische Hirten und
Jäger wollen zwar diefe Höhleuwelt au Stunden
besucht, allein vor Schreck und Schauer oder auch
aus Furcht, den Ausgang nicht wiederzufinden, im-
mer wieder fchleunigst verlassen haben. Endlich ge-
wann man einen beherzten Bergmann zu diesem Wag-

Riß UUV stsMks ihn mit Lebensmitteln auf acht Tage
MS- fotvie mit Wachssackeln und allen sonstigen Ar-
beitswerkzeugenz allein auch dieser konnte es nur
fünf Tage aushalten und mußte von einer weiteren
Verfolgung feines Weges in dieser ewig nächtlichen
FiUstStUisz schlichen, als er, immer tiefer in dieses
sürchterlich grause Höhlenlabyrinth hinabkliurniendin steter Todesgefahy von den Felsen in ein unsichtba-res Graus hinabzustürzem auf einen See stieß, wet-
cher ihm jedes weitere Vordringen unmöglich tauchte.
Nach den Notizen des Bergmannes müßte sich die-ser See am Vorgebirge La Revellata bei Calvi be-
finden und fein Wasser vom Meere aus erhalten.
Bei genauester Nachforschung an der Küste vom Meereaus entdeckte man am Cap Revelata eine kleine Fel-sengrotte in gleicher Höhe mit der Meeresslächy welchejedoch niemals eines Menschen Fuß betreten und von
welcher auch Niemand wußte, so lange es eine-Jn-
sel Corsiea giebt, daß diese »Grotte des RaufchenM
unten am Meere oben in Verbindung stände mit der
Höhe von Ponte Leccia. «—- Um diese Unter- und
Wunderwelt Corsieas gründlich von oben wie vom
Meere aus kennen zu lernen, wird sich im Laufe
dieses Sommers eine Gesellschast von Gelehrten und
Touristen in Qjaccio zusammenfindem

—— Der Kutscher einer Berliner Brauerei hatte
ein Couvert mit 10 TausendmarbScheinen
verloren. Dasselbe war von Kindern gefunden worden,
die mit den Scheinen, deren Werth ihnen unbekannt
war, spielten und dieselben theilweise gerissen. Die
Crimirtalpolizei befaßte fich sehr bald mit dem eigen-
artigen Fall, und es wurde möglich, 4 Stück der
TausendmarksNotert wieder herbeizuschaffen. Sechs
derselben blieben aber spurlos verschwunden. Die-
selben waren offenbar in die Hände von Personen
gelangt, die ihren Werth sehr genau kanntem Der
Verdacht, einige dieser TausendmarbNoten wtderrechts
lich an sich genommen zu haben, lenkte sich schließ-
lich aus eine geschiedene Buchhändlers-Ehefrau, welche
früher in Leipzig gewesen, sowie auf deren Geliebten,
einen Berliner-Jngenieur. Beide Personen befinden
sieh in Haft.

—- G al g e n h u m o r. (Der Staatsanwalt hatse chs Monate Gefängniß beantragt, der Bertheidis
ger zwei Monate. Es— erscheinen die Richter und
verkünden das Urtheil, welches aufsv i e r Monate lau-
tet.) Präsident: ,,Angeklagter! Haben Sie gegen
dieses Urtheil etwas einzuwenden P« —- Angeklagte»
,,Nee, Herr Präsident; ick fren’ mir blos, daß Kees
ner Recht bekommen hatt« ·

—- Graus a m. Junge Dame (bei einer Pause
im Walzer): »Mein Herr, Sie tanzen gewiß recht
gern ?« —- Herrt »Gewiß, meine Guädigtz ich tange
leidenschaftlich gern.« — Junge Dame: »Warum
nehmen Sie dann keine TanzstitndenM ,
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U ,BIBJIBHIQ
Lepnetseuoe Tropen-ice owzxsbuenie

cum- ttecwh ankam, govern-I no
goe061naro«oB-l;xxck3nin, wo en: 1
Einem; naesikynakomaxso Anpxlzitn vix-b-
enna r npn Isepnckenokt ycßgnkcoü
wtophuslz Stillst) Eaqaywes Ipscfsllfcss
still pAZOThI. — Byxxywsh spann—
KATER! Zalkasbl 110 cA1IOIRllb1M’b,
oskoitapkmusiy rcopakggmahtnsh irr-cop-
snaostnhxcuæ nszxsläuhnpuh 110 Fuss—-
pessima-I- nslzktapastz npa eonnzniokt
paöostksfz Eis-h xopomaro Maske-phrase.

Tkophna octknyanaesxssh apeockaik
Tom» Ia mais-main paöosrhx san-ro:
na exempt-ten, Begann, nckseonanhnxh
na Ernst-I nur! nonenhxxsh pa6ock-I-,
m» roponsh nun osincjknn Izt yöoptcn
Fugu-h, nuorngazxefzhizxnopotzsh 121 upon.

Reuakolrxie zxsfinamh Balsam-I, Sta-
rononnsrsh oöpamasrhon sa anpas-
naiun o nkktaxsh sa paöostsht n sa-
Iraea n co gest-Un crpeöoaaninuu no
grad' txaorm n;- Hasxanhnnny srkophun
Poenoxmay Alsepttssy no Benkroe

sperrte: nun.
Honigarten-t- Jepaasonaro Tro-

peiunaro 0T1I;-l;ueHi-I.

Die Dorpatsche Kreis-Gefängniß-
abtheilung beehrt sich hiermit zur
allgemeinen Kenntniß zu bringen,
daß mit dem 1. April dieses Jahres
die Arreftatxtenarbeiten wie-
der beginnen« und die Werkstät-
ten des Gefängnisses geöffnet wer-
den und zwar für Schuhmacherei.
Schneidern, Tischlerei und Korb«
flechtereu "Die Arbeiten werden ge-
liefert aus gutem Material, bei so-
lider Arbeit und mäßigen Preisen.

unabhängig hiervon werden Ar-
restanten zu äußeren Arbeiten abge-
lassen und zwar auf Fabrikem Säge-
wühlen, auf Güter zu Feldarbeitem
in die Stadt zum Reinigen der
Straßen, Höfe, Plätze &c. &c.

Die resp. Auftraggeber werden
ersucht, sich behufs der Preise, Be-
dingungen und mit allen dieses Fach
betreffenden Anfragen an den Chef
des Kreisgefängnißes Herrn Au e-
rik, zu jeder Tageszeit wenden zu
WPllcUi · · «

: e Dorpatfches Kreis-Ge-
· » fängniß-gcsggitå.

Nachdem die Besitzer riet· unter! UND-stillten
Güter, Land— um! Izaaersteisea zum Scldkslllbsks
termin 1891 am Ida-stehen aus riet· credit-Gasse
tlachscsllcllk haben, macht die Verwaltung der Allerhochst
bestätigten ehstländischen adeligen credit-Gasse solches hiermit be-
kannt, damit Diejenigen, welche gegen die Ertheilung cksk SEDSTSUSII
Darlehen Einwendungen zu machen haben und deren Forderungen
niehtingrossirt sind, bis zum 1. August 1891 sich ill de? KMIZISI
dieser Verwaltung schriftlich melden, die 0riginalien samllxt Peter)
Abschriftem auf welche ihre Forderungen sich grijnden, »e1nl1efern
und hier-selbst ihre ferneren Gerechtsame wahrnehmen m08"9l1- Ill-

dem nach Ablauf dieses Termins keine Bewahrungen AUSEUOWMEIFI
und der credit-Gasse den §§ 103 und 106 des Allerhöchst besta-
tigten Reglements gemäss die Yorzugsrechte wegen der nachge-
suchten Darlehen eingeräumt sein werden.

a. Die Güter:
Berghoflj sch10ss-B0rkh0lm, Dirslet, Haiba, Kaltenbom Uddewa,
Laakt mit sikkati, Lassila, Lehhet, Neuhof im Haggersschen Kirch—

Spiele, Penningbzz sallentaclg Gross-s0ldina.
i b« Die Land— G Ikaaerstelleax

Esehenrode «
. sternhofk von Erwita abgetheilt ·

Möldre ,, Errinal »

Kusiko ,, Odenlcat ,,

Leppiko ,,
silms « r ,,

Lcppe ,,
soinitz ,,

Karjawärraw mit »
Marjamae ,, schl0ss-Wesenberg ,, »

Kukkoja ,,
Jerwakant ·» s

Möldre ,,
Jewe.

.,,

Horai, credit-Gasse, d. 27. März 1891.
Präsident Vol! Illk Mühlen-

Nks 352s — « J. v. Jllagemeistetn

M 74. Neue Dörptsche Zeitung. 1891.

desRevaler Vereins zur Beförderung
der Pferdezuoht und Rennen i

zu dem

ein 24. .iuni 1891 in Aussicht genctnnicucn
i O
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,
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»Im dritten Pferde der Elinsets
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am ZWSTCCU Pkskds 20 pct. des Preises
«

« »
sätze i . und säninitlielier Bin.

dein ersten Pfe d d R, -
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